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SCHLUSSBERICHT1 

I. Ziele 

1. Aufgabenstellung  

• das wissenschaftlich-technische Ergebnis des Vorhabens, die erreichten Nebenergebnisse und die 
gesammelten wesentlichen Erfahrungen, Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt 
wurde 

Im Rahmen des beantragten Forschungsprojektes wurde untersucht, ob die bisher eingesetzten 
Kraftstoffdampfrückhaltesysteme (KDRS) auch beim Zusatz von Bioethanol zum Kraftstoff eine dauerhafte 
Vermeidung der Emission flüchtiger Kohlenwasserstoffe (VOC) aus dem Fahrzeugtank sicherstellen. Hierbei 
wurde besonders der Einfluss des Wassers, das durch die Desorption des Aktivkohlefilters in das KDRS 
gelangt, untersucht. Das Ziel des beantragten Projektes war die wissenschaftliche Untersuchung der bisher in 
den KDRS verwendeten Aktivkohle BAX-1100 auf ihre Eignung für den dauerhaften und zuverlässigen Einsatz 
zur Adsorption von Bioethanol-Kraftstoffdämpfen. 

Die in Anlehnung an ANNEX I der “Regulation No 692/2008” “Determination of evaporative emissions (Type 
4 Test)” erfolgten Langzeitexperimente zeigen für die vielen Prüfzyklen mit Spül-Sticksoff von 70°% relativer 
Feuchte die Ansammlung von Wasser und dadurch zusätzlich noch eine Anhäufung von Ethanol. Diese 
Akkumulation beider Stoffe bewirkt kürzere Zeiten der Zyklen sowie ein Herabsetzen der Adsorptionskapazität 
des AK-Filters.  

Dieser experimentell festgestellte Sachverhalt muss aber nicht mehr für andere Umgebungsbedingungen und 
Nutzerverhalten der Pkw-Fahrer gelten, da durch die stringenten Versuche nur eine Umgebungsbedingung 
und nur ein Nutzerverhalten nachgebildet wurden. 

Insofern konnten folgende Fragen hinsichtlich dieses Vorhabens beantwortet werden.  

Ja, die erfolgte Untersuchung des Langzeitverhaltens von AK-Kanistern zeigt beim Einsatz von 
Bioethanol als Kraftstoffadditiv ein Herabsetzen der Adsorptionskapazität bei Bedingungen, wie sie in der 
Type 4 Test-Methode definiert sind. 

Um die Funktionstüchtigkeit der KDR-Systeme sicherzustellen, kann die aus der Umgebung angesaugte 
Luft vorgetrocknet werden, um eine Wasser-Akkumulation in der Aktivkohle-Schüttung zu verhindern. Zur 
Trocknung von Luft gibt es sehr gut etablierte Techniken.  

Hierzu kam bereits folgende Anmerkung eines Ausschussmitgliedes. Zitat: „Eine Trocknung der ange-
saugten Umgebungsluft ist zwar technisch möglich, aber im Fahrzeugbetrieb unter Berücksichtigung aller 
Bedingungen nur bedingt sinnvoll umsetzbar“. 

Aber es bleiben Fragen von Mitgliedern des Projektbegleitenden Ausschusses offen bzw. unbeantwortet.  

Erfolgt eine Empfehlung zur Begrenzung des Ethanolgehaltes im Kraftstoff auf das aktuelle Maß von 
10%? 

Wie sieht die Langzeittauglichkeit der AK-Filter für höhere Beimischungen des Bioethanols als 
Kraftstoffadditiv aus? 

Kann eine zum Einsatz kommende Aktivkohle nicht so designt oder evtl. vorbehandelt werden, dass sie 
eine noch höhere Hydrophobizität aufweist als die bisherigen? 

Wie könnte ein AK-Filter aussehen, der für diverse EtOH-Blends und verschiedene Umgebungs- sowie 
Nutzerbedingungen über lange Zeit einsatzfähig ist? 

Um diese Fragen zu beantworten, sind weitere Untersuchungen erforderlich. 

 

• Planung und Ablauf des Vorhabens 

Zu Projektbeginn waren Untersuchungen an bereits gealterten Aktivkohleproben geplant, die von einem 
Mitglied des Projektbegleitenden Ausschuss zur Verfügung gestellt werden sollten. Darüber hinaus sollten 
einige Langzeitexperimente durchgeführt werden, um Einblick in die Adsorptionsprozesse zu bekommen. Da 
sich recht früh herausstellte, dass keine ausreichenden Mengen gealterter Aktivkohlen vorhanden sein 
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werden, wurde in der Weise umgeplant, dass die Alterung der Kohlen und die Langzeit-Experimente an der 
aufzubauenden Anlage durchzuführen sind.  

Nach den ersten Messungen stellte sich heraus, dass die Butan-Arbeitskapazität für dieses Stoffsystem 
(Pentan, Ethanol, Wasser) nicht zur Charakterisierung der Aktivkohle geeignet ist. Daher wurde auf eine 
regelmäßige Entnahme von Aktivkohle-Proben aus dem Adsorber verzichtet. Dadurch konnte das 
Adsorptionssystem ohne Störungen über viele Zyklen beobachtet werden. Die so erhaltenen Messergebnisse 
haben gezeigt, dass Änderungen des Messablaufs nötig waren, um möglichst realitätsnahe Ergebnisse zu 
erhalten. Daher wurde das Kriterium zum Abbruch der Adsorption und Start der Desorption im Projektverlauf 
geändert. Diese agile Arbeitsweise im Projekt war durch den engen Kontakt zum Projektbegleitenden 
Ausschuss möglich und ist Grundlage dafür, dass ein tieferer Einblick in die Arbeitsweise der KDR-Systeme 
gewonnen werden konnte. 

2. Stand der Technik 
Der Einsatz sogenannter »Kraftstoffdampfrückhaltesysteme (KDRS)« in Kraftfahrzeugen mit 
Verbrennungsmotoren ist seit einigen Jahrzehnten Stand der Technik. Ihre Aufgabe ist es, das Entweichen 
flüchtiger Kohlenwasserstoffe (sog. VOCs) aus den Fahrzeugtanks zu verhindern. Man geht davon aus, dass 
in einem PKW ca. 11,4 kg Kohlenwasserstoffe jährlich verdunsten [1]. Um diese Kohlenwasserstoffe 
aufzufangen, werden üblicherweise Aktivkohle gefüllte Kunststoffbehälter im Belüftungssystem des Tanks 
eingebaut. Die Adsorptionskapazität der verwendeten Behälter ist dabei auf die Art und die zu erwartende 
Menge der Emissionen fossiler Kraftstoffe abgestimmt, so dass die aus dem Tank emittierten Dämpfe in allen 
Betriebszuständen vollständig adsorbiert werden können. Die notwendige Regeneration des 
Adsorberbehälters erfolgt zyklisch durch Spülen mit Umgebungsluft und Abgabe der dabei desorbierten VOCs 
in den Ansaugtrakt des Motors.  

Jedoch verändert der teilweise oder vollständige Ersatz fossiler Kraftstoffe durch »Biotreibstoffe« die 
Verhältnisse für die Benzindampfrückhaltesysteme. So kann bereits durch Beimischung geringer Mengen 
Ethanol (E5) der Dampfdruck des Benzins auch über die in DIN EN 228 vorgeschriebenen Grenzwerte der 
Flüchtigkeitsklassen C – F1 und über den dort maximal erlaubten Wert (60 kPa bei 20°C) hinaus ansteigen. 
Durch diese »Dampfdruckanomalie« erhöht sich die Kraftstoffverdampfungsrate deutlich. Außerdem ändert 
sich zwangsläufig die Zusammensetzung des Dampfes, der nun auch Ethanol enthält, welches die 
Rückhaltung der stärker umweltbelastenden VOCs in den KDRS behindern kann.  

In einer Studie der “Swedish Road Administration (SWA)” in Kooperation mit dem TÜV-Nord „Evaporative 
Emissions of In-Use Vehicles from Germany and from Sweden- Operational Conditions Affecting the Fuel 
System“ [2, 3] wurden die Verdampfungsemissionen von bereits im Verkehr eingesetzten Kraftfahrzeugen in 
Schweden und Deutschland verglichen. Während die deutschen Fahrzeuge mit reinem herkömmlichem 
Benzin betrieben wurden, wurde dem schwedischen Kraftstoff bereits 5% Ethanol zugefügt. Es wurde ein 
negativer Einfluss des Ethanol-Zusatzes auf die Kapazität der KDRS festgestellt. Eine Untersuchung der 
verwendeten Aktivkohlefilter ergab hohe Ethanol-Konzentrationen.  

In Abbildung 1 aus der TÜV-Studie [2] wird die Arbeitskapazität des Aktivkohlebehälters über die Distanz von 
10.000 gefahrenen Kilometern gezeigt. Dazu wurde alle 500 km der Behälter demontiert, gereinigt und gewo-
gen. Danach wurde die Aktivkohle mit einem 50 Vol. % Butan / 50 Vol. % Stickstoff Gemisch bei einer Rate 
von 40 g/h bis zum Erreichen des Grenzwertes von 2 g Kohlenwasserstoff beladen. Der Kanister wurde 
danach erneut gewogen und die Arbeitskapazität in % aufgetragen. Der Einfluss des Ethanols wurde erst nach 
ca. 4.000 Kilometern, d.h. nach vielen Ad- und Desorptionszyklen sichtbar. 
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Abbildung 1: Vergleich der Arbeitskapazität bei Verwendung von herkömmlichem Benzin und E5 [2] 

Der Prozess zur Ermittlung der Eignung einer Aktivkohle für den Einsatz in KDRS ist im „ACEA proposal for 
canister ageing“ [4] vorgegeben. Hierbei wird die Butan-Arbeitskapazität (butane working capacity BWC) [5] 
als Messparameter verwendet. Die experimentelle Bestimmung der Arbeitskapazität dient der Messung der 
aufgenommenen Menge an Adsorptiv durch das Adsorbens. Dabei stellt der rechnerisch ermittelte Wert der 
Arbeitskapazität die Differenz aus dem ermittelten Gewicht nach der Sättigungsbeladung der Aktivkohle mit 
dem Adsorptiv und der nach der abgeschlossenen Desorption auf der Kohle zurückbleibenden Restbe-ladung 
(sog. Heel), bezogen auf die Masse der vorher unbeladenen Kohle, dar. Zur Desorption wird Luft mit einer rel. 
Feuchtigkeit von 50 ± 10 % verwendet. Die BWC muss bei „gealterten“ Aktivkohlen ⩾ 95% der Ausgangs-
BWC betragen, damit die Kohlen als geeignet bezeichnet werden. 

Die Untersuchungen im Projekt haben gezeigt, dass erst bei hohen relativen Feuchten der Spülluft (> 65%) 
ein signifikanter Einfluss auf das Adsorptionsverhalten von Aktivkohlen festzustellen ist. Da es in diesem Fall 
aber zu einer Akkumulation von Wasser in der Aktivkohle kommt und sich außerdem bei Ethanol-Zusatz zum 
Kraftstoff eventuell Ethanol in der Aktivkohle anreichert, ist die Messgröße „Butan-Arbeitskapazität“ nicht mehr 
verwendbar (siehe Kapitel II.1. Arbeitsschritt-1). Daher wurde in diesem Projekt, das Adsorptionsverhalten der 
Aktivkohle über bis zu 300 Zyklen mittels Raman-Spektroskopie und Beobachtung des Temperaturverlaufs im 
Reaktor charakterisiert.  
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3. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
Mit dem geförderten Verbundvorhaben das Langzeitverhalten von KDR-Systemen bei Verwendung von 
Bioethanol als Kraftstoffadditiv zu untersuchen, ist ein tieferer Einblick in die Funktionsweise der Filter erfolgt. 
Durch die erstmals hier zum Einsatz kommende neuartige Untersuchungsmethode, bestehend aus der 
Kombination der Raman-Spektroskopie und den Adsorptionsuntersuchungen, kann nun das Langzeitverhalten 
der Aktivkohle-Filter durch Ethanol-Kraftstoffblends detektiert werden. 

Der Lehrstuhl für Technische Thermodynamik der Universität Siegen und das Fraunhofer Institut UMSICHT 
haben dieses Vorhaben zusammen durchgeführt. Durch das Zusammenbringen verschiedener universitärer 
Kompetenzen konnten die komplexen experimentellen Untersuchungen und mathematischen Anwendungen 
vollständig erarbeitet werden. Durch die Mitarbeit eines Projektbegleitenden Ausschusses 
(Adsorbentienhersteller und –vertreiber; Automobilhersteller und –zulieferer; Hersteller von Geräten zur 
Untersuchung von Adsorptionsvorgängen; Umweltbundesamt) wurde eine sehr anwendungsnahe 
Bearbeitung der Fragestellungen des Vorhabens sichergestellt. 

Die durchgeführten Literaturrecherchen haben keine Hinweise auf neue veröffentliche Ergebnisse gebracht. 
Insofern bestand die Zusammenarbeit mit den anderen Stellen darin, dass von Mitgliedern des 
Projektbegleitenden Ausschusses die Aktivkohle BAX1100 und Bioethanol in ausreichenden Mengen 
bereitgestellt wurde. Außerdem wurde im Verlauf des Vorhabens durch Diskussionen mit Mitgliedern des 
Projektbegleitenden Ausschusses der Untersuchungsrahmen immer wieder an die realen Bedingungen des 
Einsatzes von KDR-Systemen angepasst.  
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II. Ergebnisse 

1. Erzielte Ergebnisse 
Zur Erläuterung der Projektergebnisse wird auf die einzelnen Arbeitsschritte des Arbeitsplans (Abb. 2) aus 
dem Projektantrag eingegangen.  

Abbildung 2: Zeitplan der erforderlichen Arbeitsschritte im Projekt 
 
Arbeitsschritt-1: Charakterisierung der Aktivkohleproben (UMSICHT und USi) 
Eine Größe zur Charakterisierung von Aktivkohlen für den Einsatz in Kraftstoffdampfrückhaltesysteme ist die 
Butan-Arbeitskapazität (butane working capacity BWC). Diese wird gemäß der ASTM-Norm D 5228-92 [5] 
bestimmt. Sie gibt den Anteil an Butan an, der von einer mit reinem Butan gesättigten Aktivkohleprobe unter 
definierten Bedingungen ad- und desorbiert wird. Da wir in unseren Versuchen mit n-Pentan als 
Benzinersatzkomponente arbeiten, ersetzen wir das n-Butan durch n-Pentan.  

Bei der Bestimmung der Pentan-Arbeitskapazität ergaben sich physikalisch unsinnige Werte. So nahm die 
adsorbierbare Menge scheinbar zu, d.h. die BWC stieg über den Wert der Ausgangskohle. Außerdem, nahm 
die auf der Aktivkohle verbliebene Menge (sog. Heel) über den Wert der adsorbierten Menge zu. Diese 
Ergebnisse sind dadurch zu erklären, dass neben dem Pentan andere Komponenten auf der Aktivkohle 
adsorbieren und teilweise nicht wieder desorbiert werden. Weiterhin kann es zu einer Lösung von Ethanol im 
Wasser kommen, welches die Ergebnisse auch beeinflusst. Daher wurde die Bestimmung der Arbeitskapazität 
als ungeeignete Charakterisierungsmethode beendet. 

Daher wird das Adsorptionsverhalten der AK-Proben durch den Verlauf der Experimente charakterisiert. Diese 
Experimente werden im gemeinsamen Schlussbericht unter AP 5, Messung der Durchbruchskurven und 
Dampfzusammensetzungen, ausführlich dargestellt. 

Wassergehalt 
Für die Langzeitmessungen mit feuchtem Spül-Stickstoff (Spül-N2) erfolgte die Bestimmung des 
Wassergehaltes nach Karl-Fischer mit einem TitrLine KF-Titrator der Fa. Schott. Die Karl-Fischer Titration 
liefert den Massenanteil Wasser in % auf die Einwaage der Probe (Anlieferungszustand) in g. 

Im Folgenden werden zwei Langzeitmessungen mit 70% r.F. Spül-N2 vorgestellt. 

Gemäß Tabelle 3 “Durchgeführte Langzeitexperimente in verschiedenen Kombinationen“ sind das diejenigen 
Messungen, welche mit dem 2. Durchbruchskriterium erfolgten. Die Karl-Fischer Titration liefert Ergebnisse 
entsprechend Tabelle 1. 

Tabelle 1: Ergebnisse der Karl-Fischer Titration 

Langzeitmessung E10/feuchter Spül-N2 E00/feuchter Spül-N2 

Adsorptiv 10 Vol-% EtOH, 90 Vol% 
nC5H12 

00 Vol-% EtOH, 100 Vol-% nC5H12 

Anzahl der Zyklen 260 300 

Entnahme der 3 Proben nach der Desorption Adsorption 

Karl-Fischer Titration 
in Gew-% Wasser je g AK 
(mAK=mdryAK+mExx+mH2O) 

40,1 
33,6 
29,3 

OBEN 
MITTE 
UNTEN 

39,5 
32,5 
20,5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
AS-1
AS-3
AS-5
AS-6
AS-8
AS-9

Name der Forschungsstelle: Lehrstuhl für Technische Thermodynamik
Zeitraum [Monat]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
AS-1
AS-2
AS-4
AS-7
AS-8

AS-1: Charakterisierung der Aktivkohleproben AS-6: Adsorbermodellierung
AS-2: Bau eines Raman-Detektors AS-7: Wissenschaftliche Unterstützung bei den Ramanmessungen
AS-3: Ertüchtigung der ACON-Apparatur AS-8: Wissenschaftliche Begleitung und Verfassen von Berichten 
AS-4: Integration des Sensors und Anlagentest AS-9: Projektleitung
AS-5: Messung der Durchbruchskurven und Dampfzusammensetzungen

Zeitraum [Monat]

Arbeitsdiagramm 

Name der Forschungsstelle: Fraunhofer Institut UMSICHT (UMSICHT)
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Generell nimmt für beide Langzeitmessungen in Desorptionsrichtung der Wassergehalt ab. Dieses ist 
plausibel, da in Desorptionsrichtung, d.h. von oben nach unten, die Feuchtigkeit durch den Spülprozess 
eingetragen wird.  

Die E10-Messreihe weist ca. 40 Prüfzyklen weniger auf, hat aber trotzdem generell für alle drei Proben höhere 
Wassergehalte. Dieses liegt am Zeitpunkt der Probenentnahme. Für die E10-Messung erfolgte die Entnahme 
nach Abschluss der letzten einstündigen Desorption mit 70% r.F. Spül-N2. Im Vergleich beider Messreihen 
wird die Differenz der Wassergehalte in Spülrichtung zunehmend größer (𝛥𝛥Oben = 0,6%, 𝛥𝛥Mitte = 1,1%, 
𝛥𝛥Unten = 8,8%).  

Die Proben OBEN, belegen für die Messreihen innerhalb der Messabweichung nahezu gleiche Wassergehalte 
mit ca. 40 Gew-% Wasser je g AK im Anlieferungszustand. Hieraus kann gefolgert werden, dass der Adsorber 
im Kopf der AK-Schüttung hinsichtlich der Wasseradsorption gesättigt ist und damit für weitere 
Beladungszyklen eine schlechte Adsorptionskapazität aufweist. Eine ähnliche Aussage gilt für die Proben 
MITTE mit ca. 33 Gew-%. Lediglich die Proben UNTEN zeigen eine signifikante Abweichung von ungefähr 
𝛥𝛥9 Gew-% Wasser und die niedrigsten Werte.  

Diese Karl-Fischer Ergebnisse aus den obigen Langzeitmessungen offenbaren, wie die nicht desorbierbare 
Wasserbeladung mit Spül-Zyklus für Spül-Zyklus weiter ansteigt, weshalb entsprechend weniger 
Kraftstoffdämpfe adsorbiert werden können.  

An dieser Stelle noch einige Bemerkungen zum Wassergehalt der Proben OBEN. Hierfür muss in die 
Reinstoff-Adsorptionsisotherme für Wasser gemäß Abb. 3 geschaut werden. 

 
Abbildung 3: Ad-/Desorptionsisotherme von Wasserdampf an AK BAX1100 bei 24°C 
 
Aufgrund der trägen Temperaturregelung für die Thermostatisierung des Wasserbades kann die relative 
Feuchte zwischen 70% und 83% liegen. Somit ergibt sich nur durch den Vorgang des Spülens laut der H2O-
Isotherme für diesen Feuchtigkeitsbereich eine mögliche Beladung der Kohle von 170 bis 
ca. 540 mg H2O/g dryAK, d. h. eine Wasserbeladung von 17 bis 54 Gew-%, s. Abb. 3.  

Die Wasserbeladung aus der Karl-Fischer Titration bezieht sich auf die Masse der Kohle im 
Anlieferungszustand mAK, mit mAK = mdryAK + mExx + mH2O. Um ein Gefühl für die 40 Gew-% zu bekommen, 
muss dieser Wert auf die spez. Beladung der trockenen (dry) Kohle bezogen werden.  

Da dieses nicht ohne weiteres möglich ist, werden zwei Grenzabschätzungen am Bespiel der E10-
Langzeitmessung durchgeführt. 

1. Grenzabschätzung 
Für diese Abschätzung gilt die Voraussetzung, dass Wasser und die Spezies von E10 auf verschiedenen 
Plätzen der BAX1100 adsorbieren. 

Anlieferungszustand: mdryAC + mE10 + mH2O = 100% = mAK, mit mH2O ≅ 40 Gew-%/mAK aus Karl-Fischer 
Titration. 

Annahme für mE10: Aus den McCabe-Thiele-Diagrammen, siehe [8], ist ersichtlich, dass für einen großen 
Bereich der Flüssiggemische (Exx) sich nur geringfügig die Zusammensetzung der Dampfphase ändert. Daher 
die berechtigte Annahme mE10 ≅ mE22. Aus [8] ergibt sich mE22 ≅ 60 Gew-%/dryAK. Daraus ergibt sich eine 
Wasserbeladung von 107 Gew-% je Massenanteil dryAK. 
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2. Grenzabschätzung  
Diese Schätzung trifft die Annahme, dass nach Ende der einstündigen Desorption kein E10-Adsorbat auf der 
Kohle ist, d.h. mE10 = 0%. Somit ergibt sich für die AK im Anlieferungszustand: mdryAC + mH2O = 100% = mAK. 
Mit mH2O ≅ 40 Gew%/mAK erhält man hieraus die Wasserbeladung je g trockene AK von 67 Gew-%. 

Durch diese beiden Grenzbetrachtungen wird der Bereich der spezifischen Wasserbeladung, bezogen auf die 
Masse der trockenen Kohle, beschränkt. Dieser Bereich von N = 670 bis 1070 mg g-1 ist in Abb. 3 dargestellt. 

Aus diesen Grenzbetrachtungen für das Ergebnis der Karl-Fischer Titration der Proben OBEN kann gefolgert 
werden, dass die Feuchtigkeit nicht nur durch Adsorption von Wasserdampf in den Poren bzw. Kapillaren der 
AK anlagert. Die Feuchtigkeit muss noch durch einen anderen Vorgang bzw. Prozess auf der BAX1100 
akkumulieren! 

Schaut man sich für den Spülvorgang die Temperatur-Durchbruchs-Kurven an, so wird in den 
Desorptionsphasen die theoretische Kondensationstemperatur von 21°C – für 27°C und 70% r.F. – 
entsprechend Abb. 4 für T305, T310 und T315 signifikant unterschritten. 

 
Abbildung 4: Temperatur-Durchbruchskurven der ersten 4 Zyklen für E10/feuchter Spül-N2. 
 
Infolgedessen kann zum einen durch diese niedrigen Temperaturen in der Spülphase prinzipiell mehr Wasser 
adsorbiert werden, da eine höhere Beladung bei niedrigen Temperaturen stattfindet. Die Wasserisotherme in 
Abb. 3 liefert die Beladung bei der Versuchstemperatur für 24°C. 
Und zum anderen kann zusätzlich die Feuchte der Umgebungsluft kondensieren und durch anschließende 
Flüssig-Adsorption auf der Kohle anlagern. 
Somit gelangt mit den vielen Spülzyklen ein Teil der Feuchtigkeit laut Wasser-Adsorptionsisotherme - mit 
reiner Physisorption und außerdem nach mehreren Zyklen durch Kapillarkondensation – auf die Aktivkohle 
und ein weiterer, zusätzlicher Teil mittels Kondensation des Wasserdampfes.  
Und das ist dann für beide synthetischen Kraftstoffe (E00 und E10) der Fall, was unmittelbar aus den Karl-
Fischer Titrationsversuchen hervorgeht. 

Härte 
Für die Anwendung zylinderförmiger AK-Pellets, wie die BAX1100, spielt die Härte eine große Rolle. Daher 
sollte im praktischen Einsatz der Kohlefilter die stabförmige Aktivkohle einen geringen Abrieb aufweisen und 
sich zudem stabil in der Schüttung des AK-Bettes verhalten. 
Im Verlauf des Projektes hat sich herausgestellt, dass eine Bestimmung der Butan-Arbeitskapazität während 
der Langzeitmessungen keinen Sinn macht (siehe oben, AS-1). Daher wurden im Verlauf der Experimente 
keine Aktivkohle-Proben zur BWC-Bestimmung aus dem Reaktor entnommen. Zum einen hätte die mehrfache 
Entnahme von Aktivkohle das Verhalten im Reaktor unspezifisch verändert. Zum anderen war uns aus dem 
Projektbegleitenden Ausschuss bekannt, dass bei Eindringen von Wasser in einen Aktivkohlefilter die Härte 
der Aktivkohle nachteilig beeinflusst wird. Daher haben wir unser Hauptaugenmerk auf die Verfolgung des 
Adsorptionsverhaltens im Reaktor über viele Zyklen gelegt.  

 

Arbeitsschritt-5: Messung der Durchbruchskurven und Dampfzusammensetzungen (UMSICHT) & 
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Arbeitsschritt-7: Wissenschaftliche Unterstützung bei den Raman-Messungen (USi) 
Nur die Kombination der Raman-Messungen mit den Messungen der Temperaturverteilung im Adsorber gibt 
Aufschluss über die Adsorptionsprozesse. Dieser Arbeitsschritt 5 konnte nur kooperativ sinnvoll bearbeitet 
werden mit Arbeitsschritt 7. Daher die gemeinsame Bearbeitung und Präsentation der AS 5 und 7. 
 

Vorab eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse aus dem Vorgängerprojekt [8]. 

n-Pentan als Benzinersatzkraftstoff 
OTTO-Kraftstoffe sind komplexe Gemische aus über 200 organischen Komponenten. Daher ist es praktisch 
notwendig, für das Adsorptionsverhalten von Referenzbenzin einen möglichst einfachen Ersatzkraftstoff zu 
finden.  

 
Abbildung 5: Adsorptionsisotherme von n-Alkanen vs. Referenzbenzin an BAX1100 bei T = 24°C. 

Aus Abb. 5 ist ersichtlich, dass durch n-Pentan die Adsorptionsisotherme für den zertifizierten OTTO-Kraftstoff 
am besten approximiert wird. Somit kommt n-Pentan als Benzinersatzkraftstoff zum Einsatz. 

n-Pentan und Wasser adsorbieren auf unterschiedlichen Plätzen der BAX1100 
Im Balkendiagramm (Abb. 6) sind die Kosorptionsgleichgewichte von Wasser- und Pentandampf bei 
schwacher (33% r.F.) und starker (75% r.F.) Vorbefeuchtung für zwei unabhängige Messmethoden (MM) 
dargestellt. 
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Abbildung 6: Ergebnisse der Koadsorption von Wasser und n-Pentan an der BAX1100 bei 24°C, p ≅ 1bar. 
Spezifische Beladung der adsorbierten Massen in mg je Gramm trockene Aktivkohle. 

Für beide Gruppen an Säulen zeigen jeweils die ersten beiden Balken die Reinstoffbeladungen für Wasser- 
bzw. Pentandampf an trockener Kohle. Die beiden verbleibenden Balken zeigen die Teilbeladungen bei 
Vorbeladung der Kohle mit Wasser bei 33% und 75% relativer Feuchte (r.F.). 
Linke Gruppe an Säulen: Es ist ersichtlich, dass die Beladungskapazität für Pentan durch die Vorbeladung mit 
Wasser nur um etwa 7% abgenommen hat. 
Rechte Gruppe an Säulen: Hier zeigt sich bei der stark vorbefeuchteten AK (75% r.F.) eine Verminderung der 
Adsorptionskapazität von ca. 15%. 
Hieraus kann gefolgert werden, dass die polaren Wassermoleküle und die unpolaren Pentanmoleküle im 
Wesentlichen auf verschiedenen Plätzen der AK adsorbieren. 

Nasse Kohle wird beim einmaligen Adsorptionsprozess durch EtOH- oder E22-Dämpfe getrocknet 
Abbildung 7 zeigt in Probe 0 (grüne Säule) die Beladung der trockenen AK mit E22-Dampf im Vergleich zweier 
mit Wasser (75% r.F) vorbeladener AK-Proben (Probe 1 und 2). 

 
Abbildung 7: Daten der Kosorptionsmessungen von Wasser- und E22-Dampf auf der BAX1100 für den 

technischen Gleichgewichtszustand (tGZ) bei 24°C und diversen Drücken (p). Partialbeladungen 
bestimmt durch Temperatur-Programmierte-Desorptions Massen-Spektroskopie (TPD-MS). 

Durch einmalige Adsorption der nassen Kohle mit E100-Dämpfen - hier nicht dargestellt - und E22-Dämpfen 
tritt zunächst eine gute Beladung auf, mit einem mehrwöchigen Desorptions-/Verdrängungseffekt bis zum 
Erreichen des techn. Gleichgewichts-Zustandes.  
Die Koadsorptions- und TPD/MS-Messungen zeigen ein Trocknen der durchnässten AK durch E100-  sowie 
E22-Dämpfe. 

BAX1100 ist stark hydrophob, die Kohle nimmt bis 50% / 60% r.F. kaum Wasser auf 
In Abbildung 8 die Isotherme von Wasserdampf bei 24°C an der BAX1100 zu sehen, die mit zwei 
unabhängigen Messmethoden (statisch und dynamisch) experimentell bestimmt wurde. 

Probe 1 Probe 2

Beladung Probe 1 Probe 2

Pentan 79% 78 %
Ethanol 17% 12 %
Wasser 4% 10 %

TPD-MS-Untersuchung

tGZ: technischer Gleichgewichts-Zustand  theo Σ: formal die Summe aus W(75%) & E22

Probe 0
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Abbildung 8: Ad- / Desorptionsisotherme von Wasserdampf (Typ V) an AK BAX1100 bei 24°C 

Aus Abb. 8 ist ersichtlich, dass die BAX1100 stark hydrophob ist und bis zu relativen Feuchtigkeit von 50-60% 
kaum Wasser aufnimmt. Ab ca. 70% r.F. erfolgt eine Wasseraufnahme, die dann allerdings bis zum 
Sättigungsdampfdruck psW(24°C) = 30 mbar auf ungefähr 900 mg/g AK ansteigt. 
Bei der Desorption wird eine stark ausgeprägte Hysterese beobachtet mit einer gewissen zurückbleibenden 
Restbeladung. 

Fazit im 1. FNR-Projekt (FKZ 22017308 / 22027408) 
Durch die starke Hydrophobizität der AK BAX1100 erfolgt so gut wie keine Wasseraufnahme bis ca. 60% r.F. 
und es findet ein Trocknungsprozess der durchnässten Kohle (455mg H2O/g AK, rel. Luftfeuchte 75%, 
T = 24°C) beim einmaligen Adsorptionsprozess mit Ethanol- wie auch E22 Gemisch-Dämpfen statt. Die 
Ergebnisse führten zu der Aussage, dass im praktischen Fahrbetrieb für die AK-Filter infolge der Regeneration 
mit feuchter Spülluft kaum Störungen zu erwarten sind. 
Mit diesem Wissen wurde dieses Vorhaben durchgeführt. 

Bisher: 
Gemäß ANNEX I der “Regulation No 692/2008” “Determination of evaporative emissions (Type 4 Test)” erfolgt 
die Alterung von AK-Filtern mit einer Kraftstoffrate von 40 g/h bis 80 g/h über mehrere definierte Prüfzyklen 
mit Spülluft von 50 ± 10% relativer Feuchte. Für die Überprüfung des Kanisters hinsichtlich seiner Stabilität 
bzw. seines Beladungszustandes wird die Butan-Arbeitskapazität, kurz BWC für Butan Working Capacity, 
bestimmt. 

Jetzt: 
Um realitätsnahe, praktische Versuchsbedingungen für das Langzeitverhalten der AK-Filter abzubilden, wurde 
in Absprache mit dem Projektbegleitenden Ausschuss beschlossen, als Spülluft 70% relativ feuchten Stickstoff 
zu benutzen statt der 50 ± 10% Spülluft.  

Im AS-1 wird die Problematik der BWC-Bestimmung bei 70% r.F des Spülmediums dargelegt. In diesem  
AS-5 erfolgt die Ergebnisdarstellung simultaner Messungen der Durchbruchskurven und 
Dampfzusammensetzung wie auch die Charakterisierung der Kohle hinsichtlich ihres Beladungszustandes. 
Für diese Betrachtung vieler Zyklen ist die ACON-Versuchsanlage konzipiert worden. Nähere Details zur 
ACON-Anlage sind in den Arbeitsschritten 2, 3 und 4 aufgeführt. 
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Versuchsbeschreibung 
Eingesetzte Adsorptive 
Die Sättigungsdampfdrücke der verwendeten Adsorptive bei 24°C betragen  
p(n-C5H12) = 658 hPa; p(EtOH) = 72 hPa und  p(H2O) = 30 hPa. 
Es werden Versuche gefahren mit E00 und E10. Diese Notation steht für den Volumenanteil des Adsorptivs 
EtOH in der Flüssigphase mit n-Pentan (n-C5H12)., d. h.  
E00: 0 Vol-% EtOH, also reines n-Pentan (n-C5H12). Raman-Sensor detektiert bei Versuchstemperatur 

T = 24°C und dem Gesamtdruck von ca. 1 atm die Gasphase mit ≅ 70 Vol-% n-C5H12 und  
≅ 30 Vol-% N2. 

E10: 10 Vol-% EtOH, Rest mit 90 Vol-% n-C5H12. Raman-Sensor misst in der Gasphase  
 ≅ 46 Vol-% n-C5H12 ,  ≅ 3 Vol-% EtOH  und  ≅ 51 Vol-% N2.  

Versuchsablauf für zwei verschiedene Durchbruch-Kriterien 

In Tabelle 2 die Darstellung des Versuchsablaufs für einen Zyklus, bestehend aus Ad- und Desorption, für 2 
diverse Durchbruch-Kriterien zu sehen.  

Tabelle 2: Tabellarische Erklärung der Versuchsabläufe für 2 verschiedene Durchbruch-Kriterien. 

a) Messung der Adsorptiv-Konzentration vor 
dem Adsorber: Dauer 300 Sekunden 

a) Keine Messung der Adsorptiv-Konzentration 
vor dem Adsorber. 

b) Messung der Adsorptiv-Konzentration nach dem Adsorber bis zum Durchbruch gemäß Kriterium 

1. Kriterium für den Durchbruch 
2 g im Polizeifilter ≙ 45 Vol-% n-Pentan 

im Gas bei E00 

2. Kriterium für den Durchbruch 
Summe (Konzentration Pentan, E00 & E10) 

hinter dem Adsorber ≅ 2 g 

c) Wartezeit zwischen Durchbruch und Desorption: Dauer 300 Sekunden 

d) Desorption (1 h): Austausch von 300 Bettvolumina mit 300 l/h trockenem bzw. 70% rel. feuchtem 
N2 
Alle 3 Sekunden Messwerte der Spezieskonzentration und Temperaturverteilung im AK-Filter 

Messung der Flüssig-Dampf-Gleichgewichte (VLE) für E00 und E10 
In den Versuchen mit dem 1. Durchbruch-Kriterium wurden die Konzentrationen der Adsorptive über die Zeit 
von 300 Sek. vor dem AK-Kanister gemessen. Das Resultat ist in Abb. 9 für E00 sowie E10 graphisch 
dargestellt.  

VLE-Messverlauf bei E00 VLE-Messverlauf bei E10 

  
Abbildung 9: Messung der VLE für E00 und E10 in den Versuchen mit dem 1. Durchbruch-Kriterium. 

Es ergeben sich die Gleichgewichtskonzentrationen für den Kraftstoffdampf E00 bzw. E10, wie sie im Abschnitt 
“Eingesetzte Adsorptive“ aufgeführt sind. Mit diesen Konzentrations-Messungen und der Thermodynamik für 
einfache, ideale Gasgemische berechnet sich die Kraftstoffrate für E00 zu ca. 40 g/h und E10 mit etwa 28 g/h. 
Folglich ist die Kraftstoff-/Adsorptivrate bei E00 größer als bei E10. 
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Durchgeführte Langzeitmessungen 

Mit der im Vorhaben konzipierten Adsorptions-Apparatur, zur simultanen Messung der Temperaturverteilung 
im AK-Kanister sowie der Dampfzusammensetzung vor und hinter dem AK-Filter, wurden mehrere 
Langzeittests gemäß Tab. 2 gefahren. Dabei zeigten erste Langzeitmessungen in anfänglichen Zyklen 
unerwartete Volumenkonzentrationen für die Spezies Wasser auf. Diese Messungen mussten zunächst 
analysiert werden. Die nachstehende Messung in Abb. 10 zeigt solche Wasserkonzentrationen. 

 
Abbildung 10: Langzeitmessung mit E00 und feuchtem Spülstickstoff bei 24°C in den ersten 5 Zyklen. 

Gemäß Abb. 10 wird im 1. Zyklus während der Beladung Wasser erstmals detektiert, kurz bevor die 
Adsorptionsfront von n-Pentan den AK-Kanister durchwandert hat und dieses, obwohl die Kohle bei 105°C im 
Wärmeschrank über 24 Stunden „getrocknet“ wurde. Im selben Zyklus wird in der Spülphase zunächst kein 
bis wenig Wasser gemessen, welches mit weiterer Messzeit linear ansteigt.  
Im 2. Zyklus wird Wasser dann bereits zu Beginn der Adsorption beobachtet und in der Spülphase auch wieder 
der lineare Anstieg mit erhöhter Endkonzentration gegenüber dem 1. Zyklus. 
Der Fragestellung für die unerwarteten, anfänglichen Konzentrationen von Wasser bei E00/troN2 (hier nicht 
dargestellt) und E00/feucht N2 wurde nachgegangen. Dieses war zwingend erforderlich, um die 
Messergebnisse für das komplexere System E10/feucht N2 zu verstehen. Für die wissenschaftliche Klärung 
dieses “ungewöhnlichen“ Befundes, waren zusätzliche, modifizierte Experimente erforderlich, die ausführlich 
in [7] beschrieben sind.  
Die Antworten erhält man aus den diversen Messreihen durch die ganzheitliche Betrachtung der simultanen 
Messung der Kraftstoffdampf-Zusammensetzung vor/nach dem Adsorber sowie der Temperaturverteilung im 
Adsorber. 
Für die qualitative Beschreibung der auftretenden Unterschiede ist die Kenntnis der Adsorptionsisothermen 
wichtig, die in Abb. 11 dargestellt sind.  

 
a) Typ V Adsorptionsisotherme für Wasserdampf 

 
   b)Typ I Adsorptionsisotherme für n-Pentan 

Abbildung 11: Adsorptionsisotherme für zwei Adsorptive an der AK BAX1100 bei T = 24°C 

Eine kurze Erläuterung der Isothermen Typ I und V. Aus Abb. 11a ist ersichtlich, dass die AK stark hydrophob 
ist und bis zu relativen Feuchten von 50 / 60% kaum Wasser durch reine Physisortption aufnimmt. Bei 75% r.F. 
sind wir im Bereich hoher Beladung, hier tritt das Phänomen der Poren- bzw. Kapillarkondensation auf. Diese 
Kondensation wird als mehrschichtige Adsorption interpretiert mit ähnlichen Eigenschaften (spez. 
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Wärmekapazität, Dichte) des Adsorbats wie dessen flüssige Phase. Bei der Desorption wird eine stark 
ausgeprägte Hysterese beobachtet mit einer gewissen zurückbleibenden Restbeladung.  
Der Isothermentyp I (Abb. 11b) ist kennzeichnend für die Sorption von n-Pentan an AK. Die 
Adsorptionsisotherme erreicht nach einem zunächst annähernd linearen Anstieg mit steigendem Sorptiv-
Druck eine Maximalbeladung. Die mathematische Beschreibung dieser Isotherme findet unter den Annahmen 
einer monomolekularen Bedeckung (d.h. keine Kapillarkondensation) und vernachlässigbarer 
Wechselwirkung der Adsorptivmoleküle statt.  

Antwort auf den Wasserdurchbruch unmittelbar vor n-Pentan in der Adsorption des 1. Zyklus (s. Abb. 10). 
Durch die Überführung der heißen AK (105°, 24h) aus dem Wärmeschrank hin zum Digestorium und den 
Einbau der AK in den Kanister bei feuchten Umgebungsbedingungen bis hin zum Start der Langzeitmessung, 
wird die anfänglich “getrocknete, saubere“ AK alles aus ihrer Umgebung (N2, O2 und H2O) aufnehmen. In 
diesem Zeitfenster von ca. 2 Stunden präsorbiert Wasser auf der Kohle. Dieses Restwasser wird nun durch 
den Adsorptionsprozess mit n-Pentan und dem N2-Trägerstrom desorbiert.  
Bei der Adsorption mit n-Pentan wird Sorptionswärme frei, welche die AK-Schüttung erwärmt. Die sich 
ausbildende Temperaturfront (ca. 110°C, s. Abb. 10) wandert entlang des Adsorbers. Diese starke 
Wärmetönung vermag das Adsorbat Wasser zu desorbieren. Es wird dann als eine “Wasserdampfwolke“ vor 
der adsorptiven Pentan-Beladungsfront hergeschoben, um sich im oberen, kälteren Bereich der AK-Schüttung 
erneut anzulagern. Ist die wandernde Temperaturfront und damit die adsorptive Beladungsfront am Kopf der 
Schüttung angekommen, wird wie in Abb. 10 zu erkennen, unmittelbar vor dem Pentan-Durchbruch der 
Wasser-Durchbruch erfolgen. 
Durch dieses Modell der Desorption, hervorgerufen durch große Wärmetönung, und anschließende 
Adsorption in kalten Bereichen ist es denkbar, dass man auf der Sorptionsisotherme für Wasser (Abb. 11a) 
vom linken horizontalen Ast der Physisorption nach rechts in den fast senkrechten Anstieg der 
Kapillarkondensation hineinläuft.  

Antwort auf anfänglich kein bis wenig Wasser, dann linearer Anstieg im 1. Zyklus der Desorption (s. Abb. 10) 
Die vorherige Adsorption hat die AK teilgetrocknet. In der anschließenden Desorption mit feuchtem Spül-N2 
wird nach relativ kurzer Zeit eine linear ansteigende Wasserkonzentration festgestellt.  
Bei der Beladung wird das Adsorptiv von unten nach oben durch das AK-Filter geleitet. Folglich nimmt die 
adsorptive Beladung der AK-Schüttung von unten nach oben ab und zum Zeitpunkt der Umschaltung ist die 
Temperatur unten niedrig und oben im Adsorber hoch. Diese nun vorliegenden Zustände der Temperaturen 
und Beladungskonzentrationen am Ende der Adsorption sind für die im Gegenstrom nun stattfindende 
Regenerierung der AK-Schüttung zum Teil kontraproduktiv.  
Das kalte, feuchte Spülgas strömt von oben nach unten, trifft zunächst auf heiße AK, die wenig beladen ist im 
Vergleich zur kühleren, gesättigten AK am Boden des Adsorbers. Ergebnis, gute Reinigung mit keiner bzw. 
geringer Adsorption der Feuchtigkeit aus der Spülluft. Die Desorptionsfront wandert durch das Filter, dabei 
vermag sich das E00 teilweise wieder anzulagern. Die Temperaturen sinken in Desorptionsrichtung stetig 
durch die benötigte Desorptionsenergie und den nachströmenden, kühlen Spül-N2 mit 24°C. Das Wasser wird 
zunächst wenig adsorbiert auf Grund der vorliegenden relativ hohen Temperaturen und der evtl. Konkurrenz 
mit den nicht desorbierten C5H12-Molekülen. Im weiteren Desorptionsverlauf bei niedrigeren Temperaturen 
kann Wasser vermehrt adsorbiert werden. Im ersten Desorptions-Zyklus wird man sich jedoch noch im fast 
waagerechten Abschnitt der Typ V Wasserisotherme befinden, wo monoschichtig nur Physisorption erfolgt. 
Folglich kommt im Spülprozess relativ früh der Durchbruch von Wasser, dessen Konzentration mit der Zeit 
linear steigt.  
Nach Ende der einstündigen Desorption hat die komplette AK-Schüttung annähernd gleiche Temperaturen, 
die mit 28°C etwas größer als Spülgas-Temperatur ist. Die Restbeladung nimmt von oben nach unten zu. 

Antwort zum direkten Durchbruch des Wasser in der Adsorption des 2. Zyklus (s. Abb. 10). 
Die verbleibende Feuchtigkeit der vorherigen Desorption wird im 2. Adsorptionsschritt hauptsächlich durch die 
Wärmetönung unmittelbar desorbiert, geringfügig evtl. auch durch Rivalität mit dem C5H12-Adsorptiv. Eine 
weitere, jedoch begrenzte Wasserkonzentration wird kurz vor dem Pentan-Durchbruch festgestellt. Diese wird 
verursacht durch die vor der adsorptiven Beladungsfront hergeschobene Wasserdampfwolke, mit der 
Aufkonzentration des Wasserdampfes im kalten Kopf der Kohle-Schüttung. Die Durchbruchszeit ist kürzer, die 
Temperaturen haben sich verkehrt und sind niedriger als im 1. Zyklus, bedingt durch die zurückbleibende 
Beladung aus dem 1. Zyklus. Die Verkehrung der Temperaturen liegt an der Restbeladung, welche von unten 
nach oben abnimmt. Hohe Restbeladung heißt weniger freie Adsorptionsplätze, bedeutet geringere 
Wärmetönung. 

Antwort zur Desorption im 2. Zyklus mit direkt Wasser, linearem Anstieg und höherer End-Konzentration als 
im 1. Zyklus (s. Abb. 10) 
Durch die Ad-/Desorption und erneute Adsorption ist die Aktivkohle schon “restbeladen“. Sie wird unter den 
Spülbedingungen nicht mehr den Zustand der frischen Kohle erreichen. Einzelne Moleküle bleiben in den 
Mikro-/Mesoporen haften. Die monomolekulare Bedeckung der AK durch den Pentandampf wird gut verdrängt. 
Der Wasserdampf strömt zunehmend mit dem Spülgas durch das Kohlebett, mit einer höheren 
Endkonzentration verglichen zum 1. Zyklus. Das bedeutet, dass für das KDRS mit BAX1100 und E00/fSpül-
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N2 zunächst relativ wenig Nässe in die Schüttung eingetragen wird. Sind dann mit weiteren Desorptionszyklen 
alle Adsorptionsplätze für Wasser belegt, wandert man in den fast senkrechten Ast der H2O-Isotherme, wo 
dann weitere Adsorption durch Kapillarkondensation erfolgt. Es findet eine Anhäufung des Wassers statt, die 
der RAMAN-Sensor mit zunehmenden Zyklen im weiteren linearen Ansteigen der Wasser-Konzentration 
detektiert. 

Alle durchgeführten Messungen sind in Tabelle 3 tabellarisch aufgeführt. Hierbei ist festzustellen, dass die 
Ergebnisse der Messungen auch bei Wechsel des Durchbruchkriteriums in sich schlüssig sind und durch 
wiederholte Messungen die Reproduzierbarkeit der erhaltenen Ergebnisse gegeben ist.  

Im Folgenden werden die fett hervorgehobenen Versuche aus Tab. 3 genauer betrachtet. 

Tabelle 3: Durchgeführte Langzeitexperimente in verschiedenen Kombinationen 

Adsorptiv  Spül-Stickstoff  Durchbruchskriterium (DB) 
  

1. DB-Kriterium  2. DB-Kriterium  
  

Anzahl  Zyklen  Anzahl  Zyklen  

Pentan  trocken  2  86  -  
 

   
256  

  

E 10  trocken  4  85  -  
 

   
89  

  

   
106  

  

   
95  

  

Pentan  70 % r.F.  2  304  1  300  
   

150  
  

E 10  70 % r.F.  3  74  1  260  
   

150  
  

   
236  

  

Hinsichtlich der komplexen Vorgänge in AK-Kanistern durch den praktischen Fahrbetrieb, der stark von 
Umgebungs- und Nutzungsbedingungen beeinflusst wird, wurden die einfacheren Systemkombinationen 
zuerst untersucht. Auch vor dem möglichen Hintergrund, dass diese Versuche für E00 und E10 mit jeweils 
trockenem Spül-N2 die Aspekte für die Funktionstüchtigkeit der Lebensdauer eines Kanisters offenbaren. 

Hier vorab einige allg. Ausführungen zu den vier nachstehenden Abbildungen 12 bis 15. Der Versuchsablauf 
für die beiden Durchbruch-Kriterien ist in Tab. 2 erklärt. Dazu werden im Paar die Langzeit-Prüfzyklen 
zunächst für trockenen Spül-N2 (Exx/tro N2), abschließend die für 70% relativ feuchten Spü-N2 (Exx/feucht 
Spül-N2) gezeigt.  

Es sind verschieden viele Zyklen der Langzeit-Experimente dargestellt, um einen möglichen Zusammenhang 
zwischen Zyklenzahl und Durchbruchs- sowie Temperaturverhalten aufzuzeigen. Jede Abbildung zeigt die 
Konzentrationen relevanter Dampfspezies auf der linken Ordinate und die Temperaturverteilung im AK-Filter 
auf der rechten Ordinate, gegen die Anzahl der Messwerte aufgetragen. Prinzipiell fehlt bei den 
Konzentrationsverläufen das Trägergas N2. Die Messung der Temperaturverteilung im AK-Filter erfolgt mit 
insgesamt 8 Thermoelementen, die über die Längsachse axial und radial angeordnet sind. Wegen der 
besseren Übersichtlichkeit und zum Verständnis ausreichend, werden 4 Thermoelemente gemäß dem 
Schema in Abb. 12 präsentiert.  

Es gehören in den Abbildungen die Konzentrations-/Temperatur-Messwerte zusammen, die mit dem Linientyp 
des entsprechenden Zyklus dargestellt sind. Am Beispiel der Abb. 12 bedeutet das für den 10. Zyklus, der in 
der Legende mit einer Punklinie dargestellt ist, dass die zugehörigen Konzentrations- und Temperaturverläufe 
ebenfalls mit einer Punktlinie in diversen Farben illustriert sind. 

 

Ergebnisdarstellung der Messung E00/tro Spül-N2 (256 Zykl.) vs. E10/tro Spül-N2 (89 Zykl.) 
In den beiden Abbildungen 12 & 13 sind die Langzeit-Prüfzyklen für E00 sowie E10 mit jeweils trockenem 
Spül-N2 (Exx/tro Spül-N2) für das 1. Durchbruchkriterium illustriert.  

 



Schlussbericht 

15 
 

 
Abbildung 12: n-C5H12-Konzentrations- / Temperatur-Verlauf für drei Zyklen mit E00/tro Spül-N2. 

 
Abbildung 13: Konzentrations- / Temperaturverlauf für vier Zyklen mit E10/tro Spül-N2. 

Die Exx/tro Spül-N2 Messungen werden im Folgenden hinsichtlich der Durchbruchskurven wie auch 
Dampfzusammensetzung gegenüberstellend behandelt.  
Desorption: Alle Zyklen zeigen qualitativ gleiche Verläufe der Pentan-Konzentrationen. Für E10 wird nur zu 
Beginn der Desorption etwas EtOH von der Kohle verdrängt, im weiteren Verlauf des Spülprozesses nicht 
mehr.  
Für E00 liegen die niedrigsten Temperaturen in einem Bereich von 13°C bis 25°C, bei der E10-Messung 
zwischen dem Gefrierpunkt für Wasser und 6°C.  
VLE-Messung: Diese Messung liefert Ergebnisse wie im Abschnitt “Messung der Flüssig-Dampf-
Gleichgewichte (VLE) für E00 und E10“ bereits beschrieben.  
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Adsorption: Nach wenigen Anfangszyklen zeigt die E00-Messung bis zum letzten 256. Zyklus nahezu 
identische n-C5H12 Konzentrationen und damit konstante Zeiten bis zum Erreichen des 1. Durchbruch-
Kriteriums. Beim E10 ist der Sachverhalt bis etwa dem 41. Zyklus anders. Bis zu diesem Zyklus werden die 
Durchbruchszeiten kürzer, begründet hier mit der zusätzlichen Spezies an EtOH gegenüber E00, um dann wie 
bei E00 bis Versuchsende (89 Zyklen) ebenfalls unveränderlich zu bleiben. Ferner ist aus Abb. 13 ersichtlich, 
dass bei der Beladung des AK-Filters mit E10-Dampf nahezu zeitgleich mit Pentan zusätzlich EtOH 
durchbricht. 

In Gegenüberstellung der beiden Messreihen ergeben sich prinzipiell deutlich längere Zeiten des 
Durchbruches bei E10. Der Grund ist die niedrigere Kraftstoffrate mit ≅ Em g h10 28 , damit stehen bis zum 
Durchbruch weniger Sorptivmoleküle bereit. Des Weiteren ist offensichtlich, dass sich der AK-Kanister mit E00 
stärker erwärmt als mit E10. Jedoch ist für beide Langzeitmessungen mit trockenem Spül-N2 der 
Temperaturhub von T305 auf T320 mit ca. ∆T ≈ 21°C übereinstimmend.  

Obiges Ergebnis in Kurzdarstellung: Für die E00/tro Spül-N2 Messung ergibt sich bereits nach den ersten 
Zyklen keine Abhängigkeit mehr für die Temperaturverteilung sowie der Dampfzusammensetzung (bzw. der 
Zeit für den definierten Durchbruch nach dem 1. Kriterium) von der Zyklenzahl. Das E10/tro Spül-N2 
Experiment zeigt ein ähnliches Verhalten. Lediglich für einige Zyklen nehmen die Zyklenzeiten ab und es findet 
eine moderate Temperaturangleichung bis etwa dem 41. Zyklus statt. Beide Langzeit-Versuche besitzen den 
gleichen Temperaturhub von ca. 21°C für T305 nach T320. 

Fazit für Exx/tro Spül-N2 Langzeitversuche: 
Falls die in ottomotorischen Pkw’s zum Einsatz kommenden AK-Filter ausschließlich mit trockener oder 
feuchter Umgebungsluft bis ca. 50%/60% relativer Feuchtigkeit bei 24°C während der Fahrt gespült werden, 
sind bei Verwendung von reinem Pentan (E00 als OTTO-Ersatzkraftstoff) und auch beim synthetischen 
Bioethanol-Kraftstoff-Blend (E10), die Filter langzeittauglich!  

Ergebnisdarstellung der Messung E00/feuchter Spül-N2 (300 Zykl.) vs. E10/feuchter Spül-N2 (260 Zykl.) 
In den folgenden Abbildungen 14 & 15 sind die Langzeit-Tests für E00 sowie E10 mit jeweils 70% relativ 
feuchtem Spül-N2 (Exx/feucht Spül-N2) erläutert. Die Versuche erfolgten nach dem 2. Kriterium für den 
Durchbruch. Nach Abschluss dieser beiden feuchten Spül-N2-Versuche wurden jeweils drei Proben dem AK-
Kanister entnommen und einer Karl-Fischer-Titration unterzogen. Diese Titrationsergebnisse stehen im 
Abschnitt “Wassergehalt der Aktivkohle nach Karl-Fischer Titration“. 

Zur besseren Übersichtlichkeit werden in Abbildung 14 & 15 die Temperaturverteilungen von zwei Zyklen 
präsentiert. Das sind Zyklen zu Beginn bzw. zum Ende eines Experimentes. Für das Verhalten des Filters 
hinsichtlich seines Beladungszustandes, kommt die graphische Darstellung in fünf Zyklen. 

 
Abbildung 14: Konzentrations- (5 Zykl.) und Temperaturverlauf (2 Zykl.) mit E00/feucht Spül-N2  
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Abbildung 15: Konzentrations- (5 Zykl.) und Temperaturverlauf (2 Zykl.) mit E10/feucht Spül-N2. 

Die Exx/feucht Spül-N2 Messungen werden nachstehend hinsichtlich der Durchbruchskurven wie auch 
Dampfzusammensetzung gegenüberstellend ausgearbeitet.  
Desorption: Alle Zyklen zeigen qualitativ gleiche Verläufe der Pentan-Konzentrationen. Die mit steigender 
Zyklenzahl zunehmend detektierte H2O-Konzentration – in Abb. 14 dargestellt, in Abb. 15 entfernt wegen 
EtOH – deutet auf eine zunehmend remanente Wasser-Beladung der AK-Schüttung von oben nach unten hin. 
Für E10 wird nur zu Beginn der Desorption in unmerklichen Konzentrationsanteilen EtOH von der Kohle 
verdrängt, im weiteren Verlauf des Spülprozesses keins mehr.  
Sowohl bei E00 (4. Zykl.) als auch bei E10 (3. Zykl.) liegen die niedrigsten Temperaturen in einem Bereich 
von 13°C bis 24°C. Dieser Temperaturbereich verkleinert sich für den jeweils letzten Zyklus auf 18°C bis 22°C.  

Adsorption: Die zwei feuchten Experimente mit den Exx-Kraftstoffen zeigen innerhalb der Messunsicherheit 
gleiche Verläufe und Zusammenhänge für den Durchbruch von n-C5H12 mit zunehmender Zyklenzahl. Nach 
Start der Adsorberbeladung erfolgt direkt der Durchbruch von Wasser (für E10 in Abb. 15 allerdings nicht 
dargestellt wegen EtOH), und dieses in konstanter Vol.-Konzentration über die Dauer der Beladung. Ein Teil 
des präsorbierten Wassers, durch die vorherigen Spülzyklen auf der AK angehäuft, wird durch Adsorption der 
Kraftstoffdämpfe von der Kohle verdrängt. Bei beiden Experimenten ist die Zeit bis zum Durchbruch von n-
Pentan zunächst konstant, anschließend sinkt sie und dann bleibt sie wieder konstant.  
Beim Langzeit-Versuch mit E10 (Abb. 15) wird in allen Zyklen niemals ein EtOH - Durchbruch detektiert. 
Dieses akkumuliert somit mit jeder weiteren Beladung im AK-Filter.  
Die Temperaturverteilungen für E00 im 4. Zyklus und E10 im 3. Zyklus sind ähnlich, mit einem treppenartigen 
Temperaturanstieg von T305 auf T320 mit + 18°C. Im Vergleich dazu zeigen die jeweils letzten betrachteten 
Zyklen eine geglättete Temperaturverteilung  (T305 ≈ T320) im Experiment mit E10 bzw. für E00 sogar einen 
umgekehrten Temperaturverlauf mit T305 > T320. 

Obiges Ergebnis in Kurzdarstellung:  
Für diese zwei Langzeitversuche mit feuchtem N2 sind die Durchbruchszeiten zunächst konstant, sinken 
anschließend und sind dann wieder konstant mit steigender Zyklenzahl. Diese festgestellte Verknüpfung zw. 
Durchbruchszeit und Zyklenzahl hängt mit dem Adsorptionsverhalten der Typ V Wasser-Adsorptionsisotherme 
zusammen. 
Die Detektion der Dampfzusammensetzung während der Desorption zeigt in weiteren Zyklen eine steigende 
Konzentration für Wasser. Dieses deutet auf eine zunehmende, zurückbleibende Wasserbeladung hin. Wobei 
beim E10-Versuch in all den Zyklen die Messung der Dampfzusammensetzung während der Adsorption 
niemals einen Durchbruch für EtOH registriert. Somit akkumuliert für das E10/feucht Spül-N2 System nicht nur 
das Wasser, sondern es bleibt auch noch das EtOH im AK-Filter zurück. 
Die Temperaturverteilungen in den ersten Zyklen sind so wie bei den trockenen Spül-N2-Experimenten, 
nämlich treppenartig steigend in Adsorptionsrichtung, von unten nach oben im Adsorber. Für weitere Zyklen 
verkehrt sich aber dann die Temperaturverteilung im AK-Kanister. Nun sind für E10 alle Temperaturen 
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annähernd gleich bzw bei E00 steigen diese nun in Desorptionsrichtung, also entgegen der 
Adsorptionsrichtung! 
Wie in AS-1 beschrieben, haben die Untersuchungen von Aktivkohle-Proben mittels Karl-Fischer Titration 
gezeigt, dass der Spülprozess die Feuchtigkeit von oben nach unten durch den Adsorber führt. Daher nimmt 
generell für beide Langzeitmessungen in Desorptionsrichtung der Wassergehalt ab, siehe Pfeile in Tab. 1. Im 
Kopf der AK-Schüttung, zeigen die Proben OBEN eine hohe Wasserbeladung von etwa 40 Gew-%, und das 
bezogen auf den Massenanteil der AK-Probe im Anlieferungszustand. Dieses bedeutet, dass der spezifische 
Wassergehalt bezogen auf trockene Kohle, noch größer ausfällt.  

Fazit für Exx/feucht Spül-N2 Langzeitversuche: 
Das intensive E00-Langzeitexperiment mit 70% r.F. der Spülluft bei 24°C zeigt einen zunehmenden H2O-
Durchbruch beim Regenerieren des AK-Filters. Dieses deutet auf eine zunehmende, remanente Wasser-
Beladung der AK-Schüttung von oben nach unten hin. Mit dem definierten 2. Durchbruchskriterium ergeben 
sich für dieses feuchte Experiment im Verlauf des Versuches kürzere Zyklen. Die erfolgte simultane 
Temperatur-Messung zeigt währenddessen mit zunehmenden Zyklen eine umgekehrte Temperaturverteilung 
im Adsorber im Vergleich zu den Versuchen mit trockenem Spülmedium, bei denen die Temperaturverteilung 
unverändert bleibt. Und die Karl-Fischer Titration belegt eine sehr hohe Wasser-Beladung (Tab. 1), die in 
Spülrichtung abnimmt.  
Das E10-Experiment zeigt analoge Ergebnisse d.h. Akkumulation von Wasser und Umkehr der Temperatur-
Verteilung. Überdies detektiert der Raman-Detektor bei der Beladung des AK-Kanisters mit dem E10-
Kraftstoffdampf keinen Durchbruch des Ethanols. Somit akkumuliert nicht nur das Wasser sondern auch das 
EtOH in der AK.  
Für beide Ersatz-Kraftstoffe (Exx) werden die AK-Kanister der KDR-Systeme, welche unter ähnlichen 
Versuchsbedingungen im praktischen Langzeit-Einsatz sind, keine hinreichende Adsorptionskapazität mehr 
besitzen. Denn die Ansammlung von Wasser und Ethanol auf der Aktivkohle bewirkt kürzere Zeiten für die 
Durchbrüche sowie ein Herabsetzen der Adsorptionskapazität. 

Zusammenfassung der Ergebnisse 
Für die vier vorgestellten Langzeitmessungen in Tab. 4 ein Überblick der Ergebnisse. 

Tabelle 4: Zusammengefasste Ergebnisse der vier Langzeitversuche in diversen Kombinationen von 
Kraftstoffdampf und dem Spül-N2 einschließlich der Karl-Fischer Titration für Probe OBEN. 

 E00/trockener N2 E10/trockener N2 E00/feuchter N2 E10/feuchter N2 

Temp.-Verhalten: 
für anfängliche 

Zyklen 

T305 < T320 
∆T ≈ + 22°C 

TMax = T320 ≈ 85°C 

T305 < T320 
∆T ≈ + 20°C 

TMax = T320 ≈ 65°C 

T305 < T320 
∆T ≈ + 18°C 

TMax = T320 ≈ 70°C 

T305 < T320 
∆T ≈ + 18°C 

TMax = T320 ≈ 70°C 

Temp.-Verhalten: 
für abschließende 

Zyklen 

T305 < T320 
∆T ≈ + 22°C 

TMax = T320 ≈ 85°C 

T305 < T320 
∆T ≈ + 20°C 

TMax = T320 ≈ 70°C 

T305 > T320 
∆T ≈ - 10°C 

TMax = T305 ≈ 50°C 

T305 > T320 
∆T ≈ 0°C 

TMax = T310 ≈ 50°C 

T = ƒ(Zyklenzahl) nein nein ja ja 

EtOH-Durchbruch ./. ja ./. nein 

Karl-Fischer  ./. ./. ≈ 40 Gew-% H2O ≈ 40 Gew-% H2O 
 
Arbeitsschritt-8: Wissenschaftliche Begleitung und Verfassen von Berichten (UMSICHT und USi) 
Im Verlauf des Vorhabens bestand ein enger Austausch zwischen den beiden Kooperationspartnern, um so 
direkt auf die erhaltenen Versuchsergebnisse reagieren zu können und so den Versuchsablauf zu optimieren. 
Darüber hinaus betreute der Partner der Universität Siegen den Raman-Detektor sehr engmaschig, um seine 
Funktionsfähigkeit und Empfindlichkeit sicherzustellen.  
Weiterhin wurde durch fortwährende Diskussionen mit Mitgliedern des Projektbegleitenden Ausschusses und 
durch die Auswertung von Experimenten der Versuchsablauf optimiert, um so eine möglichst realitätsnahe 
Versuchsdurchführung bzw. Untersuchung der Aktivkohle zu erreichen 

Es wurden 3 Zwischenberichte (06/16; 04/18 und04/19) verfasst. 
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2. Verwertung 
Die im Rahmen des Vorhabens gewonnenen Erkenntnisse sind praxisrelevant. Es konnte nachgewiesen 
werden, dass es beim Spülen des Aktivkohle-Filters mit feuchtem Stickstoff zu einer Wasser-Akkumulation in 
der Aktivkohle kommt, wenn die relative Feuchte des Spülgases über 60% liegt. Wegen dieser Wasser-
Akkumulation kommt es zur zusätzlichen Akkumulation von Ethanol. Betrachtet man die durchschnittliche 
relative Luftfeuchte in Deutschland über das Jahr (Abbildung 16), so ist offensichtlich, dass diese meist über 
70% relative Feuchte liegt. Das zeigt, dass eine angenommene relative Feuchte von 70% realitätsnah ist. 

 

 
Abbildung 16: Relative Luftfeuchtigkeit in Deutschland (durchschnittliche Monatswerte der letzten 20 Jahre) 

Das aufgezeigte Adsorptionsverhalten wurde exemplarisch für die BAX1100 untersucht, da diese 
vorzugsweise in Benzindampfrückhaltesystemen eingesetzt wird. Die Ergebnisse sind aber auf alle 
herkömmlichen, hydrophoben Aktivkohlen, die eine ähnliche Adsorptionsisotherme von Wasser zeigen, 
übertragbar.  

Neben der eingeschränkten Funktionstüchtigkeit der KDRS unter den betrachteten Bedingungen, hat dieses 
Vorhaben gezeigt, dass die Prüfprozesse und Parameter zur Beurteilung eines KDR-Systems den realen 
Bedingungen angepasst werden sollten. Durch die Verwendung einer Spülluft mit einer Feuchtigkeit von 
50 ± 10% zur Regeneration des Aktivkohle-Filters werden die realen Verhältnisse nicht abgebildet und die 
Grenzen des KDR-Systems nicht erfasst. Darüber hinaus begründet sich auf dieser Annahme der relativ 
geringen Luftfeuchte von ca. 50% die Bestimmung der Butan-Arbeitskapazität als Parameter zur 
Qualitätsbestimmung der Aktivkohle. Wie die Ergebnisse dieses Vorhabens jedoch gezeigt haben, ist die 
Butan-Arbeitskapazität im Falle einer höheren Luftfeuchte aber nicht mehr definiert und somit kein geeignetes  
Gütekriterium mehr.  

 

• Wissenschaftliche und/oder technische Erfolgsaussichten nach Projektende bzw. Aussichten für 
eine mögliche notwendige nächste Phase bzw. die nächsten innovatorischen Schritte zur 
erfolgreichen Umsetzung der Ergebnisse 

Das Verhalten von KDR-Systemen hängt sehr stark von den Umgebungs- und Nutzungsbedingungen ab. Die 
Adsorption in den KDR-Systemen erfolgt beim Stillstand des Fahrzeugs. Die notwendige Regeneration des 
Adsorberbehälters erfolgt zyklisch durch Spülen mit Umgebungsluft und Abgabe der dabei desorbierten VOCs 
in den Ansaugtrakt des Motors, wenn der Motor des Fahrzeuges gestartet wird [9]. Die Beladung des KDRS 
ist also u.a. stark davon abhängig, ob der Wagen bevorzugt für lange oder kurze Strecken eingesetzt wird. 
Untersuchungen zur Fahrdauer haben gezeigt, dass 90% der Fahrten kürzer als 20 km sind und dass im Fall 
kurzer Fahrten die KDR-Systeme nicht ausreichend gespült werden. Weiterhin wurde gezeigt, dass bei 
Gegenwart von Ethanol im Kraftstoff die Regeneration des Aktivkohle-Filters weniger effektiv ist und das 
besonders bei kurzen Fahrten die Emissionen zunehmen [10]. Diese Ergebnisse können durch die Einblicke, 
die durch dieses Vorhaben gewonnen wurden, bestätigt und darüber hinaus jetzt erklärt werden.  

Die ganze Bandbreite an Umgebungs- und Nutzungsbedingungen muss daher bei der Auslegung der KDR-
Systeme berücksichtigt werden. 

Die in dem Vorhaben erhaltenen Ergebnisse beziehen sich auf einen Zusatz von 10 Vol.-% Ethanol zu  
n-Pentan, welches als Benzin-Ersatzkomponente für die Untersuchungen eingesetzt wurde. Da eine 
funktionsfähige Anlage zur Untersuchung des Adsorptionsverhaltens von Aktivkohle-Filtern im Rahmen des 
Projektes aufgebaut wurde, besteht für die Zukunft die Möglichkeit andere Systeme zu untersuchen. So 
können verschiedene Adsorbentien, wie verschiedene Aktivkohlen aber auch Zeolithe u.a., eingesetzt werden. 
Die Adsorptive können variiert werden, d.h. es können auch höhere Zusätze von Ethanol oder andere Zusätze, 
wie z.B. Methanol, verwendet werden.  

  

https://www.laenderdaten.info/Europ
a/Deutschland/Klima.php 
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• wirtschaftliche Erfolgsaussichten 

Das Thema der PKW-Emissionen wird in den nächsten Jahren auf Grund der immer strengeren 
Emissionsrichtlinien zunehmend an Bedeutung gewinnen. Durch den immer weiter steigenden Einsatz von 
Biokraftstoffen wird die Frage nach der Funktionstüchtigkeit von Kraftstoffdampfrückhaltesystemen weiter im 
Fokus bleiben. 

Mit dem hier durchgeführten Vorhaben liefert das Projektkonsortium einen tieferen Einblick in die 
Funktionsweise der Kraftstoffdampfrückhaltesysteme. Mit den beschriebenen Untersuchungsmethoden 
(Kombination von Raman-Spektroskopie mit Adsorptionsuntersuchungen) wird es zukünftig möglich das 
Langzeitverhalten der Aktivkohlefilter neben den Pentan-Ethanol Gemischen auch für andere Kraftstoffe zu 
untersuchen. 

Das Fraunhofer-Institut UMSICHT wird als Dienstleister für kleine und mittelständische Unternehmen Projekte 
anbieten, um Aktivkohlen u.a. für KDRS zu testen und somit besonders diese Unternehmen bei der 
Entwicklung von KDRS für den PKW-Bereich unterstützen. Im Technikum von Fraunhofer UMSICHT besteht 
die Möglichkeit, spezielle Systeme, wie z.B. andere zugesetzte Ethanol-Anteile experimentell abzusichern. 

Des Weiteren bieten die beteiligten Forschungseinrichtungen jedem Interessierten gegen entsprechende 
Honorierung technisch-wissenschaftliche Unterstützung bei der Umsetzung der Projektergebnisse und die 
Durchführung weiterer, kundenspezifischer Untersuchungen als Dienstleistung an. 

3. Erkenntnisse von Dritten 
Durchgeführte Datenbank gestützte Literaturrecherchen haben keine Hinweise auf veröffentlichte neue 
Ergebnisse gegeben. Auch den Mitgliedern des Projektbegleitenden Ausschusses, die sich mit dieser 
Fragestellung besonders beschäftigen, sind keine neuen Erkenntnisse bekannt.  

4. Veröffentlichungen 

 Zeitraum Maßnahme Ziel/Bemerkung 

 

2016 Presseveröffentlichungen http://www.uni-
siegen.de/start/news/oeffentlichkeit/674376.html 
https://idw-online.de/de/news648505 
http://www.chemie.de/news/158306/biosprit-auf-dem-
pruefstand.html?WT.mc_id=ca0259 
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25.04.2016 Kick-off Treffen des 
projektbegleitenden 

Ausschusses 

Vorstellung des Projektes und Diskussion der 
geplanten Arbeiten 

23.11.2017 Einladungsvortrag bei der 
NRW-Biokraftstofftagung 

der Landwirtschaftskammer 

https://www.energieagentur.nrw/mobilitaet/nrw-
biokraftstofftagung_2017__nachhaltige_kraftstoffe_fue
r_die_zukunft 

26.-28.09.2018 ProcessNet-
Fachausschusssitzung 

„Adsorption“ 

Präsentation des Posters: Langzeittests zu den 
Auswirkungen von Bioethanol als Ottokraftstoffadditiv 
auf KDR-Systeme 

06.06.2019 Vortrag beim 8. IEEE 
Workshop / Sensorica an 
der Hochschule Ruhr West 

https://www.hochschule-ruhr-
west.de/news/datensaetze-presse/2019/8-ieee-
workshop-an-der-hochschule-ruhr-west/ 

01.2020 Veröffentlichung in 
„Technisches Messen“ 

https://DOI.org/10.1515/teme-2019-0119 

13.10.2020 Virtuelles Abschlusstreffen 
des projektbegleitenden 

Ausschusses 

Vorstellung der erzielten Ergebnisse und Diskussion 
des weiteren Vorgehens 

na
ch

 A
bs

ch
lu

ss
 10.2020 Abschlussbericht Zusammenstellung der Forschungsergebnisse  

2020/21 Veröffentlichung in 
Fachzeitschriften wie z.B. 

Chemie Technik, 
Adsorption 

Wissenschaftliche Publikation der Ergebnisse 

 

http://www.uni-siegen.de/start/news/oeffentlichkeit/674376.html
http://www.uni-siegen.de/start/news/oeffentlichkeit/674376.html
https://idw-online.de/de/news648505
http://www.chemie.de/news/158306/biosprit-auf-dem-pruefstand.html?WT.mc_id=ca0259
http://www.chemie.de/news/158306/biosprit-auf-dem-pruefstand.html?WT.mc_id=ca0259
https://www.energieagentur.nrw/mobilitaet/nrw-biokraftstofftagung_2017__nachhaltige_kraftstoffe_fuer_die_zukunft
https://www.energieagentur.nrw/mobilitaet/nrw-biokraftstofftagung_2017__nachhaltige_kraftstoffe_fuer_die_zukunft
https://www.energieagentur.nrw/mobilitaet/nrw-biokraftstofftagung_2017__nachhaltige_kraftstoffe_fuer_die_zukunft
https://www.hochschule-ruhr-west.de/news/datensaetze-presse/2019/8-ieee-workshop-an-der-hochschule-ruhr-west/
https://www.hochschule-ruhr-west.de/news/datensaetze-presse/2019/8-ieee-workshop-an-der-hochschule-ruhr-west/
https://www.hochschule-ruhr-west.de/news/datensaetze-presse/2019/8-ieee-workshop-an-der-hochschule-ruhr-west/
https://doi.org/10.1515/teme-2019-0119


Schlussbericht 

21 
 

  



Schlussbericht 

22 
 

ANHANG 

Teilvorhaben 22403015 

1. Ziel und Gegenstand des Teilvorhabens 
Ziel des Vorhabens war der Aufbau einer Anlage mit der ein Aktivkohlebehälter unter genau definierten 
Bedingungen mit einem Adsorptiv beladen und gespült werden. Ad- und Desorption erfolgen hierbei im 
Gegenstrom. Das Adsorptionsverhalten einer Aktivkohle-Schüttung soll über viele Ad- und Desorptionszyklen 
analytisch verfolgt werden. Dazu wird das Temperaturverhalten in der Aktivkohle mittels verteilter 
Thermoelemente erfasst. Ergänzt werden diese Messungen durch eine kontinuierliche Bestimmung der 
Dampfphasenzusammensetzung vor und nach dem Adsorber mit Hilfe eines im Teilvorhaben 22403115 
optimierten und automatisierten Raman-Detektors.  

2. Bearbeitete Arbeitspakete 
Beide Teilvorhaben waren eng miteinander verbunden, so dass an den Arbeitspaketen meist 
zusammengearbeitet wurde (siehe Arbeitsdiagramm Abb. 2). Im Folgenden wird nur auf die Arbeitsschritte 
eingegangen, die nur von Fraunhofer UMSICHT (Arbeitsschritte 3, 5, 6 und 9) bearbeitet wurden. Die 
gemeinsam mit dem Projektpartner durchgeführten Arbeiten (AS-1, AS-8) werden in den Ergebnissen des 
gemeinsamen Schlussberichtes erläutert.  

Arbeitsschritt-3: Ertüchtigung der ACON-Apparatur (UMSICHT) 
Die am Fraunhofer Institut UMSICHT zur Verfügung stehende Apparatur zur Bestimmung von 
Durchbruchskurven wurde für die Aufgabenstellung des Vorhabens ertüchtigt. Diese Apparatur umfasst einen 
Aktivkohlebehälter, der unter genau definierten Bedingungen mit einem Adsorptiv beladen und gespült werden 
kann. Die Adsorptive (Ethanol, n-Pentan und Wasser) werden einzeln in Vorratsbehältern vorgelegt und mittels 
Stickstoff und Massendurchflussmessern in geeigneter Weise gemischt. So werden 
reines n-Pentan bzw. ein Gemisch aus Ethanol und Pentan als Adsorptive 
eingesetzt, wobei Stickstoff als Trägergas das Adsorptiv von unten nach oben 
durch die Anlage führt. An verschiedenen Stellen des Reaktors werden dabei die 
Temperaturen gemessen. Die Verteilung der Thermoelemente ist in 
nebenstehender Abbildung 17 schematisch dargestellt. 

Die Regenerierung der Aktivkohleschüttung erfolgte, indem Stickstoff (trocken bzw. 
70% r.F.) von oben nach unten durch den Adsorber geleitet wurde.  

Dieser Laborreaktor musste in geeigneter Weise mit dem Raman-Detektor, der an 
der Universität Siegen entwickelt wurde, verbunden werden. Da in dem Vorhaben 
Langzeitversuche durchgeführt werden sollten, war eine Automatisierung der 
Anlage zwingend erforderlich.  

Der Aufbau der Apparatur zur Bestimmung der Durchbruchskurven ist in der 
folgenden Abbildung 18 zu sehen. Eine mess- und steuerungstechnische 
Automatisierung wurde umgesetzt, um einen kotrollierten und mehrtägigen Betrieb 
zu ermöglichen.  

Die mess- und steuerungstechnischen Aufgaben wurden folgendermaßen definiert: 

 Erfassung und Protokollierung analoger Daten (Temperatur, Gasvolumenstrom, relative Feuchte, 
Gewicht Polizeifilter, Raman-Spektroskopie), 

 Erfassung und Protokollierung digitaler Daten (Grenzwertstatus Raman-Spektroskop), 
 Automatisierung der Ad-/Desorptionszyklen durch Aktivierung/Deaktivierung von Steuerventilen. 

Für die Implementierung der Mess- und Steuerungstechnik wurde auf Systeme der Firma Delphin Technology 
zurückgegriffen. Verwendet wurden die Komponenten 

 „TopMessage“ und „TopMessage Slave“, einschließlich der I/O-Module „AAST“, „OTPT“ und 
„ADVT“ (Hardware), 

 „ProfiSignal Klicks“ und „DataService Konfigurator“ (Software). 

Die Software „ProfiSignal Klicks“ ermöglichte sowohl eine Visualisierung der Prozessvorgänge und –daten, 
als auch die Implementierung von Algorithmen, die die Automatisierung verschiedener Prozessabläufe 
ermöglichen. Die TopMessage-Geräte übernehmen die Verwaltung physikalischer Größen (Sensoren, 
Aktoren), die verwendeten Softwarekomponenten ermöglichen die Kommunikation zwischen Benutzer und 
Anlage (GUI, Graphical User Interface). 

Abb. 17: Verteilung der 
Thermoelemente 
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Abbildung 18 Aufbau der Adsorptionsanlage 

 

Das hier entwickelte GUI gliedert sich topographisch in drei Visualisierungsschaubilder, wobei 
Visualisierungsschaubild „P&ID“ die zentrale Arbeitsfläche für den Benutzer darstellt. Der Start der 
Automatikfunktion löst den implementierten Algorithmus zur Steuerung der Ad-/Desorptionszyklen aus. Die 
pro Experiment benötigten Parameter werden dabei zunächst über das Parameterschaubild abgefragt. 
Parametersätze können manuell eingegeben, geladen oder gespeichert werden. Im Automatikbetrieb werden 
die Prozessdaten (analoge und digitale Daten) im 3-Sekunden-Raster protokolliert. Die Dauer eines 
Adsorptionsprozesses richtet sich nach dem Beladungszustand des Adsorbers. Die Beladungsgrenze wird 
mittels Raman-Spektroskopie ermittelt. Ein digitales Signal zeigt die Beladungsgrenze (Durchbruch) an. 
Dieses Signal wird als Startsignal eines folgenden Desorptionsprozesses genutzt. Dazu werden die 
Ventilgruppen durch passende Schaltung der Steuerventile entsprechend umgestellt, so dass sich die 
Stromführung durch den Adsorber umkehrt. In einer Schleife werden die vom Benutzer als Parameter 
festgelegte Anzahl an Ad-/Desorptionszyklen sukzessive abgearbeitet. Die implementierte Export-Funktion 
ermöglicht die abschließende Auskopplung und Weiterverarbeitung der Messdaten. 

Arbeitsschritt-5: Messung der Durchbruchskurven und Dampfzusammensetzungen (UMSICHT) 
Die experimentellen Arbeiten an der Adsorptionsanlage wurden bei UMSICHT durchgeführt. Der detaillierte 
Ablauf der Messungen ist in der Veröffentlichung in „Technisches Messen“ (https://DOI.org/10.1515/teme-
2019-0119) beschrieben. 
Da aber die Messung der Temperaturverteilungen einher geht mit der Bestimmung der 
Dampfphasenzusammensetzungen werden die Ergebnisse dieses Arbeitsschrittes zusammen mit 
Arbeitsschritt 7, der von USi bearbeitet wurde, im gemeinsamen Teil des Schlussberichtes erläutert.  
Arbeitsschritt-6: Adsorbermodellierung (UMSICHT) 
Für die Simulation von Multizyklen wurde das Simulationsmodell zunächst an die Betriebsweise der 
Versuchseinrichtung angepasst. Hinsichtlich der Parametrierung des Modells wurden dazu Daten aus dem 
Vorgängerprojekt [8] übernommen (Adsorberdaten, Stoffsystem, Adsorptionsisothermen) und einzelne 
Parameter an den neuen Versuchsplan angepasst (Wassergehalt Kohle, Adsorptions- und 
Desorptionstemperaturen, Adsorptions- und Desorptionszeiten). Das Modell wurde zunächst für einen 
einfachen Zyklus, bestehend aus Adsorption und nachfolgender Desorption, entwickelt. Die Ergebnisse 
zeigen, dass bei einer angenommenen Adsorptionszeit von 90 min und einer Desorptionszeit von 60 min ca. 
50% des adsorbierten Pentans und ca. 20% des adsorbierten Ethanols desorbiert werden können. Dies 
bedeutet prinzipiell, dass die durchschnittliche Menge an Ethanol auf der Aktivkohle im Multizyklenbetrieb 
ansteigen wird, da weniger Ethanol als Pentan desorbiert werden kann. 
Im nächsten Schritt wurde das Modell für den Multizyklenbetrieb erweitert. Hierzu war es erforderlich, dass 
sowohl im Adsorptions- (Stoffeintritt am Adsorberboden) als auch im Desorptionsbetrieb (Stoffeintritt am 
Adorberkopf) die Ein- und Austrittsränder des Adsorbers durchgängig mit Fluss-Randbedingungen vom 
Danckwerts-Typ abgebildet werden, da nur so die Verwendung eines absolut einheitlichen Modells über den 

https://doi.org/10.1515/teme-2019-0119
https://doi.org/10.1515/teme-2019-0119
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gesamten Zeitraum der Zyklen möglich ist. Nach dieser Umstellung des Modells konnte die Umschaltung 
zwischen Adsorption und Desorption als Schalt-Ereignis in COMSOL Multiphysics realisiert und ein zeitlich 
durchgängiger Fortlauf der Simulation gewährleistet werden. Um den grundsätzlichen zeitlichen Verlauf von 
adsorbiertem Pentan und Ethanol auf der Aktivkohle darzustellen, wurde eine Anzahl von 50 Zyklen simuliert 
und die insgesamt adsorbierten Massen auf der Aktivkohle aus der Lösung gebildet. Das Ergebnis ist in den 
Abb. 19 und 20 dargestellt. 

 
Abbildung 19: Adsorbierte Menge an Pentan im Adsorber, 50 Zyklen 

 
Abbildung 20: Adsorbierte Menge an Ethanol im Adsorber, 50 Zyklen 

Die adsorbierten Mengen weisen einen Sägezahn-förmigen Verlauf auf, da in einer Adsorptionsphase die 
Masse an Adsorbat zu- und in einer nachfolgenden Desorptionsphase abnimmt. Aus den Darstellungen ist 
weiter zu erkennen, dass die Mengen an Pentan und Ethanol schon nach relativ kurzer Zeit einem Mittelwert 
zustreben, um den herum die adsorbierte Masse im Desorptions- und Adsorptionszyklus schwankt. Bei Pentan 
ist schon nach wenigen Zyklen ein periodischer Zustand erreicht, bei Ethanol ist dies nach ca. 40 Zyklen der 
Fall. Hinsichtlich der Modellwiedergabe ist festzustellen, dass in diesen Ergebnissen keine grundsätzliche 
Veränderung des Adsorptionsverhaltens über der Zeit zu beobachten ist, da solche Effekte in den zu Grunde 
liegenden Adsorptionsisothermen nicht enthalten sind. Pentan und Ethanol nehmen auf der Aktivkohle 
Mittelwerte an, die bei ca. 125 g (Pentan) und ca. 55 g (Ethanol) liegen. Wie die Darstellung der Beladung 
nach Abschluss der 40. Adsorption zeigen, ist Pentan dabei örtlich weit auf der Aktivkohle verteilt, während 
Ethanol nur am Adsorbereintritt (Adsorptionsphase) eine hohe Beladung aufweist und im darüber liegenden 
Teil des Adsorbens nur schwach vorhanden ist; siehe dazu Abb. 21. 

Nach diesen Simulationen ist Ethanol auch nach längerem Betrieb auf der Kohle nur in geringer Menge 
adsorbiert, und eine Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens (Verringerung der Kapazität für Pentan) kaum 
gegeben, da Ethanol nur partiell im Eingangsbereich des Adsorbers in höherer Beladung auf der Aktivkohle 
vorliegt. 
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Abbildung 21: Beladung an Pentan (links) und Ethanol (rechts), nach 50. Adsorption, Farbskalen rechts und 

links nicht einheitlich (auf den jeweiligen Wertebereich angepasst) 

Im weiteren Projektverlauf wurde untersucht, ob sich Verdrängungseffekte mit realen Mehrkomponenten- 
Isothermen abbilden lassen. Es zeigte sich, dass mit den verfügbaren Methoden keine realistische 
Mehrkomponentenadsorption und -desorption von Pentan, Ethanol und Wasser im Multizyklenbetrieb 
abgebildet werden kann, da die gegenseitige Beeinflussung der stark polaren Komponenten Ethanol und 
Wasser im Zusammenhang mit der Hauptkomponente Pentan (bzw. Benzin) nicht mit ausreichender 
Genauigkeit zu erfassen ist. Notwendig wäre hierfür eine exakte Gemischisotherme über den gesamten 
abzudeckenden Temperaturbereich, die auch noch die im Adsorbens auftretenden Veränderungen infolge des 
Vorliegens unterschiedlich polarer Adsorbate erfasst. Da eine solche Isotherme aber zwingender Input für die 
Simulation einer hohen Anzahl von Zyklen (>100) ist, konnten weitergehende Simulationsergebnisse nicht 
erzielt werden. 
Im Ergebnis liegt ein Simulationsprogramm vor, dass rein technisch eine Multizyklensimulation ohne 
Begrenzung der Zyklenzahl durchführen kann. Für eine physikalisch-basierte Wiedergabe wären jeweils 
geeignete Multikomponenten-Adsorptionsisothermen für das Stoffgemisch zur Verfügung zu stellen, die dann 
in geeigneter Form in die Software übernommen werden können. Im Vorgängerprojekt konnte gezeigt werden, 
dass das Simulationsprogramm den Standard-Testzyklus eines Benzindampf-Adsorbers für den Einsatz im 
Automotive-Bereich gut beschreiben kann und somit für die mittelständischen Hersteller dieser Geräte als 
digitales Hilfsmittel zur Verfügung steht. 

Arbeitsschritt-9: Projektleitung (UMSICHT) 
Im Rahmen der Projektleitung wurde der Informationsaustausch zwischen den Projektpartnern und dem 
Projektbegleitenden Ausschuss (PBA) sichergestellt. Darüber hinaus wurde der Transfer erhaltener 
Ergebnisse in den PBA unterstützt, um eine zeitnahe Einflussnahme der Industrie auf den Projektfortgang zu 
gewährleisten. Auf Grund des regen Informationsaustausches konnte der Ablauf der Experimente an die 
erhaltenen Ergebnisse kurzfristig angepasst werden. Innerhalb der Projektlaufzeit fanden 2 offizielle Treffen 
mit dem Projektbegleitenden Austausch statt: 02.05.2016 und 13.10.2020. 
Zum Informationsaustausch und zur Diskussion des Vorgehens im Projekt haben sich die beiden 
Projektpartner immer wieder getroffen.  

3. Wesentliche Ergebnisse des Teilvorhabens 
• Eine Anlage zur Durchführung vieler Ad- und Desorptionszyklen (bis zu 300) an einer Schüttung von 

Adsorbens-Partikeln, wie z.B. Aktivkohle, wurde aufgebaut.  
• Die Funktionstüchtigkeit der Anlage, bestehend aus der Adsorber-Anlage und dem Raman-Detektor 

wurde bestätigt. 
• Das Ad- und Desorptionsverhalten des Adsorbers kann durch Beobachtung des 

Temperaturverhaltens und der Gasphasen-Zusammensetzung vor und hinter dem Adsorber detailliert 
erfasst werden. 

• Langzeitmessungen mit Exx und trockenem bzw. feuchtem Spül-Stickstoff konnten erfolgreich 
durchgeführt werden. 

• Das beobachtete Adsorptions-/Desorptionsverhalten der Adsorptive n-Pentan, Ethanol und Wasser 
konnte geklärt werden. 
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ANHANG 

Teilvorhaben 22403115 

1. Ziel und Gegenstand des Teilvorhabens 
Ziel des Teilvorhabens war der Aufbau eines Raman-Detektors, mit dem eine kontinuierliche Bestimmung der 
Dampfphasenzusammensetzung vor und nach dem Adsorber möglich ist. Durch Kombination des 
entwickelten Raman-Detektors mit der bei UMSICHT entwickelten Anlage ist eine detaillierte Beobachtung 
des Adsorptionsverhaltens im Aktivkohle-Filter möglich. 

2. Bearbeitete Arbeitspakete 
Im Folgenden wird nur auf die Arbeitsschritte eingegangen, die ausschließlich von der Uni Siegen 
(Arbeitsschritte 2, 4 und 7) bearbeitet wurden. Die gemeinsam mit dem Projektpartner durchgeführten Arbeiten 
(AS-1, AS-8) werden in den Ergebnissen des gemeinsamen Schlussberichtes erläutert.  

Arbeitsschritt-2: Bau eines Raman-Detektors (USi) 
Für die Langzeitmessungen der Temperatur-Durchbruchsmessungen beim Projektpartner UMSICHT muss 
simultan sowie kontinuierlich die Dampfphasenzusammensetzung vor und hinter dem AK-Kanister bestimmt 
werden. Dazu ist am Lehrstuhl Technische Thermodynamik der Universität Siegen (USi) ein automatisierter 
Raman-Sensor entwickelt und für den Einsatz vieler Wochen im Dauerbetrieb optimiert worden. 

Das online Gasanalysesystem zur Detektion von Spezieskonzentrationen in der Gasphase, kurz Raman-
Sensor oder Raman -Detektor genannt, basiert auf der linearen Raman-Streuung. Diese an der USi 
entwickelte laserbasierte Messtechnik nutzt die Raman-Spektroskopie, bei der mit einer frei wählbaren 
Einstrahlfrequenz simultan verschiedene im Probenvolumen vorliegende Raman aktive Moleküle registriert 
werden. Weitergehende Details sind z. B. in [11] zu finden. Die Konzentrationsmessung geschieht prinzipiell 
über die Aufnahme der Molekülanzahldichte der untersuchten Gaskomponenten, deren Größe sich in der 
spektral aufintegrierten Intensität des gesamten Raman-Signals eines Rotations- oder Rotations-
Schwingungs-Überganges wiederfindet. 

Die absolute Konzentrationsmessung ist dann durch die Kalibrierung bei bekanntem thermodynamischen 
Zustand aller im Gas vorkommenden Spezies möglich. Und das sind hier im Projekt die Dämpfe von Bio-
Ethanol und n-Pentan im E10-Blend sowie Wasser und Stickstoff der Spülluft.  

Der Sonden-Aufbau besteht vornehmlich aus einem Laser, der Messzelle mit vier antireflektions-beschichteten 
(350-700 nm) Fenstern und einem kompakten Spektrometer. Eingesetzt wird ein dioden-gepumpter 
frequenzverdoppelter ND:YDO4 Scheibenlaser mit einer maximalen optischen Nennleistung von 8 W, der 
Bandbreite 4 cm-1 und der nominalen Wellenlänge 532 nm ± 1 nm. Als Spektrometer dient ein OceanOptics 
QEPro mit einem Peltier gekühlten CCD-Detektor mit 1044 Pixel horizontal und 64 Pixel vertikal, wobei die 
Pixelgröße 24 µm x 24 µm beträgt. Hiervon sind 1024 x 58 Pixel effektiv nutzbar und werden zu 1024 
horizontal angeordneten Superpixeln zusammengeschaltet. Als dispersives Element dient ein 
holographisches Gitter mit 1200 Linien/mm und ermöglicht einen erfassbaren Wellenlängenbereich von 
540 nm bis 710 nm. Zur signifikanten Steigerung des Raman-Signals und um kurze Messzeiten von 
3 Sekunden zu ermöglichen, wurde die Nahkonfokale-Multipassanordnung, wie in Abb. 22 schematisch 
dargestellt, eingesetzt. 

 
Abbildung 22: Schematischer Aufbau des Raman -Detektors mit Strahlenverlauf, 90° Empfangsgeometrie und 

Konfokale-Multipasskavität (TC: Messzelle; OF: Optische Faser; L,M, TP: diverse Optiken) 
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Die Auswertung der Raman-Signale geschieht auf Grundlage einer Spektral-Soft-Modeling Technik, bei der 
ein synthetisches Spektrum nach der Methode der kleinsten Fehlerquadrate berechnet wird. Mit dieser Technik 
können auch benachbarte Raman-Banden gut ausgewertet werden, wie sie in diesem Verbundvorhaben für 
die Spezies Wasser und EtOH mit der benachbarten, überschneidenden OH-Bande vorliegt. 

Für den mehrwöchigen, automatisierten Messbetrieb in der ACON-Anlage waren hinsichtlich der Auswerte- 
und Steuer-Software des Raman basierten Monitoringsystems zusätzliche Modifikationen erforderlich. So 
müssen dem Auswertealgorithmus alle vorkommenden Spezies bekannt und die molekülspezifischen 
Informationen in der Datenbank hinterlegt sein.  

Die Beladung und Regenerierung des AK-Kanisters wurden in alternierenden Zyklen betrieben. Somit enthält 
ein gemessenes Raman-Spektrum nur jeweils einen Teil und nicht alle bekannten Spezies. Wird nun ein 
solches Spektrum mit allen dem Algorithmus bekannten Stoffen ausgewertet, führt dies zu einer 
Fehlanpassung. So wurde die Auswertesoftware um eine Speziesidentifikation erweitert, die die tatsächlich in 
der Dampfphase vorhandenen Stoffe automatisch erkennt und zuverlässig erfasst. 

Die Dauer des Adsorptionsprozesses richtet sich nach dem Beladungszustand des Adsorbers. Zur Ermittlung 
der Beladungsgrenze tragen die Raman-Signale von Ethanol und n-Pentan bei, bis ein frei wählbarer 
Schwellwert erreicht ist. Danach wird ein digitales Signal im Automatikbetrieb vom Raman-Sensor an die 
ACON-Anlage übergeben. Sodann werden Ventile geschaltet, die den Desorptions- bzw. Spülprozess 
freigeben. Abschließend wurde dieses aufgebaute, getestete Gesamtsystem bei UMSICHT in die ACON-
Anlage integriert. Die Integration ist im Arbeitspaket 3 beschrieben. 

Arbeitsschritt-4: Integration des Raman-Sensors und Anlagentest (USi) 
Nach abgeschlossener Gesamtmontage des Raman-Sensors beim Projektpartner Lehrstuhl für Techn. 
Thermodynamik der Universität Siegen (USi), wurde dieser zunächst für die Detektion der 
Dampfzusammensetzung vor und hinter dem AK-Filter kalibriert. Zur Verifizierung der gemessenen 
Dampfzusammensetzung wurden Kalibriergasgemische, wie z.B. synthetische Luft, und weitere binäre/ternäre 
Dampfgemische verwendet. Ein zwölftätiger Langzeitversuch im Automatikbetrieb mit dem ternären 
Testgemisch bestehend aus Wasser, EtOH und Stickstoff wurde gefahren. Dieses Testgemisch diente dem 
Nachweis der Trennbarkeit der benachbarten, überschneidenden OH-Bande für Wasser und EtOH sowie der 
Tauglichkeit des  
Raman-Sensors im Automatikbetrieb über einen längeren Zeitraum.  

Im Anschluss erfolgte am 09. November 2016 eine erste Integration des Raman-Detektors bei UMSICHT. 
Nach einer mehrwöchigen Erprobungsphase kam Ende 2016 der Sensor zu USi zurück. Der Sensor wurde 
hinsichtlich der Beladungsgrenze (Durchbruch nach dem 1. Kriterium, siehe AS-5) des AK-Kanisters 
ertüchtigt. Nach Erreichen des vom Experimentator frei einstellbaren Schwellwerts für den Durchbruch im 
Adsorptionsprozess, übergibt der Raman-Sensor im Automatikbetrieb ein digitales Signal an die 
Adsorptionsanlage. Dadurch werden Ventile geschaltet, die den Desorptions-/Spülprozess freigeben.  
Mitte Februar 2017 erfolgte der Einbau des Raman-Sensors in die Anlage bei UMSICHT. 
Nach den abgeschlossenen Umbaumaßnahmen der Adsorptionsanlage geschah im Oktober 2017 eine erste 
Langzeitmessphase mit E10 und trockenem Stickstoff (N2) als Spülgas über insgesamt 15 Tage. 
Die Auswertung des Langzeitversuchs [6] offenbarte noch zwei Schwierigkeiten der Anlage inklusive  
Raman-Sensor.  
Schwierigkeit 1:  Es erfolgt die Umschaltung von der Adsorption in den Spülprozess bereits, obwohl die 

eingestellte Beladungsgrenze bzw. der Schwellwert von 45 Vol.-% (1. Abbruch-Kriterium) 
noch nicht erreicht wurde.  
Grund war ein auftretendes Artefakt, welches die AURORA-Software des Raman-Sensors 
als 100 % n-Pentan auswertete. Damit ist der 45 %-Schwellwert einmalig erreicht bzw. 
überschritten und es wurde sodann vom Raman-Detektor das digitale Signal an die Mess-
/Steuerungstechnik der Laboranlage übertragen. 
Abhilfe durch Umprogrammieren des Mess- und Steuerungstechniksystems vom 
Projektpartner UMSICHT dahingehend, dass der Schwellwert mindestens dreimal 
ununterbrochen detektiert werden sprich mindesten 9 Sekunden lang anliegen muss, bevor 
das Signal zur Umschaltung Ad-/Desorption kommt. 

Schwierigkeit 2: Während der Messphase traten an mehreren Tagen erhöhte Differenzenquadrate auf. 
Diese sind ein Maß für die Güte des Mess-Spektrums. Schaute man sich nun solche 
Einzelspektren mit erhöhtem Differenzenquadrat an, so erkannte man ein Abrutschen der 
Basislinie von mehr als 100 Counts. 
Da der Systemlieferant des Spektrometers keine Erklärung hatte und zwangsläufig keine 
Lösung des Problems in Aussicht stellen konnte, wurde das AURORA-Auswerteprogramm 
um einen Programmierbaustein erweitert. Dieser Baustein - genannt Basislinien-Korrektur 
- stellt sicher, dass die verrutschte Basislinie durch ein geeignetes, gemitteltes Spektrum 
berichtigt wurde.  

Die um den Baustein erweiterte AURORA-Software wurde auf dem Messrechner installiert, getestet und 
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inklusive Raman-Sensor Anfang Oktober 2017 in die Adsorptionsanlage bei UMSICHT erneut integriert. 
Der Raman-Detektor arbeitete gut, gelegentlich musste ein Mitarbeiter von USi zum Service. Dieser 
beschränkte sich hauptsächlich auf die Reinigung der antireflektions-beschichteten Fenster. 
Mitte 2018 war vom Raman-Sensor das Spektrometer defekt. Nach erfolgter Reparatur in den USA war 
wiederum eine umfassende Kalibrierung notwendig, mit einer Testmessung und einer weiteren Auslieferung 
an UMSICHT.  
Ende November 2018 kam der Sensor erneut zu USi zurück: vollständige Demontage der Raman-Messzelle 
mit anschließender Reinigung der ölbenetzten Innenflächen. Danach erfolgte die Montage, die Justierung und 
komplette Neukalibrierung aller Dampfspezies. 
Nach mehreren Langzeit-Messreihen, wiederkehrenden Service-Leistungen, wurde im Oktober 2019 bei USi 
die Raman-Software für ein 2. Durchbruch-Kriterium (s. AS-5, Versuchsbeschreibung) erweitert. 
Die abschließende Inbetriebnahme des Raman-Detektors in der Adsorptionsanlage bei UMSICHT erfolgte 
Ende Oktober. Eine Testmessung mit Laborluft bei ca. 1020 hPa ergab eine Signalstärke für den Umgebungs-
Stickstoff von 2600 Counts. 

 

Arbeitsschritt-7: Wissenschaftliche Unterstützung bei den Raman-Messungen (USi) 
Da nur die Kombination der Raman-Messungen mit den Messungen der Temperaturverteilung im Adsorber 
Aufschluss über die Adsorptionsprozesse gibt, ist eine ausführliche Darstellung der Ergebnisse in 
Arbeitsschritt 5 zu finden. Dieser Arbeitsschritt 5 konnte nur kooperativ sinnvoll bearbeitet werden mit 
Arbeitsschritt 7. Daher sind diese AS 5 und 7 zusammen im Teil des gemeinsamen Schlussberichtes 
bearbeitet. 

Im Verlauf des Vorhabens wurde die Funktionstüchtigkeit des Detektors durch die Universität Siegen 
sichergestellt. Dazu wurde der Detektor bei UMSICHT installiert, aber auch zur Überprüfung sowie die für den 
sicheren Automatikbetrieb nötigen Optimierungen zurück nach Siegen transportiert. Vor jedem Start eines 
Experimentes wurde die Empfindlichkeit und Zuverlässigkeit des Detektors überwacht. 
 

3. Wesentliche Ergebnisse des Teilvorhabens 

• Es wurde ein online Gasanalysesystem auf Basis der linearen Raman-Streuung konzipiert und auf die 
im Kraftstoffdampfgemisch vorliegenden Spezies hin optimiert. 

• Um kurze Messzeiten mit hoher Signalausbeute zu erhalten, ist durch einen experimentellen Vergleich 
zweier Multipassanordnungen die Nahkonfokale-Multipassanordnung gewählt worden. 

• Die Signalauswertung geschah auf Grundlage einer Soft-Modeling-Technik, die es erlaubt, auch stark 
überlagerte Raman-Banden gut auszuwerten. 

• Die Auswertesoftware des Raman basierten Monitoringsystems wurde für die automatische 
Erkennung der tatsächlich in der Gasphase vorliegenden Spezies modifiziert. 

• In Kooperation mit UMSICHT wurde die Auswertesoftware noch um zwei weitere 
Programmierbausteine erweitert, um für mehrere 100 Zyklen im Automatikbetrieb der 
Adsorptionsanlage sicher und unbeaufsichtigt zu arbeiten. 
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1. Beitrag zu den förderpolitischen Zielen 

Die EU-Biokraftstoffrichtlinie sah vor, dass bis zum Jahr 2020 nahezu 10% aller fossilen Kraftstoffe im 
Verkehr durch Biokraftstoffe ersetzt werden. Nach der bis zum 31. Dezember 2014 umzusetzenden 
Erneuerbare-Energien-Richtlinie musste der Anteil des Energieverbrauchs im Verkehrssektor aus 
erneuerbaren Energien (nicht allein Biokraftstoffe) bis zum Jahr 2020 ebenfalls 10% betragen. Ab dem Jahr 
2015 wurde die so genannte Dekarbonisierungsstrategie der EU in Deutschland umgesetzt. Die bis dahin 
geltenden Gesamtquoten für Biokraftstoffe wurden abgeschafft. Stattdessen gelten für Kraftstoffe insgesamt 
pauschale Reduktionsziele. Der Einsatz von Biokraftstoffen stellt eine Möglichkeit zur Erreichung der 
Einsparungsquote dar. Die Mindestanforderung an einen Biokraftstoff bezüglich seines Treibhausgas-
Einsparpotentials im Vergleich zu herkömmlichen Kraftstoffen ist durch die Biokraftstoff-
Nachhaltigkeitsverordnung festgelegt. Die Erneuerbare-Energien-Richtlinie RED II (Renewable Energies 
Directive II) vom 21. Dezember 2018, sieht vor, dass bis zum Jahr 2030 die Kraftstoffhersteller einen 
Erneuerbaren Energieanteil von 14% nachweisen müssen. 

Insgesamt stellen die Biokraftstoffe eine der Hauptstützen des Klimaschutzes im Verkehrssektor dar. Denn 
bei ihrer Verbrennung wird nur das Kohlendioxid frei, welches die Pflanzen zuvor im Wachstum gebunden 
haben. Der Biokraftstoff, der in diesem Vorhaben näher betrachtet wurde, ist das Bioethanol. Die Einführung 
von Benzin-Ethanol-Blends stärkt nicht nur die deutsche Landwirtschaft nachhaltig, sondern leistet auch 
einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Rohstoff- und Energiebereitstellung. Außerdem wird die 
Importabhängigkeit Deutschlands von den Erdöl produzierenden Ländern deutlich verringert. Darüber hinaus 
können durch den Einsatz von Bioethanol die vorhandenen, limitierten Erdöl-Ressourcen sparsamer 
eingesetzt werden. Diese Ziele stehen im Fokus der Förderinitiative Biokraftstoffe der FNR. 

Eine Studie des TÜV Nord hat aber gezeigt, dass im Vergleich von Fahrzeugen, die mit herkömmlichem 
Benzin bzw. mit E5 (5% Ethanol-Zusatz zum herkömmlichen Benzin) gefahren wurden, bei Letzteren 
deutlich mehr Ausfälle der Aktivkohlefilter festgestellt wurden. Es wurde eine deutlich reduzierte 
Arbeitskapazität der Aktivkohlefilter bei Ethanol-Zusatz festgestellt, wobei dieser negative Einfluss erst nach 
längerer Zeit sichtbar wurde. Bei Untersuchungen der eingesetzten Filter wurden hohe Ethanol-
Konzentrationen in den Aktivkohleschüttungen festgestellt. 

Ziel dieses Vorhabens war die Funktionstüchtigkeit der bisher in PKW eingesetzten Aktivkohlefilter beim 
Einsatz von Benzin-Ethanol-Blends zu untersuchen. Denn erst wenn sichergestellt ist, dass auch bei Zusatz 
von Bioethanol die Aktivkohlefilter die freigesetzten Kohlenwasserstoffdämpfe vollständig zurückhalten, 
kommt man dem Ziel der Minimierung der Schadstoffemissionen durch den Einsatz von Biokraftstoffen 
näher.  

 

  

                                                      
Das Berichtsblatt ist bei Verbundvorhaben für jedes Teilvorhaben separat zu erstellen. 
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2. Erzielte Ergebnisse 

Eine der am häufigsten in PKW-Aktivkohlefiltern eingesetzten Aktivkohlen ist die BAX1100, die daher auch 
für dieses Vorhaben ausgewählt wurde. Als Ersatzkraftstoff für den aus über 200 organischen Komponenten 
bestehende OTTO-Kraftstoff wurde n-Pentan eingesetzt.  

Aktivkohlen sind im allgemeinen hygroskopisch und zeigen daher eine Typ V Wasserisotherme, d.h. bei 
geringem Relativdruck des Wassers nimmt die Aktivkohle kaum Wasser auf und ab einem Schwellenwert 
steigt die adsorbierte Wassermenge mit weiter steigendem Wasser-Relativdruck steil an. Für die BAX1100 
heißt das, dass sie bis zu relativen Feuchtigkeit von 50-60% kaum Wasser aufnimmt, aber ab ca. 70% r.F. 
eine Wasseraufnahme erfolgt, die dann allerdings bis zum Sättigungsdampfdruck psW(24°C) = 30 mbar auf 
ungefähr 900 mg/g AK ansteigt. Und bei der Desorption tritt eine stark ausgeprägte Hysterese auf mit einer 
gewissen zurückbleibenden Restbeladung.  

Durch die Regeneration der Aktivkohle mit Umgebungsluft gelangt Wasser in den Aktivkohlefilter. Daher ist 
neben Ethanol und Pentan der Einfluss von Wasser auf das Adsorptionsverhalten der Aktivkohle 
entscheidend. Um den Einfluss des Wassers zu erfassen, wurde die Regeneration der Aktivkohle mit 
trockenem sowie mit feuchtem Stickstoff durchgeführt.  

Der Prozess zur Ermittlung der Eignung einer Aktivkohle für den Einsatz in KDRS ist im „ACEA proposal for 
canister ageing“ vorgegeben. Gemäß dieser Richtlinie erfolgt die Alterung von AK-Filtern mit einer 
Kraftstoffrate von 40 g/h bis 80 g/h über mehrere definierte Prüfzyklen mit Spülluft von 50 ± 10% relativer 
Feuchte. Hierbei wird die Butan-Arbeitskapazität (butane working capacity BWC) als Parameter zur 
Beschreibung der Stabilität bzw. des Beladungszustandes der Aktivkohle verwendet. Die experimentelle 
Bestimmung der Arbeitskapazität dient der Messung der aufgenommenen Menge an Adsorptiv durch das 
Adsorbens. Dabei stellt der rechnerisch ermittelte Wert der Arbeitskapazität die Differenz aus dem 
ermittelten Gewicht nach der Sättigungsbeladung der Aktivkohle mit dem Adsorptiv und der nach der 
abgeschlossenen Desorption auf der Kohle zurückbleibenden Restbeladung (sog. Heel), bezogen auf die 
Masse der vorher unbeladenen Kohle, dar. Zur Desorption wird Luft mit einer rel. Feuchtigkeit von 50 ± 10 % 
verwendet. Die BWC muss bei „gealterten“ Aktivkohlen ⩾ 95% der Ausgangs-BWC betragen, damit die 
Kohlen als geeignet bezeichnet werden. 

Die Untersuchungen im Projekt haben gezeigt, dass erst bei hohen relativen Feuchten der Spülluft (> 60%) 
ein signifikanter Einfluss auf das Adsorptionsverhalten von Aktivkohlen festzustellen ist. Da es in diesem Fall 
aber zu einer Akkumulation von Wasser in der Aktivkohle kommt und sich außerdem bei Ethanol-Zusatz 
zum Kraftstoff eventuell Ethanol in der Aktivkohle anreichert, ist die Messgröße „Butan-Arbeitskapazität“ 
nicht mehr verwendbar.  

Daher wurde in diesem Projekt, das Adsorptionsverhalten der Aktivkohle über bis zu 300 Zyklen mittels 
Raman-Spektroskopie und Beobachtung des Temperaturverlaufs im Reaktor charakterisiert. Dazu wurde im 
Vorhaben eine Adsorptions-Apparatur aufgebaut mit der simultan die Temperaturverteilung im AK-Kanister 
sowie die Dampfzusammensetzung vor und hinter dem AK-Filter über viele Zyklen gemessen werden kann.  

 Die Untersuchungen mit reinem n-Pentan und einem Gemisch von n-Pentan mit 10 Vol.-% Ethanol 
(flüssig, sog. E 10) und Desorption mit trockenem Stickstoff haben Folgendes ergeben: 

Falls die in ottomotorischen Pkw’s zum Einsatz kommenden AK-Filter ausschließlich mit trockener 
oder feuchter Umgebungsluft bis ca. 50%/60% relativer Feuchtigkeit bei 24°C während der Fahrt 
gespült werden, sind bei Verwendung von reinem Pentan (E 00 als OTTO-Ersatzkraftstoff) und auch 
beim synthetischen Bioethanol-Kraftstoff-Blend (E 10), die Filter langzeittauglich!  

 Die Untersuchungen mit reinem n-Pentan und einem Gemisch von n-Pentan mit 10 Vol.-% Ethanol 
(sog. E 10) und Desorption mit 70% r.F. Stickstoff haben Folgendes ergeben: 

Das Langzeitexperiment mit reinem Pentan und mit 70% r.F. der Spülluft bei 24°C zeigt einen zunehmenden 
H2O-Durchbruch beim Regenerieren des AK-Filters. Dieses deutet auf eine zunehmende, remanente 
Wasser-Beladung der AK-Schüttung von oben nach unten hin. Mit dem definierten 2. Durchbruchskriterium 
ergeben sich für dieses feuchte Experiment im Verlauf des Messablaufs kürzere Zyklen. Die erfolgte 
simultane Temperatur-Messung zeigt währenddessen mit zunehmenden Zyklen eine umgekehrte 
Temperaturverteilung im Adsorber im Vergleich zu den Versuchen mit trockenem Spülmedium, bei denen 
die Temperaturverteilung unverändert bleibt. Und die Karl-Fischer Titration belegt eine sehr hohe Wasser-
Beladung, die in Spülrichtung abnimmt.  

Das E 10-Experiment zeigt analoge Ergebnisse, d.h. Akkumulation von Wasser und Umkehr der 
Temperatur-Verteilung im Adsorber. Überdies detektiert der Raman-Sensor bei der Beladung des AK-
Kanisters mit dem E 10-Kraftstoffdampf keinen Durchbruch des Ethanols. Somit akkumuliert nicht nur das 
Wasser, sondern auch das EtOH in der Aktivkohle (AK).  

Für beide Ersatz-Kraftstoffe (Exx) werden die AK-Kanister der KDR-Systeme, welche unter ähnlichen 
Versuchsbedingungen im praktischen Langzeit-Einsatz sind, keine hinreichende Arbeitskapazität 
mehr besitzen. Denn die Ansammlung von Wasser und Ethanol auf der Aktivkohle bewirkt kürzere 
Zeiten für den Durchbruch sowie ein Herabsetzen der Arbeitskapazität. 
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Neben der eingeschränkten Funktionstüchtigkeit der KDRS unter den betrachteten Bedingungen, hat dieses 
Vorhaben gezeigt, dass die Prüfprozesse und Parameter zur Beurteilung eines KDR-Systems den realen 
Bedingungen angepasst werden sollten. Durch die Verwendung einer Spülluft mit einer Feuchtigkeit von 
50 ± 10% zur Regeneration des Aktivkohle-Filters werden die realen Verhältnisse nicht abgebildet und die 
Grenzen des KDR-Systems nicht erfasst. Darüber hinaus begründet sich auf der Annahme dieser relativ 
geringen Luftfeuchte die Bestimmung der Butan-Arbeitskapazität als Parameter zur Qualitätsbestimmung 
der Aktivkohle. Wie die Ergebnisse dieses Vorhabens jedoch gezeigt haben, ist die Butan-Arbeitskapazität 
im Falle einer höheren Luftfeuchte aber nicht mehr definiert und somit kein geeignetes Gütekriterium mehr. 

Bisher werden die KDR-Systeme nur vor ihrem Einbau in die PKW’s auf ihre Funktionstüchtigkeit untersucht. 
Ihr Verhalten hängt aber sehr stark von den Umgebungs- und Nutzungsbedingungen ab. Die Adsorption in 
den KDR-Systemen erfolgt beim Stillstand des Fahrzeugs. Die notwendige Regeneration des 
Adsorberbehälters erfolgt zyklisch durch Spülen mit Umgebungsluft und Abgabe der dabei desorbierten 
VOCs in den Ansaugtrakt des Motors, wenn der Motor des Fahrzeuges gestartet wird. Die Beladung des 
KDRS ist also u.a. stark davon abhängig, ob der Wagen bevorzugt für lange oder kurze Strecken eingesetzt 
wird. Daher könnte es sinnvoll sein, die KDR-Systeme regelmäßig auf ihre Funktionstüchtigkeit während der 
Laufzeit des PKW’s zu prüfen.  

3. Fortschreibung des Verwertungsplans 

3.1. Erfindungen/Schutzrechtsanmeldungen und erteilte Schutzrechte 

Im Rahmen der Auftragsbearbeitung wurden keine Erfindungen angemeldet noch bereits erteilte 
Schutzrechte vom Auftragnehmer oder von anderen am Vorhaben Beteiligten gemacht oder in Anspruch 
genommen. 

3.2. Wirtschaftliche Erfolgsaussichten nach Projektende (mit Zeithorizont)  

Das Thema der PKW-Emissionen wird in den nächsten Jahren auf Grund der immer strengeren 
Emissionsrichtlinien zunehmend an Bedeutung gewinnen. Durch den immer weiter steigenden Einsatz von 
Biokraftstoffen wird die Frage nach der Funktionstüchtigkeit von Kraftstoffdampfrückhaltesystemen weiter im 
Fokus bleiben. 

Mit diesem Vorhaben hat das Projektkonsortium einen tieferen Einblick in die Funktionsweise der Kraftstoff-
dampfrückhaltesysteme ermöglicht. Mit den beschriebenen Untersuchungsmethoden (Kombination von 
Raman-Spektroskopie mit Adsorptionsuntersuchungen) ist es nun möglich das Langzeitverhalten der 
Aktivkohlefilter zu untersuchen. Wie schon in der TÜV-Studie angedeutet und in unseren Experimenten 
gesehen, kann erst bei der Betrachtung vieler Hundert Ad- und Desorptionszyklen eines Filters der Einfluss 
des Ethanols abschließend beurteilt werden. Mit der im Rahmen des Projektes entwickelten Anlage ist es 
möglich, auch das Adsorptionsverhalten von Benzin-Ethanol-Blends anderer Zusammensetzungen zu 
untersuchen. Neben dem Verhalten der KDR-Systeme kann die Anlage auch für ganz andere 
Adsorptionssysteme eingesetzt werden.  

Die im Vorhaben betrachteten Vorgänge wurden parallel zu den Experimenten durch eine Simulation 
begleitet. Im Ergebnis liegt ein Simulationsprogramm vor, dass rein technisch eine Multizyklensimulation 
ohne Begrenzung der Zyklenzahl durchführen kann. Für eine physikalisch-basierte Wiedergabe wären 
jeweils geeignete Multikomponenten-Adsorptionsisothermen für das Stoffgemisch zur Verfügung zu stellen, 
die dann in geeigneter Form in die Software übernommen werden können. Im Vorgängerprojekt konnte 
gezeigt werden, dass das Simulationsprogramm den Standard-Testzyklus eines Benzindampf-Adsorbers für 
den Einsatz im Automotive-Bereich gut beschreiben kann und somit für die mittelständischen Hersteller 
dieser Geräte als digitales Hilfsmittel zur Verfügung steht. Das entwickelte und validierte 
Simulationswerkzeug kann in Zukunft entsprechend den neuen Kraftstoffen bzw. Zusätzen weiter angepasst 
werden, so dass die Auslegung und Modifikation von neuen Filteranlagen simulationsunterstützt 
durchgeführt werden kann. Die Nutzung und Weiterentwicklung der Modelle wird durch Fraunhofer 
UMSICHT in Zusammenarbeit mit den Filterherstellern im Rahmen der Auftragsforschung erfolgen. Die 
Simulation kann auch für ganz andere Adsorptionssysteme eingesetzt werden.  

3.3. Wissenschaftliche und/oder technische Erfolgsaussichten nach Projektende (mit Zeithorizont)  

Die im Projekt entwickelte Adsorptionsanlage ermöglicht umfassende Untersuchungen von 
Adsorptionssystemen auch über viele Zyklen. Durch die erhaltenen Daten zur Temperaturverteilung im 
Adsorber und zur Gasphasenzusammensetzung während eines Adsorptions- und eines Desorptionszyklus 
ist ein tieferer wissenschaftlicher Einblick in die Multikomponentenadsorption möglich. Daher werden 
mehrere wissenschaftliche Artikel zu dem betrachteten Stoffsystem veröffentlicht werden. 

Das entwickelte Simulationswerkzeug kann die experimentellen Ergebnisse für den Fall des Spülens mit 
trockenem Stickstoff gut beschreiben. Liegen Multikomponenten-Adsorptionsisothermen für eingesetzte 
Stoffgemische vor, so kann das Adsorptionsverhalten auch für komplexere Systeme durch das 
Simulationsprogramm wiedergegeben werden.  
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3.4. Wissenschaftliche und wirtschaftliche Anschlussfähigkeit  

Die in Anlehnung an ANNEX I der “Regulation No 692/2008” “Determination of evaporative emissions (Type 
4 Test)” erfolgten Langzeitexperimente zeigen für die vielen Prüfzyklen mit Spül-Sticksoff von 70°% relativer 
Feuchte die Ansammlung von Wasser und dadurch zusätzlich noch die von Ethanol. Diese Akkumulation 
beider Stoffe bewirkt kürzere Zeiten der Zyklen sowie ein Herabsetzen der Adsorptionskapazität des AK-
Filters.  

Dieser experimentell festgestellte Sachverhalt muss aber nicht mehr für andere Umgebungsbedingungen 
und Nutzerverhalten der Pkw-Fahrer gelten, da durch die stringenten Versuche nur eine 
Umgebungsbedingung und nur ein Nutzerverhalten nachgebildet wurden. 

Insofern konnten Fragen hinsichtlich dieses Vorhabens beantwortet werden.  

Ja, die erfolgte Untersuchung des Langzeitverhaltens von AK-Kanistern zeigt beim Einsatz von 
Bioethanol als Kraftstoffadditiv durch viele 100 Ad- und Desorptionszyklen ein Herabsetzen der 
Adsorptionskapazität bei modifizierten Bedingungen, wie sie in der Type 4 Test-Methode vorgegeben 
sind. 
Um die Funktionstüchtigkeit der KDR-Systeme sicherzustellen, kann die aus der Umgebung 
angesaugte Luft vorgetrocknet werden, um eine Wasser-Akkumulation in der Aktivkohle-Schüttung zu 
verhindern. Zur Trocknung von Luft gibt es dafür sehr gut etablierte Techniken. Eine solche Trocknung 
der angesaugten Umgebungsluft ist prinzipiell technisch möglich, wird aber voraussichtlich im 
Fahrzeugbetrieb unter der Berücksichtigung aller Bedingungen nur bedingt sinnvoll umsetzbar sein. 

Und weiterhin bleiben Fragen von Mitgliedern des Projektbegleitenden Ausschusses (UBA, Mercedes) offen 
und mit dem erzielten Kenntnisstand unbeantwortet. 

 Erfolgt eine Empfehlung zur Begrenzung des Ethanolgehalts im Kraftstoff auf das aktuelle Maß von 
10%? 

 Wie sieht die Langzeittauglichkeit der AK-Filter für höhere Beimischungen des Bioethanols als 
Kraftstoffadditiv aus? 

 Kann eine zum Einsatz kommende Aktivkohle nicht so designt oder evtl. vorbehandelt werden, dass 
sie eine noch höhere Hydrophobizität aufweist als die bisherigen? 

 Wie könnte ein AK-Filter aussehen, der für diverse EtOH-Blends und verschiedene Umgebungs- 
sowie Nutzerbedingungen Langzeit einsatzfähig ist? 

 Ist es sinnvoll, die Funktionstüchtigkeit des KDR-Systems während seines Einsatzes regelmäßig zu 
überprüfen? 

Mit den hier aufgeführten Punkten ergeben sich hochinteressante wissenschaftliche und wirtschaftliche 
Fragestellungen für Anschlussprojekte. 

4. Arbeiten, die zu keiner Lösung geführt haben 

Der im Antrag dargestellte Leistungsumfang wurde vollständig abgearbeitet und die Ergebnisse im Rahmen 
von Veröffentlichungen und Vorträgen bereits und in Zukunft vorgestellt und diskutiert. 

5. Präsentationsmöglichkeiten für mögliche Nutzer 

Die Präsentation der Ergebnisse vor den Industriepartnern ist bereits erfolgt.  

Die Ergebnisse des Vorhabens sollen einer breiten Öffentlichkeit durch entsprechende Öffentlichkeitsarbeit 
und Veröffentlichungen zugänglich gemacht werden (siehe 3. Verwertungsplan). 

6. Ausgaben- und Zeitplanung 

Der Kostenrahmen wurde von beiden Projektpartnern eingehalten.  

Das Vorhaben musste zweimal kostenneutral verlängert werden: 

1. Da es Anfangsschwierigkeiten mit der Gesamtanlage gab und diese im Verlauf des Projektes immer 
wieder auf Grund von Messergebnisse umgebaut bzw. angepasst werden musste. 

2. Da die von der Industrie zu Verfügung gestellten Mengen gealterter AK-Proben nicht ausreichten, 
um die erforderlichen Experimente/Messungen durchzuführen. Ursprünglich war geplant schon 
gealterte Aktivkohlen für die Messungen zu verwenden. Da dies nicht möglich war, wurden die 
Proben alle im Neuzustand eingesetzt und über viele Zyklen bei UMSICHT gealtert. Dadurch 
erhöhte sich die Zahl notwendiger Zyklen enorm. 

Die Kosten für dieses Projekt entsprachen den im Antrag angesetzten Summen. 
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Zuwendungsempfänger: 

Universität Siegen – Fak. IV – Dept. Maschinenbau – 
Lehrstuhl für Technische Thermodynamik 

Förderkennzeichen: 

22403115 

Vorhabenbezeichnung: 

Teilvorhaben 2: Raman-Messungen im Langzeitbetrieb und experimentelle Charakterisierung der 
Aktivkohleproben 

Laufzeit des Vorhabens: 

01.12.2015 – 31.10.2020 

 

 

1. Beitrag zu den förderpolitischen Zielen 

Die EU-Biokraftstoffrichtlinie sah vor, dass bis zum Jahr 2020 nahezu 10% aller fossilen Kraftstoffe im Verkehr 
durch Biokraftstoffe ersetzt werden. Nach der bis zum 31. Dezember 2014 umzusetzenden Erneuerbare-
Energien-Richtlinie musste der Anteil des Energieverbrauchs im Verkehrssektor aus erneuerbaren Energien 
(nicht allein Biokraftstoffe) bis zum Jahr 2020 ebenfalls 10% betragen. Ab dem Jahr 2015 wurde die so 
genannte Dekarbonisierungsstrategie der EU in Deutschland umgesetzt. Die bis dahin geltenden 
Gesamtquoten für Biokraftstoffe wurden abgeschafft. Stattdessen gelten für Kraftstoffe insgesamt pauschale 
Reduktionsziele. Der Einsatz von Biokraftstoffen stellt eine Möglichkeit zur Erreichung der Einsparungsquote 
dar. Die Mindestanforderung an einen Biokraftstoff bezüglich seines Treibhausgas-Einsparpotentials im 
Vergleich zu herkömmlichen Kraftstoffen ist durch die Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung festgelegt. Die 
Erneuerbare-Energien-Richtlinie RED II (Renewable Energies Directive II) vom 21. Dezember 2018, sieht vor, 
dass bis zum Jahr 2030 die Kraftstoffhersteller einen Erneuerbaren Energieanteil von 14% nachweisen 
müssen. 

Insgesamt stellen die Biokraftstoffe eine der Hauptstützen des Klimaschutzes im Verkehrssektor dar. Denn 
bei ihrer Verbrennung wird nur das Kohlendioxid frei, welches die Pflanzen zuvor im Wachstum gebunden 
haben. Der Biokraftstoff, der in diesem Vorhaben näher betrachtet wurde, ist das Bioethanol. Die Einführung 
von Benzin-Ethanol-Blends stärkt nicht nur die deutsche Landwirtschaft nachhaltig, sondern leistet auch einen 
wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Rohstoff- und Energiebereitstellung. Außerdem wird die 
Importabhängigkeit Deutschlands von den Erdöl produzierenden Ländern deutlich verringert. Darüber hinaus 
können durch den Einsatz von Bioethanol die vorhandenen, limitierten Erdöl-Ressourcen sparsamer 
eingesetzt werden. Diese Ziele stehen im Fokus der Förderinitiative Biokraftstoffe der FNR. 

Eine Studie des TÜV Nord hat aber gezeigt, dass im Vergleich von Fahrzeugen, die mit herkömmlichem 
Benzin bzw. mit E5 (5% Ethanol-Zusatz zum herkömmlichen Benzin) gefahren wurden, bei Letzteren deutlich 
mehr Ausfälle der Aktivkohlefilter festgestellt wurden. Es wurde eine deutlich reduzierte Arbeitskapazität der 
Aktivkohlefilter bei Ethanol-Zusatz festgestellt, wobei dieser negative Einfluss erst nach längerer Zeit sichtbar 
wurde. Bei Untersuchungen der eingesetzten Filter wurden hohe Ethanol-Konzentrationen in den 
Aktivkohleschüttungen festgestellt. 

Ziel dieses Vorhabens war die Funktionstüchtigkeit der bisher in PKW eingesetzten Aktivkohlefilter beim 
Einsatz von Benzin-Ethanol-Blends zu untersuchen. Denn erst wenn sichergestellt ist, dass auch bei Zusatz 
von Bioethanol die Aktivkohlefilter die freigesetzten Kohlenwasserstoffdämpfe vollständig zurückhalten, 
kommt man dem Ziel der Minimierung der Schadstoffemissionen durch den Einsatz von Biokraftstoffen näher.  

 

 

2. Erzielte Ergebnisse 

Eine der am häufigsten in PKW-Aktivkohlefiltern eingesetzten Aktivkohlen ist die BAX1100, die daher auch für 
dieses Vorhaben ausgewählt wurde. Als Ersatzkraftstoff für den aus über 200 organischen Komponenten 
bestehende OTTO-Kraftstoff wurde n-Pentan eingesetzt.  
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Aktivkohlen sind im allgemeinen hygroskopisch und zeigen daher eine Typ V Wasserisotherme, d.h. bei 
geringem Relativdruck des Wassers nimmt die Aktivkohle kaum Wasser auf und ab einem Schwellenwert 
steigt die adsorbierte Wassermenge mit weiter steigendem Wasser-Relativdruck steil an. Für die BAX1100 
heißt das, dass sie bis zu relativen Feuchtigkeit von 50-60% kaum Wasser aufnimmt, aber ab ca. 70% r.F. 
eine Wasseraufnahme erfolgt, die dann allerdings bis zum Sättigungsdampfdruck psW(24°C) = 30 mbar auf 
ungefähr 900 mg/g AK ansteigt. Und bei der Desorption tritt eine stark ausgeprägte Hysterese auf mit einer 
gewissen zurückbleibenden Restbeladung.  

Durch die Regeneration der Aktivkohle mit Umgebungsluft gelangt Wasser in den Aktivkohlefilter. Daher ist 
neben Ethanol und Pentan der Einfluss von Wasser auf das Adsorptionsverhalten der Aktivkohle 
entscheidend. Um den Einfluss des Wassers zu erfassen, wurde die Regeneration der Aktivkohle mit 
trockenem und mit feuchtem Stickstoff durchgeführt.  

Der Prozess zur Ermittlung der Eignung einer Aktivkohle für den Einsatz in KDRS ist im „ACEA proposal for 
canister ageing“ vorgegeben. Gemäß dieser Richtlinie erfolgt die Alterung von AK-Filtern mit einer 
Kraftstoffrate von 40 g/h bis 80 g/h über mehrere definierte Prüfzyklen mit Spülluft von 50 ± 10% relativer 
Feuchte. Hierbei wird die Butan-Arbeitskapazität (butane working capacity BWC) als Parameter zur 
Beschreibung der Stabilität bzw. des Beladungszustandes der Aktivkohle verwendet. Die experimentelle 
Bestimmung der Arbeitskapazität dient der Messung der aufgenommenen Menge an Adsorptiv durch das 
Adsorbens. Dabei stellt der rechnerisch ermittelte Wert der Arbeitskapazität die Differenz aus dem ermittelten 
Gewicht nach der Sättigungsbeladung der Aktivkohle mit dem Adsorptiv und der nach der abgeschlossenen 
Desorption auf der Kohle zurückbleibenden Restbeladung (sog. Heel), bezogen auf die Masse der vorher 
unbeladenen Kohle, dar. Zur Desorption wird Luft mit einer rel. Feuchtigkeit von 50 ± 10 % verwendet. Die 
BWC muss bei „gealterten“ Aktivkohlen ⩾ 95% der Ausgangs-BWC betragen, damit die Kohlen als geeignet 
bezeichnet werden. 

Die Untersuchungen im Projekt haben gezeigt, dass erst bei hohen relativen Feuchten der Spülluft (> 60%) 
ein signifikanter Einfluss auf das Adsorptionsverhalten von Aktivkohlen festzustellen ist. Da es in diesem Fall 
aber zu einer Akkumulation von Wasser in der Aktivkohle kommt und sich außerdem bei Ethanol-Zusatz zum 
Kraftstoff eventuell Ethanol in der Aktivkohle anreichert, ist die Messgröße „Butan-Arbeitskapazität“ nicht mehr 
verwendbar.  

Daher wurde in diesem Projekt, das Adsorptionsverhalten der Aktivkohle über bis zu 300 Zyklen mittels 
Raman-Spektroskopie und Beobachtung des Temperaturverlaufs im Reaktor charakterisiert. Dazu wurde im 
Vorhaben eine Adsorptions-Apparatur aufgebaut mit der simultan die Temperaturverteilung im AK-Kanister 
sowie die Dampfzusammensetzung vor und hinter dem AK-Filter über viele Zyklen gemessen werden kann.  

 Die Untersuchungen mit reinem n-Pentan und einem Gemisch von n-Pentan mit 10 Vol.-% Ethanol 
(flüssig, sog. E 10) und Desorption mit trockenem Stickstoff haben Folgendes ergeben: 

Falls die in ottomotorischen Pkw’s zum Einsatz kommenden AK-Filter ausschließlich mit trockener 
oder feuchter Umgebungsluft bis ca. 50%/60% relativer Feuchtigkeit bei 24°C während der Fahrt 
gespült werden, sind bei Verwendung von reinem Pentan (E 00 als OTTO-Ersatzkraftstoff) und auch 
beim synthetischen Bioethanol-Kraftstoff-Blend (E 10), die Filter langzeittauglich!  

 Die Untersuchungen mit reinem n-Pentan und einem Gemisch von n-Pentan mit 10 Vol.-% Ethanol 
(sog. E 10) und Desorption mit 70% r.F. Stickstoff haben Folgendes ergeben: 

Das Langzeitexperiment mit reinem Pentan und mit 70% r.F. der Spülluft bei 24°C zeigt einen zunehmenden 
H2O-Durchbruch beim Regenerieren des AK-Filters. Dieses deutet auf eine zunehmende, remanente Wasser-
Beladung der AK-Schüttung von oben nach unten hin. Mit dem definierten 2. Durchbruchskriterium ergeben 
sich für dieses feuchte Experiment im Verlauf des Versuchsablaufs kürzere Zyklen. Die erfolgte simultane 
Temperatur-Messung zeigt währenddessen mit zunehmenden Zyklen eine umgekehrte Temperaturverteilung 
im Adsorber im Vergleich zu den Versuchen mit trockenem Spülmedium, bei denen die Temperaturverteilung 
unverändert bleibt. Und die Karl-Fischer Titration belegt eine sehr hohe Wasser-Beladung, die in Spülrichtung 
abnimmt.  

Das E 10-Experiment zeigt analoge Ergebnisse, d.h. Akkumulation von Wasser und Umkehr der Temperatur-
Verteilung im Adsorber. Überdies detektiert der Raman-Sensor bei der Beladung des AK-Kanisters mit dem 
E 10-Kraftstoffdampf keinen Durchbruch des Ethanols. Somit akkumuliert nicht nur das Wasser, sondern auch 
das EtOH in der Aktivkohle (AK).  

Für beide Ersatz-Kraftstoffe (Exx) werden die AK-Kanister der KDR-Systeme, welche unter ähnlichen 
Versuchsbedingungen im praktischen Langzeit-Einsatz sind, keine hinreichende Arbeitskapazität 
mehr besitzen. Denn die Ansammlung von Wasser und Ethanol auf der Aktivkohle bewirkt kürzere 
Zeiten für den Durchbruch sowie ein Herabsetzen der Arbeitskapazität. 

Neben der eingeschränkten Funktionstüchtigkeit der KDRS unter den betrachteten Bedingungen, hat dieses 
Vorhaben gezeigt, dass die Prüfprozesse und Parameter zur Beurteilung eines KDR-Systems den realen 
Bedingungen angepasst werden sollten. Durch die Verwendung einer Spülluft mit einer Feuchtigkeit von 
50 ± 10% zur Regeneration des Aktivkohle-Filters werden die realen Verhältnisse nicht abgebildet und die 
Grenzen des KDR-Systems nicht erfasst. Darüber hinaus begründet sich auf der Annahme dieser relativ 
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geringen Luftfeuchte die Bestimmung der Butan-Arbeitskapazität als Parameter zur Qualitätsbestimmung der 
Aktivkohle. Wie die Ergebnisse dieses gemeinschaftlichen Vorhabens jedoch gezeigt haben, ist die Butan-
Arbeitskapazität im Falle einer höheren Luftfeuchte aber nicht mehr definiert und somit kein geeignetes 
Gütekriterium mehr.  

Bisher werden die KDR-Systeme nur vor ihrem Einbau in die PKW’s auf ihre Funktionstüchtigkeit untersucht. 
Ihr Verhalten hängt aber sehr stark von den Umgebungs- und Nutzungsbedingungen ab. Die Adsorption in 
den KDR-Systemen erfolgt beim Stillstand des Fahrzeugs. Die notwendige Regeneration des 
Adsorberbehälters erfolgt zyklisch durch Spülen mit Umgebungsluft und Abgabe der dabei desorbierten VOCs 
in den Ansaugtrakt des Motors, wenn der Motor des Fahrzeuges gestartet wird. Die Beladung des KDRS ist 
also u.a. stark davon abhängig, ob der Wagen bevorzugt für lange oder kurze Strecken eingesetzt wird. Daher 
könnte es sinnvoll sein, die KDR-Systeme regelmäßig auf ihre Funktionstüchtigkeit während der Laufzeit des 
PKW’s zu prüfen.  

3. Fortschreibung des Verwertungsplans 

3.1. Erfindungen/Schutzrechtsanmeldungen und erteilte Schutzrechte 

Im Rahmen der Auftragsbearbeitung wurden keine Erfindungen angemeldet noch bereits erteilte Schutzrechte 
vom Auftragnehmer oder von anderen am Vorhaben Beteiligten gemacht oder in Anspruch genommen. 

 

3.2. Wirtschaftliche Erfolgsaussichten nach Projektende (mit Zeithorizont)  

Das Thema der PKW-Emissionen wird in den nächsten Jahren auf Grund der immer strengeren 
Emissionsrichtlinien zunehmend an Bedeutung gewinnen. Durch den immer weiter steigenden Einsatz von 
Biokraftstoffen wird die Frage nach der Funktionstüchtigkeit von Kraftstoffdampfrückhaltesystemen weiter im 
Fokus bleiben. 

Mit diesem Vorhaben hat das Projektkonsortium einen tieferen Einblick in die Funktionsweise der Kraftstoff-
dampfrückhaltesysteme ermöglicht. Die beschriebenen Untersuchungsmethoden (Kombination von Raman-
Spektroskopie mit Adsorptionsuntersuchungen) ermöglichen es nun, das Langzeitverhalten der Aktivkohlefilter 
zu untersuchen. Wie schon in der TÜV-Studie angedeutet und in unseren Experimenten gesehen, kann erst 
bei der Betrachtung vieler Hundert Ad- und Desorptionszyklen eines Filters der Einfluss des Ethanols 
abschließend beurteilt werden. Mit der im Rahmen des Projektes entwickelten Anlage ist es möglich, auch das 
Adsorptionsverhalten von Benzin-Ethanol-Blends anderer Zusammensetzungen zu untersuchen. Neben dem 
Verhalten der KDR-Systeme kann die Anlage auch für ganz andere Adsorptionssysteme eingesetzt werden.  

 

3.3. Wissenschaftliche und/oder technische Erfolgsaussichten nach Projektende (mit Zeithorizont)  

Die im Projekt entwickelte Adsorptionsanlage ermöglicht umfassende Untersuchungen von 
Adsorptionssystemen auch über viele hundert Zyklen. Durch die erhaltenen Daten zur Temperaturverteilung 
im Adsorber und zur Kraftstoffdampfzusammensetzung während eines Adsorptions- und eines 
Desorptionszyklus ist ein tieferer wissenschaftlicher Einblick in die Multikomponentenadsorption möglich. 
Daher werden mehrere wissenschaftliche Artikel zu dem betrachteten Stoffsystem veröffentlicht. 

 

3.4. Wissenschaftliche und wirtschaftliche Anschlussfähigkeit  

Die in Anlehnung an ANNEX I der “Regulation No 692/2008” “Determination of evaporative emissions (Type 
4 Test)” erfolgten Langzeitexperimente zeigen für die vielen Prüfzyklen mit Spül-Sticksoff von 70°% relativer 
Feuchte die Ansammlung von Wasser und dadurch zusätzlich noch die von Ethanol. Diese Akkumulation 
beider Stoffe bewirkt kürzere Zeiten der Zyklen sowie ein Herabsetzen der Adsorptionskapazität des AK-
Filters.  

Dieser experimentell festgestellte Sachverhalt muss aber nicht mehr für andere Umgebungsbedingungen und 
Nutzerverhalten der Pkw-Fahrer gelten, da durch die stringente Versuche nur eine Umgebungsbedingung und 
nur ein Nutzerverhalten nachgebildet wurden. 

Insofern konnten Fragen hinsichtlich dieses Vorhabens beantwortet werden.  

Ja, die erfolgte Untersuchung des Langzeitverhaltens von AK-Kanistern zeigt beim Einsatz von 
Bioethanol als Kraftstoffadditiv durch viele hundert Ad- und Desorptionszyklen ein Herabsetzen der 
Adsorptionskapazität bei leicht modifizierten Bedingungen, gegenüber der definierten Type 4 Test-
Methode. 
Um die Funktionstüchtigkeit der KDR-Systeme sicherzustellen, kann die aus der Umgebung angesaugte 
Luft vorgetrocknet werden, um eine Wasser-Akkumulation in der Aktivkohle-Schüttung zu verhindern. 
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Zur Trocknung von Luft gibt es dafür sehr gut etablierte Techniken. Eine solche Trocknungstechnik der 
angesaugten Umgebungsluft ist prinzipiell möglich, wird aber voraussichtlich im Fahrzeugbetrieb unter 
der Berücksichtigung aller Bedingungen nur bedingt sinnvoll umsetzbar sein. 
 

Und weiterhin bleiben Fragen von Mitgliedern des Projektbegleitenden Ausschusses (UBA, Mercedes) offen 
und mit dem erzielten Kenntnisstand unbeantwortet.  

 Erfolgt eine Empfehlung zur Begrenzung des Ethanolgehalts im Kraftstoff auf das aktuelle Maß von 
10%? 

 Wie sieht die Langzeittauglichkeit der AK-Filter für höhere Beimischungen des Bioethanols als 
Kraftstoffadditiv aus? 

 Kann eine zum Einsatz kommende Aktivkohle nicht so designt oder evtl. vorbehandelt werden, dass 
sie eine noch höhere Hydrophobizität aufweist als die bisherigen zum Einsatz kommenden 
Aktivkohlen? 

 Wie könnte ein AK-Filter aussehen, der für diverse EtOH-Blends und verschiedene Umgebungs- 
sowie Nutzerbedingungen im Dauerbetrieb einsatzfähig ist?  

 Ist es sinnvoll, die Funktionstüchtigkeit des KDR-Systems während seines Einsatzes regelmäßig zu 
überprüfen? 

Mit den hier aufgeführten Punkten ergeben sich hochinteressante wissenschaftliche und wirtschaftliche 
Fragestellungen für Anschlussprojekte. 

4. Arbeiten, die zu keiner Lösung geführt haben 

Der im Antrag dargestellte Leistungsumfang wurde vollständig abgearbeitet und die Ergebnisse im Rahmen 
von Veröffentlichungen und Vorträgen bereits und in Zukunft vorgestellt und diskutiert. 

5. Präsentationsmöglichkeiten für mögliche Nutzer 

Die Präsentation der Ergebnisse vor den Industriepartnern ist bereits erfolgt.  

Die Ergebnisse des Vorhabens sollen einer breiten Öffentlichkeit durch entsprechende Öffentlichkeitsarbeit 
und Veröffentlichungen zugänglich gemacht werden (siehe Verwertungsplan, Abschnitt 3.). 

6. Ausgaben- und Zeitplanung 

Der Kostenrahmen wurde vom Zuwendungsempfänger der USi eingehalten.  

Das Vorhaben musste zweimal kostenneutral verlängert werden: 

1. Da es Anfangsschwierigkeiten mit der beispiellosen Gesamtanlage gab. Die im Verlauf des Projektes 
detektierten Messergebnisse führten nach der Analyse zu einer modifizierten, für mehrere hundert 
Prüfzyklen automatisierten Gesamtanlage. 

2. Da die von der Industrie zu Verfügung gestellten Mengen gealterter AK-Proben nicht ausreichten, um 
die erforderlichen Experimente/Messungen durchzuführen. Es war Ursprünglich geplant, bereits 
gealterte Aktivkohlen für die Messungen zu verwenden. Da dies nicht möglich war, wurden die Proben 
alle im Neuzustand im Aktivkohle-Filter eingebaut und über viele Zyklen bei UMSICHT gealtert. 
Dadurch erhöhte sich die Zahl notwendiger Prüfzyklen enorm. 

Die Kosten für dieses Projekt entsprachen den im Antrag angesetzten Summen. 
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Berichtsblatt - Kurzfassung des Vorhabens 1 

Zuwendungsempfänger: 

Fraunhofer Institut UMSICHT 

Förderkennzeichen: 

22403015 

Thema: 

Teilvorhaben 1: Experimentelle Untersuchung und Modellierung des Adsorptionsverhaltens von Aktivkohle 
in Kraftstoffdampfrückhaltesystemen 

Laufzeit des Vorhabens: 

01.12.2015 – 31.10.2020 

 

Projektbeschreibung:  

»Kraftstoffdampfrückhaltesysteme (KDRS)« sind schon lange Stand der Technik. Ihre Aufgabe ist es, das 
Entweichen flüchtiger Kohlenwasserstoffe aus den Fahrzeugtanks zu verhindern. Dazu wird ein Aktivkohle-
Filter eingesetzt, der die aus dem Tank emittierten Dämpfe vollständig adsorbieren soll. Die notwendige Re-
generation des Adsorberbehälters erfolgt zyklisch durch Spülen mit Umgebungsluft und Abgabe der dabei 
desorbierten VOCs in den Ansaugtrakt des Motors. Die AK-Filter wurden für die Aufnahme der Kraftstoff-
dämpfe von herkömmlichen Treibstoffen wie Benzin entwickelt. Im Zuge des Einsatzes von Benzin-Ethanol-
Blends stellt sich die Frage, ob der Zusatz von Ethanol die Adsorptionsverhältnisse in der AK beeinflusst. 

Es konnte bereits gezeigt werden, dass in Verbindung mit ethanolhaltigen Kraftstoffdämpfen bei einer Rege-
neration mit feuchter Spülluft im langjährigen Betrieb des Filters der Wasserdampf der Spülluft kumulierend 
adsorbiert werden kann. Hierdurch könnte die Funktionsfähigkeit des AK-Filters beeinträchtigt werden. Unter-
suchungen haben gezeigt, dass es mit zunehmender Einsatzdauer der KDRS zu vermehrten Ausfällen dieser 
Systeme kommt. Daher wird in diesem Projekt in Langzeittests untersucht, ob eine dauerhafte Vermeidung 
der Emission flüchtiger Kohlenwasserstoffe aus dem Fahrzeugtank auch beim Einsatz von Kraftstoff-Ethanol-
Blends, sicherzustellen ist. Das Ziel des Projektes ist daher die wissenschaftliche Untersuchung der in den 
KDRS verwendeten AK auf ihre Eignung für den dauerhaften Einsatz zur Adsorption von Bioethanol-Kraftstoff-
dämpfen über verschieden lange Zeiträume unter realitätsnahen Bedingungen. 

Dazu wurde eine Adsorptionsanlage aufgebaut, mit der über bis zu 300 Zyklen die Ad- und Desorption von 
Pentan, Ethanol, Wasser und deren Gemischen verfolgt werden kann. Die eingesetzten Untersuchungsme-
thoden (Kombination von Raman-Spektroskopie & Aufnahme der Temperaturverteilung im Adsorber) ermög-
lichen einen tiefen Einblick in die ablaufenden Prozesse. 

Projektergebnisse:  

Es konnte eine Adsorptionsanlage aufgebaut werden, mit der mehrere hundert Ad- und Desorptionszyklen an 
einem Adsorbens automatisiert gemessen werden können.  

Durch die Kombination der Raman-Spektroskopie mit einer Aufnahme der Temperaturverteilung im Adsorber 
können die im Adsorber ablaufenden Adsorptionsprozesse genau erfasst werden. 

Untersucht wurde die Adsorption von reinem n-Pentan (E 00) und einem Gemisch 90/10 (V/V) Pentan/Ethanol-
Gemisch (E 10) an der AK BAX-1100. Zur Desorption wurden trockener und feuchter Stickstoff verwendet.  

Ergebnisse: 

 Wenn die AK-Filter ausschließlich mit trockener oder feuchter Umgebungsluft bis ca. 50%/60% relati-
ver Feuchtigkeit bei 24°C während der Fahrt gespült werden, sind bei Verwendung von reinem Pentan 
und auch bei E 10, die Filter langzeittauglich.  

 Das E 00-Langzeitexperiment mit 70% r.F. der Spülluft bei 24°C zeigt einen zunehmenden Wasser-
Durchbruch beim Regenerieren des AK-Filters. Dieses deutet auf eine zunehmende, remanente Was-
ser-Beladung der AK-Schüttung von oben nach unten hin. Die Zyklenzeiten werden kürzer. Die er-
folgte simultane Temperatur-Messung zeigt währenddessen mit zunehmender Zyklenzahl eine umge-
kehrte Temperaturverteilung im Adsorber im Vergleich zu den Versuchen mit trockenem Spülmedium, 
bei denen die Temperaturverteilung unverändert bleibt.  

 Das E 10-Experiment zeigt analoge Ergebnisse d.h. Akkumulation von Wasser und Umkehr der Tem-
peratur-Verteilung. Überdies detektiert der Raman-Sensor bei der Beladung des AK-Kanisters mit dem 
E 10-Kraftstoffdampf keinen Durchbruch des Ethanols. Somit akkumuliert nicht nur das Wasser, son-
dern auch das EtOH in der Aktivkohle.  

                                                      
 



Berichtsblatt (Kurzfassung/Short Description) 

2 
 

 Für E 00 und E 10 werden die AK-Kanister, welche unter ähnlichen Versuchsbedingungen im prakti-
schen Langzeit-Einsatz sind, keine hinreichende Adsorptionskapazität mehr besitzen. Denn die An-
sammlung von Wasser und Ethanol auf der Aktivkohle bewirkt kürzere Zeiten für die Durchbrüche 
sowie ein Herabsetzen der Adsorptionskapazität. 
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Short Project Description 1 

Beneficiary: 

Fraunhofer Institute UMSICHT 

Project number: 

22403015 

Project title: 

Subproject 1: Experimental investigation and modelling of the adsorption behaviour of activated carbons in 
fuel vapour restraint systems 

Project : 

01.12.2015 – 31.10.2020 

 

Project objective:  

Fuel vapour restraint systems (FVRS) are already state of the art. They shall prevent the emission of volatile 
hydrocarbons from the fuel tank into the atmosphere. This is accomplished by an activated carbon filter, which 
adsorbs completely all emitted vapours. The necessary regeneration of the adsorbent filter is done cyclically 
by rinsing with ambient air. The desorbed components like volatile hydrocarbons are given into the combustion 
engine. These FVRS are developed for the usage of conventional fuels like gasoline. Due to the application of 
gasoline-ethanol-blends, the question arises, whether the addition of ethanol changes the adsorption behav-
iour of the activated carbon corresponding to the gasoline components. 

In an earlier project it was shown, that in connection with ethanol blended fuel vapours water is accumulated 
in the activated carbon during a high number of recycling steps with humid air. Therefore, the functionality of 
the activated carbon filter can be affected with respect to its adsorption capacity. Investigations showed that 
with increasing number of adsorption and desorption cycles the number of failures of the activated carbon 
filters increased. Therefore it is the goal of this project to examine in long-term tests, whether a long-term 
prevention of hydrocarbon emissions from the fuel tank is possible when ethanol blended fuels are used. The 
activated carbons, which are used in FVRS, are scientifically examined corresponding to their long-term ap-
plicability for the adsorption of fuel vapour for different periods of time under realistic conditions. 

For these investigations an adsorption apparatus is build, with which up to 300 adsorption-desorption cycles 
of pentane, ethanol, water and mixtures of these can be followed experimentally. The used investigation meth-
ods (combination of Raman-spectroscopy and measurement of the temperature profile in the adsorber) make 
it possible to get a deep insight into the ongoing adsorption processes. 

 
Project results:  

An adsorption system is build, with which several hundred adsorption-desorption cycles on an adsorbent can 
be measured automatically. 

Due to the combination of the Raman-spectroscopy with the measurement of the temperature profile in the 
adsorber the adsorption processes can be well registered.  

The model adsorptives n-pentane (E 00) and a 90/10 (V/V) n-pentane/ethanol mixture (E 10) on the activated 
carbon BAX-1100 were investigated. For desorption dry and humid nitrogen were used. 

Results: 

 If the FVRS are flushed at 24 °C with dry air or humid ambient air (relative humidity 50% up to 60 %), 
the systems work for long time when n-pentane or E 10 are used. 

 The E 00-experiment with 70% relative humidity of the flushing air shows an increasing water break-
through when the activated carbon filter is regenerated. This means that an increasing, remanent 
water loading of the activated carbon takes place from the top to the bottom of the adsorber. The 
breakthrough time gets shorter with increasing number of cycles. The simultaneously measured tem-
perature distribution in the adsorber shows, with increasing number of cycles, a turnaround of the 
temperature behaviour compared to the measurement with dry air.  

 The E 10-experiment shows analogue results, that means accumulation of water and turnaround of 
the temperature distribution in the adsorber. Furthermore, the Raman-detector shows that during E 10 
usage no ethanol breaks through. Therefore not only the water accumulates, but the ethanol, too. 

 For both fuels, E 00 and E 10, the fuel vapour restraint systems, which are in long-term usage under 
similar conditions, have not enough adsorption capacity to prevent the emission of hydrocarbons. The 
accumulation of water and ethanol on the activated carbon shortens the breakthrough time and the 
adsorption capacity.  
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Berichtsblatt - Kurzfassung des Vorhabens 1 

Zuwendungsempfänger: 

Universität Siegen – Fak. IV – Dept. Maschinenbau – 
Lehrstuhl für Technische Thermodynamik 

Förderkennzeichen: 

22403115 

Thema: 

Teilvorhaben 2: Raman-Messungen im Langzeitbetrieb und experimentelle Charakterisierung der  
Aktivkohleproben 

Laufzeit des Vorhabens: 

01.12.2015 – 31.10.2020 

 

Projektbeschreibung:  

»Kraftstoffdampfrückhaltesysteme (KDRS)« sind schon lange Stand der Technik. Ihre Aufgabe ist es, das 
Entweichen flüchtiger Kohlenwasserstoffe aus den Fahrzeugtanks zu verhindern. Dazu wird ein Aktivkohle-
Filter eingesetzt, der die aus dem Tank emittierten Dämpfe vollständig adsorbieren soll. Die notwendige Re-
generation des Adsorberbehälters erfolgt zyklisch durch Spülen mit Umgebungsluft und Abgabe der dabei 
desorbierten VOCs in den Ansaugtrakt des Motors. Die AK-Filter wurden für die Aufnahme der Kraftstoff-
dämpfe von herkömmlichen Treibstoffen wie Benzin entwickelt. Im Zuge des Einsatzes von Benzin-Ethanol-
Blends stellt sich die Frage, ob der Zusatz von Ethanol die Adsorptionsverhältnisse in der AK beeinflusst. 

Es konnte bereits gezeigt werden, dass in Verbindung mit ethanolhaltigen Kraftstoffdämpfen bei einer Rege-
neration mit feuchter Spülluft im langjährigen Betrieb des Filters der Wasserdampf der Spülluft kumulierend 
adsorbiert werden kann. Hierdurch könnte die Funktionsfähigkeit des AK-Filters beeinträchtigt werden. Unter-
suchungen haben gezeigt, dass es mit zunehmender Einsatzdauer der KDRS zu vermehrten Ausfällen dieser 
Systeme kommt. Daher wird in diesem Projekt in Langzeittests untersucht, ob eine dauerhafte Vermeidung 
der Emission flüchtiger Kohlenwasserstoffe aus dem Fahrzeugtank auch beim Einsatz von Kraftstoff-Ethanol-
Blends, sicherzustellen ist. Das Ziel des Projektes ist daher die wissenschaftliche Untersuchung der in den 
KDRS verwendeten AK auf ihre Eignung für den dauerhaften Einsatz zur Adsorption von Bioethanol-Kraftstoff-
dämpfen über verschieden lange Zeiträume unter realitätsnahen Bedingungen. 

Dazu wurde eine Adsorptionsanlage aufgebaut, mit der über bis zu 300 Zyklen die Ad- und Desorption von 
Pentan, Ethanol, Wasser und deren Gemischen verfolgt werden kann. Die eingesetzten Untersuchungsme-
thoden (Kombination von Raman-Spektroskopie & Aufnahme der Temperaturverteilung im Adsorber) ermög-
lichen einen tiefen Einblick in die ablaufenden Prozesse. 

Projektergebnisse:  

Es konnte eine Adsorptionsanlage aufgebaut werden, mit der mehrere hundert Ad- und Desorptionszyklen an 
einem Adsorbens automatisiert gemessen werden können.  

Durch die Kombination der Raman-Spektroskopie mit einer Aufnahme der Temperaturverteilung im Adsorber 
können die im Adsorber ablaufenden Adsorptionsprozesse genau erfasst werden. 

Untersucht wurde die Adsorption von reinem n-Pentan (E 00) und einem Gemisch 90/10 (V/V) Pentan/Ethanol-
Gemisch (E 10) an der AK BAX-1100. Zur Desorption wurden trockener und feuchter Stickstoff verwendet.  

Ergebnisse: 

 Wenn die AK-Filter ausschließlich mit trockener oder feuchter Umgebungsluft bis ca. 50%/60% relati-
ver Feuchtigkeit bei 24°C während der Fahrt gespült werden, sind bei Verwendung von reinem Pentan 
und auch bei E 10, die Filter langzeittauglich.  

 Das E 00-Langzeitexperiment mit 70% r.F. der Spülluft bei 24°C zeigt einen zunehmenden Wasser-
Durchbruch beim Regenerieren des AK-Filters. Dieses deutet auf eine zunehmende, remanente Was-
ser-Beladung der AK-Schüttung von oben nach unten hin. Die Zyklenzeiten werden kürzer. Die er-
folgte simultane Temperatur-Messung zeigt währenddessen mit zunehmender Zyklenzahl eine umge-
kehrte Temperaturverteilung im Adsorber im Vergleich zu den Versuchen mit trockenem Spülmedium, 
bei denen die Temperaturverteilung unverändert bleibt.  

 Das E 10-Experiment zeigt analoge Ergebnisse d.h. Akkumulation von Wasser und Umkehr der Tem-
peratur-Verteilung. Überdies detektiert der Raman-Sensor bei der Beladung des AK-Kanisters mit dem 
E 10-Kraftstoffdampf keinen Durchbruch des Ethanols. Somit akkumuliert nicht nur das Wasser, son-
dern auch das EtOH in der Aktivkohle.  
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 Für E 00 und E 10 werden die AK-Kanister, welche unter ähnlichen Versuchsbedingungen im prakti-
schen Langzeit-Einsatz sind, keine hinreichende Adsorptionskapazität mehr besitzen. Denn die An-
sammlung von Wasser und Ethanol auf der Aktivkohle bewirkt kürzere Zeiten für die Durchbrüche 
sowie ein Herabsetzen der Adsorptionskapazität. 
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Short Project Description 1 

Beneficiary: 

Universität Siegen – Fak. IV – Dept. Maschinenbau – 
Lehrstuhl für Technische Thermodynamik 

Project number: 

22403115 

Project title: 

Subproject 2: Raman measurements in long-term operation and experimental characterization of the acti-
vated carbon samples 

Project : 

01.12.2015 – 31.10.2020 

 
Project objective:  

Fuel vapour restraint systems (FVRS) are already state of the art. They shall prevent the emission of volatile 
hydrocarbons from the fuel tank into the atmosphere. This is accomplished by an activated carbon filter, which 
adsorbs completely all emitted vapours. The necessary regeneration of the adsorbent filter is done cyclically 
by rinsing with ambient air. The desorbed components like volatile hydrocarbons are given into the combustion 
engine. These FVRS are developed for the usage of conventional fuels like gasoline. Due to the application of 
gasoline-ethanol-blends, the question arises, whether the addition of ethanol changes the adsorption behav-
iour of the activated carbon corresponding to the gasoline components. 

In an earlier project it was shown, that in connection with ethanol blended fuel vapours water is accumulated 
in the activated carbon during a high number of recycling steps with humid air. Therefore, the functionality of 
the activated carbon filter can be affected with respect to its adsorption capacity. Investigations showed that 
with increasing number of adsorption and desorption cycles the number of failures of the activated carbon 
filters increased. Therefore it is the goal of this project to examine in long-term tests, whether a long-term 
prevention of hydrocarbon emissions from the fuel tank is possible when ethanol blended fuels are used. The 
activated carbons, which are used in FVRS, are scientifically examined corresponding to their long-term ap-
plicability for the adsorption of fuel vapour for different periods of time under realistic conditions. 

For these investigations an adsorption apparatus is build, with which up to 300 adsorption-desorption cycles 
of pentane, ethanol, water and mixtures of these can be followed experimentally. The used investigation meth-
ods (combination of Raman-spectroscopy and measurement of the temperature profile in the adsorber) make 
it possible to get a deep insight into the ongoing adsorption processes. 

 
Project results:  

An adsorption system is build, with which several hundred adsorption-desorption cycles on an adsorbent can 
be measured automatically. 

Due to the combination of the Raman-spectroscopy with the measurement of the temperature profile in the 
adsorber the adsorption processes can be well registered.  

The model adsorptives n-pentane (E 00) and a 90/10 (V/V) n-pentane/ethanol mixture (E 10) on the activated 
carbon BAX-1100 were investigated. For desorption dry and humid nitrogen were used. 

Results: 

 If the FVRS are flushed at 24 °C with dry air or humid ambient air (relative humidity 50% up to 60 %), 
the systems work for long time when n-pentane or E 10 are used. 

 The E 00-experiment with 70% relative humidity of the flushing air shows an increasing water break-
through when the activated carbon filter is regenerated. This means that an increasing, remanent 
water loading of the activated carbon takes place from the top to the bottom of the adsorber. The 
breakthrough time gets shorter with increasing number of cycles. The simultaneously measured tem-
perature distribution in the adsorber shows, with increasing number of cycles, a turnaround of the 
temperature behaviour compared to the measurement with dry air.  

 The E 10-experiment shows analogue results, that means accumulation of water and turnaround of 
the temperature distribution in the adsorber. Furthermore, the Raman-detector shows that during E 10 
usage no ethanol breaks through. Therefore not only the water accumulates, but the ethanol, too. 

 For both fuels, E 00 and E 10, the fuel vapour restraint systems, which are in long-term usage under 
similar conditions, have not enough adsorption capacity to prevent the emission of hydrocarbons. The 
accumulation of water and ethanol on the activated carbon shortens the breakthrough time and the 
adsorption capacity.  
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