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I. Rahmen und Inhalte 

1. Aufgabenstellung 

Ziel des Vorhabens ist die Entwicklung eines Systems aus Partikelfilter und Wärmerückge-
winnung im Oxikat zur Abscheidung von Ruß aus Abgasen von Kraftfahrzeugen mit direk-
teinsprizenden Otto- sowie Dieselantrieb. Die Funktionalität des Partikelfilters wird dabei mit 
der Rückgewinnung von Wärme aus dem Motorabgas gekoppelt. Hierfür wird eine neuartige 
Filterstruktur mit entsprechendem Herstellungsverfahren sowie eine Vorrichtung zur Wärme-
rückgewinnung aus dem Abgas entwickelt. 

In der kommenden Abgasgesetzgebung finden die besonders gefährlichen, ultrafeinen Partikel 
Berücksichtigung. Dieser Umstand zeigt die Notwendigkeit entsprechender Filter, welche 
auch die zukünftige Gesetzgebung umsetzen. An diese Filter stellen sich folgende Anforde-
rungen: 

• Verringerung der Anzahl der Partikel im gesamten Größenspektrum, vor allem auch 
in unbeladenem / regeneriertem Filterzustand 

• Verringerung der Partikelemission von Kraftfahrzeugen, insbesondere solche mit 
Durchmesser kleiner als 100	�� 

• Erfüllung der Euro 5-Norm bzw. insbesondere zukünftiger Abgasnormen, bei denen 
die Partikelanzahl limitiert ist 

Ziele des Projekts gegenüber dem heutigen Stand der Technik sind eine erhöhte Filtereffizi-
enz für Rußpartikel und eine Emissionsminderung der gasförmigen Anteile bei gleichzeitiger 
Reduktion der Kosten und Ressourcen in der Filterherstellung. 

2. Planung und Ablauf des Vorhabens 

Für die erfolgreiche Bearbeitung des geplanten Projektes werden die durchzuführenden For-
schungs- und Entwicklungsaufgaben in verschiedene Arbeitspakete aufgeteilt. Die Technische 
Universität Ilmenau beteiligt sich hier maßgeblich am Arbeitspaket 3.3: Auslegung und Kon-
struktion der Welllage und Konstruktion der Feinstdrahteigenschaften durch Oxide und am 
Arbeitspaket 4.3: Auslegung und Konstruktion des Wärmetauschers sowie Entwicklung eines 
Fertigungsverfahrens. 

Das Arbeitspaket 3.3 hat zum einen das Ziel die Effektivität der Abscheidung der Partikel zu 
steigern und gleichzeitig den durch den Filter generierten Gegendruck zu verringern. Hierzu 
wird das Design der gewellten Lage (u.a. Die Form der Leitschaufeln, die Zelldichte, die Ka-
nalform) verbessert. Zum anderen ist die Gestaltung der Feinstdrahtoberfläche zu optimieren. 
Für diese Aufgaben ist von der Technischen Universität Ilmenau ein Berechnungstool zu er-
arbeiten und einzusetzen. Das Simulationstool soll es erlauben, die Konstruktion der Wellla-
gen zu untersuchen und diesbezügliche Optimierungen hinsichtlich Grundform, Abmessun-
gen, Anzahl, etc. durchzuführen. Durch die numerische Simulation sollen eindeutig Varianten 
und Variantenkombinationen von Schaufelform und Vliestypen bestimmt werden. 
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Das Arbeitspaket 4.3 umfasst die Entwicklung des Designs des Wärmetauschers, der eine 
signifikante Erhöhung der Abgastemperatur stromabwärts erzielen soll. Die Technische Uni-
versität Ilmenau übernimmt hierbei die Entwicklung eines Simulationstools zur Berechnung 
des beschichteten Wärmetauschers mit dem Ziel, die Reaktionskinetik der Umsetzung von �� 
und �� im Oxikat/Wärmetauscher zu bestimmen. 

Der zeitliche Rahmen des Vorhabens war für die Technische Universität Ilmenau vom 
01.06.2007 bis zum 31.05.2010 geplant. 
Aufgrund der Komplexität der gestellten Aufgaben, welche im Voraus nicht abzuschätzen 
waren, ist es notwendig gewesen die Projektlaufzeit zu verlängern und das Fördervolumen 
aufzustocken. Diese Verlängerung umfasste den Zeitraum bis zum Ende des Jahres 2011. 

3. Stand der Technik 

Die Minderung der Emissionen von Kraftfahrzeugen stellt die Industrie vor ständig neue Her-
ausforderungen. Wege dazu liegen z.B. in der Verbrauchsreduktion der heutigen Motoren, in 
der Entwicklung modifizierter Kraftstoffe oder alternativer Antriebskonzepte. Die Entwick-
lungen auf den genannten Gebieten finden jedoch nur sehr langsam statt, so dass die Anforde-
rungen des Gesetzgebers hierdurch nicht erfüllt werden können. Ein großes Potenzial zur 
Emissionsminderung, das zwangsläufig genutzt werden muss, liegt in der Weiterentwicklung 
der Abgasreinigung. Die Emissionsminderung hängt vom Filtermaterial und dessen Konstruk-
tion sowie von der Betriebstemperatur ab. Die Betriebstemperatur kann ohne zusätzliche Hei-
zenergie durch ein Wärmetauschverfahren beeinflusst werden. Die Aspekte Filter und Wär-
metauscher werden im Folgenden näher dargestellt. 

Filterfunktion 

Durch die stark zunehmende Anzahl von Dieselfahrzeugen und den Erkenntnissen be-
züglich der Gesundheitsgefährdung der damit im Zusammenhang stehenden Par-
tikelemissionen sind insbesondere Partikelfilter in das öffentliche Interesse gerückt. 
Eine effektive Filterung von Partikeln ist nur durch eine hohe Abscheiderate zu er-
reichen. 
Nun lassen sich erhöhte Partikelemissionen nicht nur bei Diesel- sondern inzwischen 
auch bei Ottofahrzeugen (vor allem Otto-DI-Motorenkonzepte) nachweisen, woraus 
sich ein weiteres Einsatzfeld für Partikelfilter ergibt. Filter für Ottofahrzeuge müssen 
jedoch Eigenschaften aufweisen, die teilweise deutlich von denen des Dieselmotors 
abweichen. 
Der aktuelle Entwicklungsstand des Partikelfilters lässt sich unter anderem durch fol-
gende Parameter beschreiben: 
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Tab. 1: Entwicklungsstand Partikelfilter 

Keramische Systeme Metallische Systeme 

• Kanäle mit einer Länge von etwa 200	�� und hydraulischen Kanalwei-
ten von etwa 1 bis 2	��, 

• Wände mit Porositäten um 50	%, Di-
cken von ca. 0,3 bis 0,5	��, Po-
renabmessungen von 10 bis 30	μ�	und mittleren Korndurchmes-
sern von 10 bis 50	μ�. 

• Spalte und Kanäle mit Längen um 200	�� und Abständen bzw. hydrauli-
schen Kanalweiten zwischen 0,5 und 5	��, 

• Filtermaterialien mit Porositäten von 30	% bis 50	%, Dicken von ca. 0,3	��, Porenabmessungen von 10 
bis 50	μ� und mittleren Korndurch-
messern von 20 bis 50	μ�, 

• Herstellungsverfahren der porösen 
Strukturen ist Sintern. 

Für keramische und metallische Filter werden derzeit Konstruktionen verwendet, die 
direkt aus dem im Automobilbau seit langem eingesetzten monolithischen Trägerde-
sign für Katalysatoren abgeleitet wurden. Dies betrifft insbesondere die keramisch ba-
sierten Träger. Dabei wurde das Design der Konstruktion prinzipiell nicht verändert. 
Heraus resultieren folgende technische/wirtschaftliche Nachteile von keramischen und 
metallischen Filtersystemen: 
• bekannte Systeme sind auf die Rußemissionen von Dieselmotoren ausgelegt 
 und nutzen die hohen Filterabscheideraten einer vorhandenen Rußschicht 
 (Ruß filtert Ruß). Bei niedrigen Rußbeladungen, wie sie z.B. beim Einsatz an 
 Otto-Di-Motoren vorherrschen bzw. in regeneriertem Zustand, ist insbesonder-
 re die Abscheideeffektivität für ultrafeine Partikel unbefriedigend; 
• relativ hoher Druckverlust schon in unbeladenem Zustand durch die ungünsti-
 gen Kanalabmessungen; 
• mit steigender Rußbeladung weiter stark wachsender Druckverlust; 
• mit zunehmender Laufzeit ansteigendes Aschevolumen in den Kanalenden, 
 welches einen weiter ansteigenden Druckverlust und abnehmende Filterleis-
 tung zur Folge hat. Zudem muss ein vergrößertes Volumen des Filters bei der 
 Applikation vorgehalten werden; 
• hohe Kosten durch energieaufwendigen Sinterprozess beim Metallträger. 

Wärmetauscherfunktion 

Konventionelle, zurzeit gebräuchliche Nachbehandlungssysteme für Dieselmotoren von PKW 
und auch von LKW bestehen aus einem Oxidationskatalysator (Oxikat) zur Eliminierung von 
gasförmigen Kohlenwasserstoffen und Kohlenmonoxid. Der Oxikat ist meist einem Partikel-
filter vorgeschaltet. Solche Konfigurationen beschreiben in etwa den Stand der Technik. Zur-
zeit sind zusätzliche Systeme zur Reduzierung der Stickoxide in der Entwicklungsphase, so 
genannte SCR1-Systeme. Auch die hier eingesetzte Technik ist schon zum großen Teil ausge-
reift und patentiert. 
Ein großer, systemimmanenter Nachteil des Dieselmotors, mit dem alle diese Systeme zu 
kämpfen haben, liegt in der teils äußerst niedrigen Abgastemperatur der modernen Dieselmo-
toren. In extremer Weise ist dies bei den neu entwickelten HCCI-Motoren2 ausgeprägt, die in 
naher Zukunft die gängigen Motorenkonzepte ersetzen werden. Dieser Nachteil bedingt unter 

                                                 
1 SCR = Selective Catalytic Reduction 
2 HCCI = Homogeneous Charge Compression Ignition 
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anderem sehr große Katalysatoren für die Oxidationskatalyse oder SCR aufgrund der beglei-
tend niedrigen Reaktionsgeschwindigkeiten. Gleichzeitig erschwert die niedrige Abgastempe-
ratur den Einsatz von Partikelnachbehandlungssystemen auf der Basis der CRT-
Regeneration3, da diese bevorzugt im Temperaturfenster zwischen 250 und 450 °C abläuft, 
wie zum Beispiel bei dem PM4-Kat. 
Bei den eingesetzten Partikelfiltern sind damit zur aktiven Regeneration Eingriffe ins Motor-
management notwendig, bei denen durch Nacheinspritzung künstlich eine hohe Abgastempe-
ratur erzeugt wird. Diese Maßnahmen werden durchweg mit deutlichen Verbrauchsnachteilen 
erkauft. 

4. Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen 

Die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten werden von einem Verbund aus Projektpartnern 
und unterstützenden Unterauftragnehmern mit entsprechenden den Kompetenzbereichen ver-
teilten Anteilen durchgeführt. 
Das Konsortium der Verbundpartner besteht aus folgenden Mitgliedern: 

EMITEC – Gesellschaft für Emissionstechnologie mbH (Lohmar), MeliCon GmbH (Hückel-
hoven) und der Technischen Universität Ilmenau, Fakultät für Maschinenbau, Fachgebiet 
Kraftfahrzeugtechnik (Ilmenau). 

                                                 
3 CRT = Continuous Regeneration Trap 
4 PM = Particle Matters (Feinstaub) 
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II. Eingehende Darstellung 

1. Erzielte Ergebnisse 

Die Abarbeitung der einzelnen in den Arbeitspaketen aufgestellten Ziele teilte sich in die Be-
arbeitung des Partikelfilters und der Bearbeitung der Wärmetauscherfunktion. 

Aufgrund des komplexen Aufbaus des Gesamtsystems Partikelfilter, wurde das Gesamtprob-
lem in mehrere Teilprobleme zerteilt. Hierfür erwies sich eine Teilung in vier Ebenen, welche 
den verschiedenen räumlichen Größenordnungen entsprechen, so dass jeweils die Elemente 
der nächst höheren Größenordnung aus Elementen der darunter liegenden aufgebaut werden 
können, als zweckmäßig. 

Level I:  Umströmung einer einzelnen Faser 
Level II:  Strömung im porösen Medium, welches durch das Metallfaservlies gegeben ist 
Level III:  Strömung in einer periodischen Zelle, die aus den Welllagenkanälen und einer 

Schicht des Metallfaservlieses besteht 
Level IV:  Der Filter als von mit Partikeln beladenem Abgas durchströmte Gesamtstruktur 

Von dieser Thematik losgelöst, wurde die Problematik der Wärmetauscherfunktion getrennt 
betrachtet. 

Partikelfilter Level I: Umströmung einer einzelnen Faser 

Aus der Umströmung einer einzelnen Faser durch Partikelverfolgung kann gemäß dem 
Stokesschen Reibungsgesetz im Trägergas auf die Einzelfasereffektivität geschlossen werden. 
Dabei gehen Trägheitseffekte ein und es ist zusätzlich der Einfluss der Brownschen Bewe-
gung zu berücksichtigen. Die Ablagerungseffektivität ist hauptsächlich durch die Strömungs-
geschwindigkeit, den Faserdurchmesser und die Partikelgröße beeinflusst [1-5]. 

Eine genaue Berechnung ist mit einer Trajektorienverfolgung basierend auf dem Kuwabara-
Strömungsfeld [4] möglich, das ein weithin akzeptiertes Modell für die Umströmung einer 
kreisförmigen Faser in einem aus (zufällig verteilten) parallelen Fasern bestehenden Filter 
darstellt. 

Zur Berechnung der Einzelfasereffektivität ist ein Programm auf FORTRAN-Basis entwickelt 
worden, das die Newtonschen Bewegungsgleichungen zur Partikelverfolgung löst. 

Dabei wurde von dem Kuwabara-Modell eines Faserfilters ausgegangen, das auf den folgen-
den Annahmen über die Umströmung einer Einzelfaser im Feinstdrahtvlies aufbaut: 

1. Die Fasern liegen senkrecht zur Strömung. Die Verteilung der Fasern im Raum ist zu-
fällig, so dass sich die vorgegebene Packungsdichte ergibt. 

2. Jede Faser hat ein kreisförmiges Einflussgebiet mit Radius b, d.h. die Packungsdichte 

ergibt sich aus dem Zusammenhang # = %�&�. 
3. Die Strömung ist zwei-dimensional im Kreisring ' < � < ) (siehe Abb. 1). 
4. Als Randbedingung an der Faser ist die Geschwindigkeit 0 vorgegeben. Am Rand des 

Einzugsgebietes ist die Wirbelstärke null (definiert die Tangentialgeschwindigkeit) 
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und die Durchschnittsgeschwindigkeit des Gases U im Feinstdrahtvlies gibt die Radi-
algeschwindigkeit vor. 

5. Aufgrund der kleinen Reynolds-Zahl wird anstatt der Navier-Stokes die Stokes-
Gleichung für die Faserumströmung gelöst. 

Der Faserquerschnitt ist durch das Kuwabara-Modell nicht vorgegeben. Für kreisförmige Fa-
sern ist das Strömungsproblem jedoch gelöst, d.h. das Geschwindigkeitsfeld ist in diesem Fal-
le bekannt. 

Für die Partikelverfolgung ist die folgende gewöhnliche Differentialgleichung (Langevin-
Gleichung) für jedes Partikel zu lösen: 

�*+*,,,,-. = 601�*�2 3+*,,,,-4 − 
,,-6+*,,,,-78 + :-;; 

Auf der linken Seite steht die Massenträgheitskraft des Partikels mit der Partikelmasse �*. 
Der erste Term auf der rechten Seite ist die Stokes’sche Reibung, die mit der Relativge-
schwindigkeit zwischen der Gasströmung 
6+*7 und der Partikelgeschwindigkeit +*,,,,- gebildet 
wird. Die Reibungskonstante 601�* entspricht derjenigen von kugelförmigen Partikeln. Mit 
dem Cunningham Slip-Faktor �2 im Nenner wird der Effekt geringerer Reibung bei Partikeln 
berücksichtigt, deren Durchmesser kleiner als die mittlere freie Weglänge im Gas ist. Der 

Term :-;; auf der rechten Seite beschreibt die Kraftwirkung durch Stöße der Gasmoleküle mit 
den Rußpartikeln, wodurch deren Brownsche Bewegung im Gas hervorgerufen wird. 

Die Beschreibung der Brownschen Bewegung setzt nicht bei dem Kraftterm an, sondern bei 
ihrer Wirkung im Ortsraum. Betrachtet man einen Zeitschritt ∆= bei der Integration des nicht-
stochastischen Kraftanteiles, wird durch das gewählte Integrationsverfahren eine Ortsver-
schiebung ∆>�+- des Rußpartikels durchgeführt, die gerade der aufintegrierten Kraftwirkung in 
diesem Zeitintervall entspricht. Die Wirkung der Brownschen Bewegung in demselben Zeitin-

tervall ist eine zufällige Ortsverschiebung ∆;;?-, so dass der gesamte Zeitschritt durch 

+-*@AB = +-*@ + ∆>C+- + ∆;;?- 
gegeben ist. Die örtliche Verschiebung durch stochastische Brownsche Bewegung wird nach 

∆;;+- = D∆E+- 
definiert. ∆;;+-	folgt einer zweidimensionalen Gauß-Verteilung mit der Standardabweichung D = F2G*∆=, wobei die Diffusionskonstante des Rußpartikels durch die Einstein-
Smoluchowski-Beziehung bestimmt wird. 

G* = H;I�2601�*  

gegeben ist. Der Term ∆E+- stellt die gaußverteilte Verschiebung mit Standardabweichung 1 
dar. Bei der Verfolgung der Bahn wird also die Brownsche Verschiebung in jedem Zeitschritt 
mit zweidimensionalen gaußverteilten Zufallszahlen generiert. Die Verschiebung durch die 
Brownsche Bewegung ∆;;+- findet gemäß der Wahrscheinlichkeitsverteilung statt: 
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JK|∆;;+-, ∆=|M = 1KF40G*∆=MN OPQ
K∆RRS-M�TUV∆W X

 

= YZ 1D√20 O\Q
∆RRS]�#^� _`#

abB  

Da jede auf diese Weise berechnete Teilchenbahn nur eine Realisierung des stochastischen 
Prozesses ist, reicht es nun nicht mehr, zu jedem Stoßparameter eine Partikel-Trajektorie zu 
berechnen. Es müssen viele Bahnen berechnet und die Ergebnisse danach gemittelt werden, 
um die Einzelfasereffektivität mit Berücksichtigung der Brownschen Bewegung zu bestim-
men. 

In der vorliegenden Arbeit wird angenommen, dass der Haftanteil (ℎWdW_�%�fg) der auf die Fa-
ser auftreffenden Teilchen gleich Eins ist und der fraktionelle Einzelfaserauftreffgrad dem 
fraktionellen Einzelfaserabscheidegrad gleich ist: hWdWijklm6�*7 = 1WdWijklmK�*M. Zur Berech-

nung des fraktionellen gesamten Einzelfaserauftreffgrades 1WdWijklm6�*7 = hWdWijklm6�*7 =2 nopi = no∗gi wird im Programm folgendermaßen vorgegangen: 

1. Start von jeweils � Bahnen auf jedem der r Startpunkte K−+a, saM auf dem Kreis mit 
Radius ) mit der durch die Kuwabara-Strömung vorgegebenen Geschwindigkeit. Je-
der Wert sa entspricht einem Stoßparameterwert. 

2. Verfolgung der Partikelbahnen durch Integration der Differentialgleichung mit 
stochastischen Verschiebungen durch die Brownsche Bewegung. 

3. Stop der Integration bei Einfang, d.h. wenn t+-*t ≤ �� + �* . Falls nicht, entkommt das 

Partikel in die nächste Kuwabara-Zelle t+-*t > ��wQ>fxxf über den rechten Rand der 
Zelle � = ). 

4. Berechnung von sy∗ aus der Anzahl der von der Faser eingefangenen Bahnen im Ver-
hältnis zur Gesamtanzahl, �r, der gestarteten Bahnen. 

In Abb. 1 sind fünf, im Programm berechnete, Partikelbahnen mit Brownscher Bewegung 
dargestellt. 

 
Abb. 1: Partikeltrajektorien unter Wirkung Brownscher Bewegung 

In der konkreten Durchführung waren die folgenden Probleme zu lösen, damit das Programm 
fehlerlos arbeitet und korrekte Ergebnisse liefert: 
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1. Festlegung der maximalen Zeitschrittweite für Stabilität und Genauigkeit des Verfah-
rens: Begrenzungen existieren durch die Strömungsgeschwindigkeit, die Stärke der 
Reibungskraft und die maximal erwünschte Sprungweite der Brownschen Bewegung 
in einem Zeitschritt. 

2. Für sehr leichte Partikel und langsame Strömungsgeschwindigkeiten ist es möglich, 
dass Rußpartikel die Kuwabara-Zelle durch die Wirkung der Brownschen Bewegung 
rückwärts (d.h. über den linken Kreisrand � = ), + < 0) verlassen. In diesem Fall 
wurde eine Abbildung in die vorhergehende Kuwabara-Zelle entwickelt, so dass Bah-
nen möglich werden, die durch mehrere Kuwabara-Zellen an mehreren Fasern vorbei-
gehen, bevor das Partikel die ursprüngliche Zelle (über den rechten Kreisrand � = ), + > 0) wieder verlässt oder an einer Faser abgelagert wird. 

In Abb. 2 ist der Einzelfaserabscheidegrad als Ergebnis der Trajektorienverfolgung für eine 

Gasgeschwindigkeit von 0,1��  im porösen Medium zu sehen. Die Packungsdichte  und der 

Faserradius �� für alle Simulationen sind auf 21	% bzw. 11	μ� festgelegt, was den Werten in 
den von der Fa. EMITEC verwendeten Feinstdrahtvliesen entspricht. Die gestrichelten Linien 
geben die Einzelfaserauftreffgrade aus bestehenden Gleichungen für die drei Transportme-
chanismen direkter Einfang (Interzeption), Trägheitseinfang (Impaktion) und Diffusion 
(Brownsche Bewegung) wieder. 

Neben den nach der beschriebenen Methode numerisch berechneten Werten, in Abb. 2 durch 
Pluszeichen gekennzeichnet, sind mit gestrichelten Kurven die Formeln für direkten Einfang 
(exakt) 

za@Wfg = 1 + {2|2 } − 1 + 1 − 2K1 + {M# − 2 K1 + {M# + 2 lnK1 + {M���=	{ = �*'  

und Trägheitseinfang (Näherung) 

za�* = �2|2# �=,��=	�O�	�=�HO� − �'ℎ�:	�= = 
�*�*#�2181��  

eingezeichnet. Die gestrichelte Kurve für die Brownsche Bewegung, ist durch die Formel 

zpa�� = 2,58 P1 − |2 XBN �OQ#N 

gegeben. 
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Abb. 2: Einzelfasereffektivität in Abhängigkeit vom Partikelradius für eine Anströmgeschwindigkeit von 0,1 

�� , einen 

 Faserradius von 11	�� und einer Packungsdichte der Fasern von 0,18 

Die durchgezogene Linie stellt die Summer der drei Prozesse dar. Man erkennt, dass die Nä-
herungsgleichung für die Diffusion recht gut mit den numerischen Ergebnissen überein-
stimmt. Der numerisch berechnete Einzelfaserabscheidegrad liegt leicht über den Werten der 
Näherungsgleichung für die Partikel der Größe bis zu 300	��. Der Trägheitseinfang wird nur 
sehr schlecht approximiert und liefert ziemlich grobe Ergebnisse für die gegebenen Fälle. 
Abb. 3 zeigt das Gleiche wie Abb. 2 für vier verschiedene Geschwindigkeiten. Hier sind je-
doch nur die jeweiligen Summen der Ergebnisse der Näherungsformeln gezeigt. Die Tendenz, 
dass die numerischen Ergebnisse im Bereich der Diffusion als Haupteinfangmechanismus 

leicht über den Gleichungswerten liegen, ist bei 
*� = 1��  noch ausgeprägter als bei den 

anderen drei Geschwindigkeiten. Bei 
*� = 0,001��  tritt in den Ergebnissen ein neuer Effekt 

auf: zu kleineren Partikelradien (unter etwa 20	�� fallen die numerischen Ergebnisse nach 
unten ab und liegen unter den Werten der Näherung. Des Weiteren ist in Abb. 3, in der die 
Peclet-Zahlen für die entsprechenden Partikelradien �* und die Geschwindigkeit 
*� aufge-
tragen sind, zeigt, dass dieses Abfallen bei Peclet-Zahlen unter 10 auftritt. Hiermit wäre die 
Bedingung für die Gültigkeit dieser Gleichung �O � 10. 

 
Abb. 3: Einzelfasereffektivität als Funktion des Partikelradius für verschiedene Geschwindigkeiten / Peclet Zahl als Funkti-
 on des Partikelradius für verschiedene Geschwindigkeiten 

In Abb. 4 ist ein Plot des Einzelfaserabscheidegrades hWdW_�%�fg in Abhängigkeit von der Ge-
schwindigkeit 
*� für drei ausgewählte Partikelradien �* zu sehen. Für Partikel der Größen 10	�� und 100	�� liegt ein hoher Abscheidegrad nahezu über dem gesamten Geschwindig-
keitsbereich unter Einwirkung der Diffusion als Haupteinfangmechanismus vor. Bei den Par-
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tikeln de Größe 10	�� sieht man wieder den Abfall der numerischen Wert im Vergleich zur 

Näherungsgleichung für die Diffusion bei Geschwindigkeiten unter 0,002	�� . Der numerisch 

berechnete Einzelfaserabscheidegrad für die Partikel der Größe 1	μ� liegt leicht über den 

Werten der Näherungsgleichung bei Geschwindigkeiten bis ca. 0,01	��  und hat ab 0,01	��  bis 0,1	��  einen in etwa konstanten Einzelfaserabscheidegrad, der erst bei höheren Geschwindig-

keiten durch Trägheitseffekte ansteigt. Der Trägheitseinfang wird durch die Gleichung für za�*nur sehr schlecht approximiert. 

 
Abb. 4: Einzelfaserabscheidegrad als Funktion der Geschwindigkeit 
 für verschiedene Partikelradien 

Ziel der Berechnungen der Einzelfasereffektivität ist es nun, eine Datenbasis für die Partikel-
verfolgung mit Penetrationsberechnung in der periodischen Zelle bereitzustellen. Für die Ein-
zelfasereffektivität sind für ausgewählte Faserradien und Packungsdichten zweidimensionale 
Matrizen von Zahlenwerten in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit 
 und dem Partikelra-
dius �* berechnet worden. Die Anzahl der Stützpunkte beträgt 31 für den Partikelradius und 
46 für die Geschwindigkeit. Diese „Datenbanken“ werden seit ihrer Fertigstellung anstatt der 
empirischen Formeln für Brownsche Bewegung, Direkteinfang und Trägheitseinfang für die 
Berechnung der Penetration in der periodischen Zelle verwendet. Dabei wird für Partikelradi-
en und Geschwindigkeiten, die zwischen den Stützpunkten liegen, die Einzelfasereffektivität 
linear interpoliert. 

 

Abb. 5: Einzelfaserabscheidegrad in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit 
 und dem Partikelradius �* 

Abb. 5 zeigt die Darstellung der Datenbank als zweidimensionale Fläche für eine Packungs-
dichte von  = 21 und einen Faserdurchmesser von �� = 22	μ�. Es sind zwei Flächen für 
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die Temperaturen I = 15	°� und I = 200	°� eingezeichnet. Bei zunehmender Temperatur 
wachsen sowohl die Diffusionskonstante als auch die Viskosität. Ersteres macht sich in der 
Abbildung bei dem „Berg“ für Diffusion (linke Seite der Abbildung) nicht bemerkbar, letzte-
res zeigt sich aber dadurch, dass bei höherer Temperatur sich der Anstieg zum „Trägheits-
berg“ (rechte Seite der Abbildung) verzögert. Zwischen den beiden Bergen liegt ein tiefer 
Graben für die Einzelfasereffektivität, in dem kein Einfangmechanismus wirksam ist. 

 
Abb. 6: Einzelfaserabscheidungsgrad in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit 
 und dem Partikelradius	�* bei konstanter 
 Packungsdichte  aber unterschiedlichem Faserradius �� 

Abb. 6 zeigt den Effekt der Variation des Faserradius. Je geringer der Faserdurchmesser, des-
to besser ist bei konstanter Packungsdichte die Einzelfasereffektivität. Man sieht dies deutlich 
an den beiden Flächen mit den Faserdurchmessern 22	μ� und 12	μ�, von denen die dem 
kleineren Faserradius zugeordnete über der anderen Fläche liegt. Der Grund für den zu sehen-
den Diffusionsberg ist, dass bei konstanter Packungsdichte das gleiche Volumen an Faserma-
terial bei kleinerem Faserdurchmesser eine höhere geometrische Oberfläche aufweist. Der 
Anstieg der Werte für die Einzelfaserabscheidegrade beim Trägheitsberg (rechte Seite der 
Abbildung) kann dadurch erklärt werden, dass bei konstanter Packungsdichte in der Nähe der 
im Durchmesser kleineren Faser die Stromlinien mit größerer Krümmung entstehen, welche 
ihrerseits einen höheren Einfang durch die Trägheit verursachen. 

Die Berechnungen der Einzelfasereffektivität mit allen Effekten erfordern, insbesondere bei 
kleinen Partikeln und langsamen Geschwindigkeiten, eine erhöhte Rechenzeit, da zur Errei-
chung einer verbesserten Statistik sehr viele Bahnen berechnet werden müssen und weil bei 
starker Diffusion sehr komplexe und lange Bahnen entstehen können. Außerdem sind ja vier 
Parameter zu variieren: Die Packungsdichte , der Faserradius ', die Strömungsgeschwindig-
keit 
 und der Partikelradius ��. Aus diesem Grund ist im Berichtszeitraum begonnen wor-
den, die Verwendung von NVIDIA-Grafikkarten für die Berechnungen vorzubereiten. Diese 
Grafikkarten sind hochparallel strukturiert und erlauben für Probleme, die wenig Kommuni-
kation der Subprozesse erfordern, eine parallele Verarbeitung. Für unser Vorhaben ist jede 
Trajektorienberechnung von der nächsten unabhängig, d.h. es eignet sich ideal für diese Art 
von Parallelverarbeitung. Dazu ist vorher natürlich eine Umschreibung des Berechnungspro-
gramms notwendig, so dass der ausführbare Code auf den Teilprozessoren der Grafikkarte 
läuft. Die von NVIDIA für diesen Zweck zur Verfügung gestellte Bibliothek von Unterpro-
grammen heißt CUDA und kann in einem C-Programm aufgerufen werden. 

Die Programmierung mit Hilfe von CUDA ist erheblich aufwendiger, zahlt sich aber für unse-
re Problematik durch einen enormen Gewinn an Rechengeschwindigkeit aus. In Abb. 7 sind 
Berechnungen der Einzelfasereffektivität bei Variation der Partikelgröße für vier verschiedene 
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Gasströmungsgeschwindigkeiten dargestellt. Mit dem CUDA Programm konnten erheblich 
mehr Bahnen gerechnet werden, so dass die statistischen Fluktuationen erheblich kleiner sind 
wie im Vergleich zu den Berechnungen mit dem bisherigen FORTRAN Programm. 

 
Abb. 7: Vergleich der parallelen Rechnung mit CUDA mit den bekannten Berechnungen mit dem FORTRAN Code 

Bei einem exakten Vergleich der Rechengeschwindigkeit beider Programme ist zu berück-
sichtigen, dass zwar vom Grundaufbau her dasselbe Programm implementiert ist (z.B. bei der 
Wahl des Zeitschrittes, bei der Berücksichtigung des Übertritts durch Diffusion in Nachbar-
zellen, Auswertung, wann Abscheidung stattgefunden hat etc.), aber bei der Austestung des 
CUDA Programmes wurden auch Verbesserungen eingeführt, die im FORTRAN Programm 
nicht implementiert waren. Die wichtigste ist eine Zeitbeschränkung, wie lange Langläufer 
der Brownschen Bewegung in der Rechnung verfolgt werden. Die Anzahl der Langläufer im 
Berechnungsgebiet nimmt mit der Zeit mit einer berechenbaren Geschwindigkeit ab, so dass 
man eine Grenze angeben kann, wie lange es sinnvoll ist, Bahnen zu verfolgen, bei denen 
noch keine Ablagerung an der Faser bzw. ein Entkommen aus dem Berechnungsgebiet statt-
gefunden hat. Diese letztlich sehr einfache Maßnahme erspart auch einen großen Anteil an 
Rechenzeit. Unter Maßgabe dieser Unterschiede der beiden Programme ist in Tab. 1 ein Ver-
gleich der Rechengeschwindigkeiten beider Programme angegeben. Der Gewinn an Ge-
schwindigkeit durch parallele Programmierung und Berechnung der Partikelbahnen auf einer 
GPU ist, wie man aus Tab. 2 entnimmt, enorm. 

Tab. 2: Vergleich der Rechengeschwindigkeiten des FORTRAN Codes und des CUDA Codes 

U [
�� ] Fortran Cuda Speedup 

1 
4281.72 s 
= 1h 19m 

86.85 s 
= 1m 27s 

788 

0,1 
9296.81 s 
= 2h 58m 

109.54 s 
= 1m 50s 

1357 

0,01 
27409.78 s 
= 7h 36m 

404.08s 
= 6m 44s 

12964 

Mit dem neuen Berechnungsprogramm ist man in der Lage bzgl. der Statistik genauere Er-
gebnisse zur Einzelfasereffektivität für mehr Parametervariationen in kürzerer Zeit zu berech-
nen. 

Eine interessante Möglichkeit zur Verbesserung der Filtereffektivität ist die Ausnutzung 
elektrostatischer Kräfte. Lädt man die Metallfasern elektrisch auf, werden die Rußpartikel in 
dem elektrischen Feld der Fasern polarisiert, d.h. sie erhalten ein induziertes elektrisches Di-
polmoment. Ein solcher Dipol erfährt eine Kraft in die Richtung zunehmenden elektrischen 
Feldes. Da das elektrische Feld einer Faser, z,-K�-M = D'�y 1� Og�  
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in Richtung auf die Faser zu stark ansteigt – umgekehrt proportional zum Abstand � von der 
Faser – werden die induzierten Dipole in Richtung auf die Faser zu beschleunigt. D	ist die 
elektrische Ladung pro Faserlänge, ' der Faserradius und �y die Dielektrizitätskonstante. 
Man beachte, dass aufgrund der spontanen Polarisation der Rußpartikel, keine vorherige Auf-
ladung der Rußpartikel erforderlich ist. Es reicht, die Metallfasern elektrisch aufzuladen, was 
erheblich einfacher ist, als die Rußpartikel einer Vorbehandlung zu unterziehen. Die resultie-
rende Kraft auf die Rußpartikel berechnet sich zu 

:-K�-M = −K�g − 1M KD'M#�y �* 1�N Og�  

Die Anziehung ist proportional zum Partikelvolumen �*, so dass die resultierende Beschleu-
nigung für alle Partikelgrößen gleich ist. �g ist die relative Dielektrizitätskonstante der Ruß-
partikel. 
Unter Einbeziehung dieser Kraft haben wir für verschieden starke elektrische Aufladung die 
Einzelfasereffektivität berechnet (siehe Abb. 8). Das Minimum der Effektivität über die Parti-
kelgröße wird zu kleineren Partikeln hin verschoben, außerdem liegt das Minimum mit wach-
sender Faseraufladung bei immer höheren Effektivitätswerten. Mit Hilfe der elektrostatischen 
Kraft könnte das „Effektivitäts-Tal“ zwischen den kleinen Partikeln (Wirkungsmechanismus: 
Brownsche Bewegung) und den großen Partikeln (Wirkungsmechanismus: Trägheit), „zuge-
schüttet“ werden. Bei erfolgreicher Anwendung auf den Metallit-Partikelfilter könnte auf die-
se Weise dessen Effektivität noch einmal erheblich gesteigert werden. 

 
Abb. 8: Effekt der elektrischen Aufladung der Fasern im Filtervlies 
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Partikelfilter Level II: Strömung im porösen Medium, welches durch das Metallfaservlies ge-
   geben ist 

Lässt man die Umlenkschaufeln in der bestehenden Struktur des Partikelfilters weg, so kann 
man sich den Filter als ein Schichtsystem aus freien Kanälen mit festen Wänden und dem 
dazwischen liegenden porösen Medium denken. Für eine Struktur dieser Art konnte eine ana-
lytische Lösung für das Strömungsprofil gewonnen werden, die einen guten Einblick in das 
Zusammenwirken dieser beiden Strukturen in einer periodischen Zelle erlaubt. Insbesondere 
kann das Entstehen einer Geschwindigkeitsgrenzschicht abgeleitet werden, die an der Grenz-
schicht zwischen porösem Medium und den benachbarten Kanälen im porösen Medium ent-
steht. 

Die Strömung im Feinstdrahtvlies ist durch das Darcy-Gesetz zu beschreiben: 

2,- = −|1 ∇� 

Dabei bedeutet 2,- die Geschwindigkeit, | die Permeabilität des porösen Mediums in �#, 1 die 
dynamische Viskosität und � den Druck. Diese Beziehung ist gültig, solange die Kapillar-
Reynoldszahl, 

{O� = 2|B#�  

die mit der Permeabiltät gebildet wird, kleiner als 0,1 ist, wobei � die kinematische Viskosität 
darstellt. Die Gültigkeit dieser Voraussetzung wurde mit den Strömungssimulationen für eine 
periodische Zelle (Level III) überprüft. In der Navier-Stokes Gleichung, die im porösen Me-
dium zu lösen ist, taucht das Darcy-Gesetz in Form eines zusätzlichen Reibungsterms auf, der 
proportional zur Geschwindigkeit ist: 

	�K��2,-M�= + ��#K�2a2,-M�+a = −∇� + 1∇#K��2,-M − 1| 2,- + �- 
2 ist hier die physikalische Geschwindigkeit des Fluids im porösen Medium. Diese ist um den 
Faktor �QB höher als die effektive Geschwindigkeit �2, die z. B. für die Berechnung eines 
Massenstroms zu verwenden ist. Grund ist, dass der für das Fluid zur Verfügung stehende 
Raumanteil �, die Porosität, durch die im Volumen vorhandenen Fasern der Packungsdichte  = � − 1 begrenzt wird. 
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Partikelfilter Level III: Strömung in einer periodischen Zelle, die aus den Welllagenka-
    nälen und einer Schicht des Metallfaservlieses besteht 

Als eine periodische Filterzelle wird ein repräsentativer Teilabschnitt des gesamten Partikel-
filters definiert. Eine periodische Zelle besteht aus den durch die Welllagen gebildeten Kanä-
len, dem dazwischen liegenden porösen Medium und den Umlenkschaufeln, die die Strömung 
von den Welllagenkanälen in das poröse Medium steuern sollen. Die 3D-Simulation einer 
realen Geometrie für die periodische Zelle ist eine numerisch umfangreiche Aufgabe und er-
fordert eine sorgfältige Vorbereitung bei der Erstellung der dreidimensionalen Geometrie für 
die eigentliche Strömungssimulation. 

Im Projekt wurden CAD-Daten der Firma EMITEC übernommen, um die 3D-Geometrie ei-
nes realen Filters zu erstellen. Diese wurden mit einem Vernetzungsprogramm (GAMBIT) in 
eine vom Strömungsberechnungsprogramm (FLUENT) lesbare Geometrie mit einem Berech-
nungsgitter umgewandelt. Durch einen iterativen Prozess senkte sich der Detaillierungsgrad 
der Vernetzung von anfangs ca. 6,3 Mio. Zellen auf ca. 550000 Zellen ohne auf einen gewis-
sen Genauigkeitsgrad der Strömung zu verzichten. Die Randbedingungen der periodischen 
Einzelzelle wurden so gewählt, dass jeweils die obere und untere, die rechte und die linke 
sowie die ein- bzw. auslassseitige Grenze periodisch sind. 

Als Ergebnis der Strömungssimulation sind das Geschwindigkeitsfeld und das Druckfeld im 
ganzen Fluidbereich der periodischen 3D-Zelle vollständig bekannt. Besonders wichtig ist die 
Kenntnis des Geschwindigkeitsfeldes innerhalb des porösen Mediums, da auf dieser Grundla-
ge die Berechnung der Partikelabscheidung erfolgt. Durch die Gestaltung der Welllagenkanä-
le, der Ablenkschaufeln und des porösen Medium soll das Geschwindigkeitsfeld im porösen 
Medium so gestaltet werden, dass für alle relevanten Partikelgrößen eine gute Abscheidungs-
rate erreicht wird. 

Eine Visualisierung der Strömung in einer periodischen 3D-Zelle durch Pfadlinien ist in Abb. 
9 zu sehen. Deutlich erkennt man, dass im porösen Medium eine vertikale langsamere Strö-
mung vorliegt, die dem Druckgefälle zwischen den beiden Seiten des porösen Mediums folgt. 
Man erkennt außerdem, dass in den beiden benachbarten Kanälen der periodischen Zelle bei 
der gleichen axialen Koordinate unterschiedliche Geschwindigkeiten vorliegen. 

 

Abb. 9: Strömungsvisualisierung innerhalb einer periodischen Zelle 
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Neben den Berechnungen der Strömung in einer 3D-periodischen Zelle ist ein Hauptziel unse-
rer Untersuchungen, mithilfe der Anwendung bekannter Einzelfasertheorien auf das Strö-
mungsbild im porösen Medium Rußablagerungsbilder im Metalldrahtvlies zu reproduzieren. 

Hierfür wurde zunächst ein Tool zur Visualisierung von Geschwindigkeiten und Massenströ-
men mittels Trajektorienberechnung innerhalb des Rechenraums in Form einer User Defined 
Function (UDF) in FLUENT entwickelt. Dieses Tool erlaubt es ebenfalls Berechnungen der 
Partikelablagerung im unbeladenen Filter durchzuführen. 

Grundlage des Tools zur Visualisierung von Geschwindigkeiten und Massenströmen sind die 
bereits vorgestellten und aus der Filtertheorie bekannten Einzelfasereffektivitäten für direkten 
Einfang z�, Trägheitseinfang z� und den Einfang von Partikeln durch die Brownsche Bewe-
gung zU. Die gesamte Effektivität einer einzelnen Faser wird durch die Summe dieser drei 
Mechanismen dargestellt: z = z� + z� + zU. Für einen Filter der Dicke � berechnet man aus 
der Einzelfasereffektivität die Gesamteffektivität zWdW des Filters: 

zWdW = 1 − �WdW = 1 − OPQT���p��X 
Dabei bedeutet �WdW die Penetration des Filters der Dicke �,  die Packungsdichte der Fasern 
in dem Filter und �� den Faserdurchmesser. Die Einzelfasereffektivität ist abhängig von meh-
reren Parametern: dem Partikeldurchmesser �*, der mittleren Strömungsgeschwindigkeit 
 
im porösen Medium, dem Faserdurchmesser ��, der Packungsdichte . Da in unserem Parti-
kelfilter die Durchströmungsgeschwindigkeit ortsabhängig ist, kann man nicht so einfach eine 
Penetration oder Effektivität angeben, wie für einen mit konstanter Geschwindigkeit durch-
strömten Filter. Um den Effekt einer periodischen Zelle zu berechnen, muss man Trajektorien 
auf einer Eintrittsfläche starten und diese verfolgen, bis sie die periodische Zelle wieder ver-
lassen. Innerhalb des porösen Mediums ist auf jeder Trajektorie für die Penetration das fol-
gende Integral zu berechnen: 

��+-*� = OQ T��p�   �Kw3S-VKWM8,			pV,			¡¢¡o p�,			�M	p�
 

2 3+-*K=M8 ist die Strömungsgeschwindigkeit der Luft an der aktuellen Teilchenposition +-*K=M. 
Durch Summation über eine große Anzahl von Partikelbahnen, die auf der Eintrittsfläche star-
ten und eventuell auf verschiedenen Austrittsfläche enden, lässt sich die Penetration der peri-
odischen Zelle von der Eintrittsfläche zu jeder Austrittsfläche berechnen. Diese Größen kön-
nen dann gemäß der Verknüpfung der einzelnen Zellen untereinander genutzt werden, um die 
Penetration für den gesamten Filter zu berechnen. 

��+-*� = OQ T��p�   �Kw3S-VKWM8,			pV,			¡¢¡o p�,			�M	p�
 

Jeder Bahn	+*KaM ist eine kleine Teilfläche der Startfläche zugeordnet, in deren Zentrum sie 

startet. Zu der �-ten Bahn gehört der Massenstrom �£4  des Trägergases, der durch die zugeord-
nete Teilfläche hindurchströmt. Die Gesamtpenetration für eine periodische Zelle berechnet 
sich aus den Einzelpenetrationen der verfolgten Partikelbahnen folgendermaßen: 
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�>fxxf = ¤�£�K4¥
abB +*KaMM 

In Abb. 10 sind als Beispiel die Partikelbahnen in der 3D-periodischen Zelle für eine vorge-
gebene mittlere Strömungsgeschwindigkeit gezeigt. 

 
Abb. 10: Gesamtpenetration durch eine periodische Einzelzelle 

Die Strömungsrichtung verläuft von rechts oben nach links unten. Die Farbcodierung zeigt, 
welcher Anteil an Partikeln (Partikelgröße ist 100	��) auf der entsprechenden Bahn von dem 
Filter noch nicht absorbiert wurde. 

Für die Berechnung der Partikelablagerungen in einem Partikelfilter musste das soeben vorge-
stellte Tool, um die Berechnung der in einer Volumenzelle der Diskretisierung abgelagerten 
Masse erweitert werden. 

Im Detail wird in diesem Programmcode für jede Volumenzelle, welche das poröse Medium 
wiedergibt, die abgelagerte Masse pro Zeiteinheit mit jedem Zeitschritt berechnet und der 
Mittelwert der abgelagerten Masse als Zellvariable abgespeichert. Die abgelagerte Masse lässt 
sich nach folgender Formel bestimmen: 

�pf*d�aW = −�¦a@ § K�a − �aQBM § �̈ fxx §�*W 
mit: 

�a und �aQB Penetrationswerte im aktuellen Zeitpunkt =a �̈ fxx- Volumen der Zelle, in welcher sich das Partikel befindet [�N] ��W- Partikelmassenstrom [
©�� ] �¦a@- Partikelanzahldichte für eine bestimmte Partikelgröße [

B�ª] 
Dieses Visualisierungswerkzeug ist wie die Penetrationsberechnung für verschiedene Parti-
kelklassen anwendbar. Abb. 11 zeigt die Ablagerungen von Partikeln mit dem Durchmesser 100	�� bei einer Anströmgeschwindigkeit von 2,5 

�� . 
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Abb. 11: Rußablagerungen innerhalb einer periodischen Einzelzelle 

Ein Problem im realen Betrieb des Partikelfilters ist die Beladung mit nicht regenerierbarer 
Asche. Diese Asche entsteht durch die Verbrennung von Additiven im Kraftstoff oder durch 
das Verbrennen von Schmierstoffen. Die Aschen, welche sich in Falle des EMITEC Partikel-
filters als Schicht auf dem Feinstdrahtvlies niederschlagen, verbleiben auch nach der Regene-
ration im Filter und senken die Funktionalität des Partikelfilters, da die Rußpartikel nicht 
mehr in das Feinstdrahtvlies eindringen können. 

Zur Abschätzung des Einflusses einer Vorbeladung des Partikelfilters mit Asche wurde das 
Modell einer periodischen Zelle mit einer Ascheschicht versehen. Hierfür standen Daten für 
die Schichtdicke von EMITEC zur Verfügung. 

Für die Berechnung des Strömungsfeldes wurden für die Aschepartikel folgende Annahmen 
getroffen: 

• die Form der Partikel wird als Kugel mit einem Durchmesser von ø10	μ� an-
genommen 

• die Partikelschüttung wird als Kugelschüttung angenommen 
• die Ascheschicht wird als poröses Medium angenommen 

Mit diesen Annahmen lässt sich die Solidität, und damit auch die Porosität, mathematisch als 
dichteste Kugelpackung beschreiben. 

h¬�¨f�¨a¨W = P1 − 03 ∗ √2X = 0,26 

Mit der Kenntnis über die Porosität lässt sich, nach Blake-Kozeny, überschläglich die Perme-
abilität berechnen. 

H¬�¨f�¨a¨W = 6G*# ∗ hN7150 ∗ K1 − hM# = 2,12516 ∗ 10QBT	�# 

Der lineare Widerstandsfaktor ergibt sich zu: 

1H = 4,70555 ∗ 10BN 1�# 

Der nichtlineare Widerstandsfaktor ergibt sich wie folgt: 
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3,5 ∗ K1 − hMG* ∗ hN = 14736003,64 1� 

Mit diesen Daten wurden die Partikelbahnen in einer periodischen Einzelzelle bestimmt. Die 
Ergebnisse dieser Berechnungen zeigen, dass es nur vereinzelt Partikelbahnen gelingt in das 
Feinstdrahtvlies einzudringen. Dies hat zur Folge, dass die Abscheideeffektivität auf fast 0% 
zurückgeht (vgl. Abb. 12). 

  

Abb. 12: Partikelbahnen einer mit Asche beladenen periodischen Einzelzelle, sowie die Ergebnisse einer  Penetrationsbe-
 rechnung der mit Aschebeladenen periodischen Einzelzelle für eine Partikelgröße von 100	�� und einer An-

 strömgeschwindigkeit von 20 
��  
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Partikelfilter Ebene IV: Der Filter als von mit Partikeln beladenem Abgas durchströmte 
    Gesamtstruktur 

Die bei EMITEC verwendeten Filter unterscheiden sich in den bei den Welllagen verwende-
ten Einstanzungen. Weisen die Schaufeln in einem Welllagenkanal abwechselnd nach oben 
und nach unten baut sich in mehreren übereinander liegenden Schichten kein Druckgradient 
auf. Dies ist jedoch der Fall, wenn die Schaufeln alle in eine Richtung weisen, und zusätzlich 
die Welllagen nicht in S-Form sondern in drei sternförmigen Paketen aufgewickelt sind. 

Um diesen Druckaufbau zu modellieren, wurde zunächst eine Geometrie aus einem Array von 
6x6 periodischen Zellen mit Ein- und Auslaufbereich für die Strömung erstellt (siehe Abb. 
13). Nach oben und unten ist dieser Array durch eine Wand abgeschlossen, die die Bildung 
eines vertikalen Druckanstieges zwischen den einzelnen Lagen ermöglicht. 

 
Abb. 13: Array aus 6x6 periodischen Zellen mit Ein- und Auslaufgeometrie 

Für nähere Untersuchungen der Geschwindigkeiten und Massenströme innerhalb dieser Struk-
turen wurden vor der Strömungsberechnung auf jeder periodischen Zelle Auswertungsgrenz-
flächen definiert, an denen die Massenströme, Geschwindigkeiten und Druckwerte mit 
FLUENT ausgelesen werden konnten. Die entsprechenden Daten wurden für jede einzelne 
Zelle in eine Datenbank übertragen und durch ein System aus Hyperlinks in einer Powerpoint-
Präsentation verbunden. Die Hyperlinks befinden sich auf einer Abbildung der Geometrie an 
den Stellen der vordefinierten Auswerteflächen, so dass eine sehr anschauliche Bedienung 
möglich wird. Abb. 14 zeigt das oberste Auswahlmenu, in dem alle Einlaufzellen (A-F) und 
alle periodischen Zellen (A1-F6) eindeutig gekennzeichnet sind. Ebenfalls in Abb. 14 sind die 
Auswerteflächen für die Massenströme in einer periodischen Zelle zu sehen. 
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Abb. 14: Visualisierungstool für Massenströme und Geschwindigkeiten 

Nachdem das Strömungsfeld berechnet war, konnte das bereits aus den Berechnungen der 
periodischen Einzelzelle bekannten Tool für die Trajektorienberechnung auf den Berech-
nungsraum des 6x6 Arrays angewendet werden. Für die Berechnung der Penetration wurden 
8267 Trajektorien auf den Eingangsflächen des 6x6 Arrays gestartet. Im porösen Medium 
wird aufgrund der von der aktuellen Geschwindigkeit abhängigen Einzelfasereffektivität der 
durchgelassene Anteil der Partikel auf der durchlaufenen Bahn berechnet (siehe die entspre-
chende Berechnungsformel Level III). Abb. 15 zeigt eine Partikelbahn durch das gesamte 6x6 
Array der periodischen Zellen. 

 
Abb. 15: Partikelbahn durch das 6x6 Array 

Bei der Durchführung der Bahnintegration für alle Injektionen zeigt sich, dass ein besonderer 
Fall zu berücksichtigen ist, für die die Teilchenbahnen nicht die Endauswertefläche erreichen. 
Hierbei handelt es sich um incomplete injections, welche unvollständige Bahnen sind, die in 
dem festgelegten Zeitintervall für die Integration nicht den gesamten Weg bis zur Auswerte-
fläche zurücklegen. Dies kann im Wesentlichen zwei Gründe haben: Die Bahn kommt entwe-
der den Kanalwänden so nahe, dass die Strömung sehr langsam ist, oder sie gerät in einen 
Wirbel hinein und verweilt dort eine lange Zeit. Ein Beispiel, in dem in dem letzteres ge-
schieht, ist in Abb. 16 zu sehen. 
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Abb. 16: Incomplete Injection 6x6 Array 

Es stellt sich heraus, dass die incomplete injections einen nicht unerheblichen Anteil der Aus-
gangsbahnen darstellen und mit großer Wahrscheinlichkeit auch einen merkbaren Anteil an 
der Filterwirkung des Filters haben. Dieses lässt sich in der Tabelle von Abb. 16 erkennen, 
welche die Ergebnisse mehrerer Penetrationsberechnungen summarisch erfasst. Es wurden 
Injektionen für die vier Partikeldurchmesser	60	��, 100	��, 200	�� und 400	�� bei einer 

Anströmgeschwindigkeit von ca. 11 
��  ausgewertet. Als „incomplete“ verbleiben zwischen 4,0	% und 7,4	% der Partikelbahnen. Da für diese Bahnen die Geschwindigkeit klein ist und 

sie den Kanalwänden sehr nahe kommen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ein Teil dieser 
Bahnen durch Diffusion Partikel an den Kanalwänden ablagert. 
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Tab. 3: Abscheideeffektivität für ein 6x6 Array 

Partikelgröße 
Anzahl der 
Injektionen 

Incomplete 
Anzahl/Abschei-

deeffekt., 
Eincomp.[%] 

Trapped 
Anzahl/Abschei-

deeffekt., 
Etrap. [%] 

Abscheideeff. an 
der Auswerte-

fläc-he 
z=0,0798, 
Enum. [%] 

Abscheideeff., 
Enum 

+Etrap. [%] 

Abscheideeff., 
Enum 

+Etrap+Eincomp. 
[%] 

60 nm 8267 447 / 5,507 1148 / 13,8865 4,76859 18,6554 23,05859 

100 nm 8267 608 / 7,3545 1050 / 12,7011 5,88378 18,58488 25,93942 

200 nm 8267 516 / 6,2409 1119 / 13,5341 24,13532 37,669 43,91035 

600 nm 8267 334 / 4,0396 894 / 10,8127 71,69398 75,69398 86,50682 

Die in der Tabelle als „trapped“ klassifizierten Bahnen bilden noch einen größeren Anteil 
aller Injektionen. Als „trapped“ Partikel gelten Partikel, welche die Wandoberfläche berühren 
(Wände besitzen „trap“ als Randbedingung). Da das Auftreffen an der Wand durch Trägheits-
effekte geschieht, hängt das, was nach dem Auftreffen geschieht vermutlich von Einfangs-
winkel und Geschwindigkeit des auftreffenden Partikels ab. Ein Teil wird an der Wand abge-
lagert und ein Teil wird – bei hohen Geschwindigkeiten – reflektiert. So haben diese Bahnen 
auch einen Anteil an der Effektivität des Partikelfilters. 

Die folgende Spalte der Tabelle enthält die Injektionen, die die Auswertefläche erreichen. Aus 
diesen wird die Filtereffektivität durch die Wirkung der Feinstdrahtvliesschichten berechnet. 

Da mit etwa 11	��  eine recht hohe Kanalgeschwindigkeit zu Grunde gelegt wurde, wird bei 

den größeren Partikeln mit einem Durchmesser von 200	�� und 400	�� der Einfang durch 
Trägheitseffekte sehr effektiv. In den beiden letzten Spalten ist aufgelistet, welche Abschei-
deeffektivität sich ergibt, wenn, neben den an der Auswertefläche angekommenen Bahnen, 
eingefangene (trapped) Bahnen mitgezählt werden oder wenn eingefangene und unvollständi-
ge (incomplete) Bahnen als abgeschieden gewertet werden, hier ist jedoch noch die korrekte 
Wandrandbedingung zu klären. 

Für die nähere Klärung der unvollständigen Bahnen wurde ein an sich identisches Modell auf 
drei verschiedene Arten vernetzt. Diese Variation führt zu verschiedenen Netzen, welche di-
rekten Einfluss auf die Anzahl der unvollständigen Bahnen haben. Als Ergebnis dieser Unter-
suchungen ist zu sagen, dass die drei Variationen alle fast identische Ergebnisse bezüglich der 
Penetration haben, jedoch sich die Anzahl der unvollständigen Bahnen unterscheidet (vgl. 
Abb. 17). 
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Abb. 17: Betrachtung unvollständige Bahnen 

Bei der näheren Betrachtung der eingefangenen Bahnen („Trapped“) kam man zu dem 
Schluss der Wand eine „reflect“ Randbedingung zu geben, so dass auftreffende Partikel re-
flektiert werden. Dies beruht auf der Tatsache, dass nicht alle Partikel an der Wand haften 
sondern ebenfalls Partikel reflektiert werden. Auch bei der näheren Betrachtung von Partikel-
filtern aus Prüfstandsversuchen wurden keine nennenswerten Rußablagerungen auf den Fil-
terwänden gefunden. 

Wie bereits aufgeführt, unterscheiden sich die Filter von EMITEC durch die Ausrichtung der 
Schaufeln innerhalb eines Kanals, was bei einer gleichsinnigen Ausrichtung der Schaufeln 
den Aufbau eines radialen Druckgradienten begünstigt. Der Aufbau des Modells mit einem 
Array von 6x6-Zellen ist jedoch nicht in der Lage, den Druckabfall in axialer Richtung abzu-
bilden. 

Aus diesem Grund wurden zunächst verschiedene Modelle aus einer Reihe und mehreren hin-
tereinandergeschalteten Einzelzellen erstellt. Exemplarisch wird hier das Modell mit 11 hin-
tereinander liegenden Zellen vorgestellt. Dieses Modell ist in der Lage, den Druckabfall eines 
Filters mit alternierender Ausrichtung der Schaufeln wiederzugeben. Die Werte des hierfür 
bestimmten Druckabfalls bei verschiedenen Geschwindigkeiten zeigt Abb. 18. 
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Abb. 18: Druckabfall für eine Geometrie mit 11 periodischen Einzelzellen sowie Ein- und Auslaufstrecke 

Die mit diesen Modellen bestimmten Partikelbahnen und Abscheideeffektivitäten zeigen Tab. 

4. In der gewählten Auswertung werden bei einer Anströmgeschwindigkeit von 4 
��  die Parti-

kelklassen 60	��, 100	��, 400	�� und	600	�� ausgewertet. 

Tab. 4: Abscheideeffektivität für ein Modell mit 11 periodischen Zellen sowie Ein- und Auslaufstrecke 

Partikelgröße 
Anzahl der 
Injektionen 

Incomplete 
Anzahl/Abschei-

deeffekt., 
Eincomp.[%] 

Trapped 
Anzahl/Abschei-

deeffekt., 
Etrap. [%] 

Abscheideeff. an 
der Auswerteflä-

che z=0,0798, 
Enum. [%] 

Abscheideeff., 
Enum 

+Etrap. [%] 

Abscheideeff., 
Enum 

+Etrap+Eincomp. 
[%] 

60 nm 1455 145 / 9,9 237 / 16,3 22,43727 38,73727 48,63727 

100 nm 1455 158 / 10,9 253 / 17,4 13,675019 31,075019 41,975019 

400 nm 1455 144 / 9,9 224 / 15,4 8,692861 24,092861 33,992861 

600 nm 1455 140 / 9,6 240 / 16,5 10,761321 27,261621 36,861621 

Bei der relativ niedrigen Anströmgeschwindigkeit von 4 
��  zeigt sich, aufgrund von Diffusi-

onseffekten, eine höhere Abscheideeffektivität bei den niedrigeren Partikeldurchmessern. Es 
zeigen sich weiterhin, die bereits erläuterten, als „incomplete“ und „trapped“ klassifizierten 
Bahnen. Als weitere Auswertung dieser Berechnungen lässt sich die Effektivität der Einzel-
zellen in Abhängigkeit von der Filterlänge auftragen (vgl. Abb. 19). Die dadurch entstehende 
Effektivitätskurve zeigt das der Realität entsprechende Verhalten, dass die Abscheidung mit 
abnehmender Partikelkonzentration und zunehmender Zellenzahl abnimmt. 

∆p 
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Abb. 19: Abscheideeffektivitätskurve über die gesamte Länge der 11-Zellengeometrie 

Für die Geometrie, bei welcher die Schaufeln eine gleichsinnige Ausrichtung aufweisen ist 
ein Modell aus einer Reihe von hintereinander geschalteten Zellen jedoch nicht hinreichend, 
da dieses Modell nicht den Druckabfall in radialer Richtung wiedergeben kann. Für die Dar-
stellung dieses Filters wurde ein Array von drei Reihen mit 13 hintereinander geschalteten 
periodischen Zellen erstellt. Dieses Array wurde gewählt, da mit diesem Modell eine Knoten-
zahl von ca. 4 Millionen erreicht wurde und so die Kapazität der verfügbaren Rechentechnik 
mit 32 Gb-Ram ausgereizt ist. 

Später war es möglich, mit einer neuen zur Verfügung stehenden Rechnergeneration, größere 
Modelle zu erstellen. Hierbei handelt es sich zum einen um ein Modell mit 6 Lagen von 13 
hintereinander geschalteten Einzelzellen und gleichsinniger Schaufelausrichtung und zum 
anderen um ein Modell mit ebenfalls 6 Lagen von 13 hintereinander geschalteten Einzelzel-
len, wobei hier zwischen 4 nach oben und 4 nach unten zeigenden Schaufeln unterteilt wird. 
Weitere Modelle, die erstellt werden konnten, waren Modelle mit 9 Lagen übereinander. Hier 
wurden Modelle mit 11 und 13 hintereinander geschalteten Einzelzellen, jeweils für beide 
Variationen mit gleichgerichteten und nach 4 Schaufeln wechselnder Schaufelausrichtung, 
sowie Varianten bei denen sich die Ausrichtung der Schaufeln erst nach 6,5 bzw. 9,5 Schau-
feln ändert, erstellt. Eine Übersicht über die erstellten Modelle gibt folgende Tabelle. 
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Tab. 5: Erstellte Simulationsmodelle 

Lagen-
anzahl 

Alternierende 
Schaufelausrichtung 

(Var. 1) 

Gleichsinnige 
Schaufelausrichtung 

(Var. 2) 

Schaufelausrichtung 
wechselnd nach 

jeweils 4 Schaufeln 
(Var. 3) 

Schaufelausrichtung 
wechselnd nach 6,5 

Schaufeln 
(Var. 4) 

Schaufelausrichtung 
wechselnd nach 9,5 

Schaufeln 
(Var. 5) 

1Lage 
1x7 / 1x9 

1x11 
- - - - 

3 
Lagen 

- 3x13 3x13 - - 

6 
Lagen 

6x6 6x13 6x13 - - 

9 
Lagen 

- 9x11 9x11 9x13 9x13 

Für den Aufbau dieser Modelle war es notwendig die Erstellung der Modelle zu vereinfachen. 
Hier war es zunächst zweckmäßig vom bisher genutzten Preprozessor (GAMBIT) zu dem in 
der ANSYS Workbench genutzten Preprozessor zu wechseln. Dieser ermöglichte zum einen 
den sicheren Import von 3-D CAD Daten und zum anderen kann dieser Preprozessor mit Da-
teien größer 2 GB umgehen. Aus diesem Grund wurden die erarbeiteten Tools in eine neue 
Simulationsumgebung der ANSYS Workbench überführt. Für eine möglichst freizügige Er-
stellung zukünftiger Geometrien wurden die Einzelkörper Einlaufgeometrie, Einzelzelle und 
Auslaufgeometrie in einem 3D-CAD Programm erstellt (vgl. Abb. 20). 

 

  
Abb. 20: 3D-CAD Zeichnung Ein- und Auslaufgeometrie sowie Einzelzelle 

Das in der Workbench implementierte Vernetzungsprogramm erlaubt es mit diesen Einzelge-
ometrien automatisch ein Muster zu erstellen, was uns in Lage setzt neue Simulationsmodelle 
in kurzer Zeit zu erstellen. 
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Abb. 21: Geometrie 9x11 

Die zuletzt erstellten Geometrien entsprechen den kleinsten herstellbaren Lagenpaketen der 
jeweiligen Wicklungen von EMITEC und erlauben es alle vorhandenen Strukturvarianten des 
Partikelfilters abzudecken. 

Mit diesen Modellen konnten nun verschiedenste Rechnungen bezüglich des Druckverlustes 
und der Partikelabscheidung durchgeführt werden. Der direkte Vergleich der Werte für den 
Druckverlust mit den Erfahrungswerten von EMITEC zeigt für alle Modelle sehr gute Über-
einstimmungen (vgl. Abb. 22). Aufgrund dieser Feststellung kann gesagt werden, dass wir in 
der Lage sind, unterschiedlichste Variationen der Partikelfilter realitätsnah darzustellen und 
Berechnungen mit optimierter Welllage und optimierten Feinstdrahtvlies durchzuführen, um 
mittels einer Einflussgrößenanalyse eine optimale Geometrie zu finden. 
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Abb. 22: Vergleich Druckverlust Messung - Simulation für das Modell mit nach 4 Schaufeln wechselnder Schau- 
  felausrichtung 

Mit den vorgestellten Modellen und Berechnungstools ist man in der Lage die Unterschiede 
der einzelnen Variationen sowie weitere Variationen zu untersuchen. Als weitere Variationen 
sind zum Beispiel die Verwendung eines anderen Feinstdrahtvlieses oder die Variation der 
Strukturen der Partikelfilters mit der nach 4 Schaufeln wechselnden Schaufelausrichtung 
(Wechsel der Ausrichtung nach 6 Schaufeln usw.) zu nennen. 

Der Druckverlust der drei Strukturen sowie der Variation des verwendeten Feinstdrahtvlieses 
ist in folgender Abb. zu sehen. Deutlich ist zu erkennen, dass der Erwartungshaltung für den 
durch die einzelnen Strukturen bzw. den verschiedenen Feinstdrahtvliesen generierten Druck-
verlust wiedergegeben wird. D.h. Var. 1 generiert den niedrigsten und Var. 2 den höchsten 
Druckverlust und das Feinstdrahtvlies mit einem Feinstdrahtdurchmesser von 12	μ� gene-
riert jeweils einen höheren Druckverlust als das Feinstdrahtvlies mit einem Feinstdrahtdurch-
messer von 22	μ� (beide Feinstdrahtvliese weisen das gleiche Flächengewicht auf). 
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Abb. 23: Vergleich der Feinstdrahtvliese mit einem Feinstdrahtdurchmesser von 12	μ� und 22	μ� 

Der Vergleich der Penetrationsberechnungen (hier dargestellt Var. 2) zeigt bei langsamen 
Geschwindigkeiten Vorteile für das Feinstdrahtvlies mit dem Feinstdrahtdurchmesser von 12	μ�, was sich bei schnelleren Anströmgeschwindigkeiten umdreht (vgl. Abb. 24). 

 
Abb. 24: Ergebnisse Penetrationsberechnung verschiedene Feinstrahtdurchmesser 

Dieses Verhalten ist dadurch zu erklären, dass das verwendete Feinstdrahtvlies mit dem Fein-
strahtdurchmesser von 12	μ� das gleiche Flächengewicht hat wie das Feinstdrahtvlies mit 
dem Feinstdrahtdurchmesser von 22	μ�. im Detail bedeutet das, dass Feinstdrahtvliesgewebe 
dichter ist. 
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Als weitere Variation ist es in der Simulation ein Modell aufzubauen, welches es erlaubt ver-
schiedene Feinstdrahtvliese innerhalb einer Struktur zu verwenden. Für dieses Modell wurden 
die bereits bekannten Feinstdrahtvliese mit einem Feinstdrahtdurchmesser von 12	μ� und 22	μ� verwendet, welche in der Struktur von Var. 3 entweder radial axial variiert werden 
(vgl. Abb. 25). 

Axiale Variation Radiale Variation 

 

 

Abb. 25: Variation des Feinstdrahtvlieses innerhalb einer Partikelfilterstruktur 

Für diese Modelle wurden ebenfalls wieder der Druckverlust sowie die Penetration bestimmt. 
Die Ergebnisse konnten jedoch nur mit denen der bisherigen Simulationsmodelle verglichen 
werden, da es noch keine realen Strukturen gibt. 

Wie in Abb. 26 zu sehen ist geben Druckverlustkurven die Erwartungshaltung wieder, dass 
der erzielte Druckverlust zwischen denen der bisherigen Feinstdrahtvliese mit einem Feinst-
drahtdurchmesser von 12	μ� und 22	μ� liegt. 

 
Abb. 26: Druckverlustkurven für eine Partikelfilterstruktur mit axial und radial geteiltem Feinstdrahtvlies 

Aufgrund des sehr hohen Zeitaufwands in der Berechnung wurde die Penetrationsberechnung 
nur für eine Partikelgröße von 60	�� durchgeführt. Auch hier zeigen sich die Vorteile des 
Modells mit der Feinstdrahtvliesvariation. 
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Abb. 27: Penetrationsberechnung für eine Partikelfilterstruktur mit axial geteiltem Feinstdrahtvlies 

Die letzte Variation, welche betrachtet wurde ist die Variation der Blocklänge nach welcher 
sich die Ausrichtung der Zellen in der Var. 3 ändert. Hier wurde jeweils ein Modell aufge-
baut, welches nach 6,5 Schaufel die Ausrichtung und nach 9,5 Schaufeln die Ausrichtung 
ändert. 
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Die Ergebnisse der Penetrationsberechnungen sind in folgender Tabelle wiedergegeben. 

Tab. 6: Ergebnisse Penetrationsberechnung Var. 4 und Var. 5 

 Var. 4 - 4 
��  Var. 4 - 20 

��  

Parti-
kelgrö-

ße 

Anzahl 
der Injek-

tionen 

Incomplete 
An-

zahl/Abscheid
eeffekt., 

Eincomp.[%] 

Abscheideeff. 
an der Aus-
wertefläche 

z=0,171, 
Enum. [%] 

30 nm 3446 503 / 14,60 51,380509 

60 nm 3446 528 / 15,32 28,8140925 

80 nm 3446 525 / 15,24 19,0726931 

100 nm 3446 516 / 14,97 19,6104056 

200 nm 3446 493 / 14,31 11,125425 

400 nm 3446 459 / 13,32 12,5434841 

600 nm 3446 409 / 11,87 14,0345009 
 

Partikel-
größe 

Anzahl 
der Injek-

tionen 

Incomplete 
An-

zahl/Abscheid
eeffekt., 

Eincomp.[%] 

Abscheideeff. 
an der Aus-
wertefläche 

z=0,171, 
Enum. [%] 

30 nm 3446 517 / 15,00 56,7283865 

60 nm 3446 510 /14,80 33,8019988 

80 nm 3446 463 / 13,44 23,3992002 

100 nm 3446 454 / 13,20 22,6202349 

200 nm 3446 459 / 13,32 13,3125278 

400 nm 3446 408 / 11,84 15,9195296 

600 nm 3446 373 / 10,85 19,1824716 
 

 

Var. 5 - 4 
��  Var. 5 - 20 

��  

Parti-
kelgrö-

ße 

Anzahl 
der Injek-

tionen 

Incomplete 
An-

zahl/Abscheid
eeffekt., 

Eincomp.[%] 

Abscheideeff. 
an der Aus-
wertefläche 

z=0,171, 
Enum. [%] 

30 nm 4508 2684 / 59,53 73,03208006 

60 nm 4508 2688 / 59,63 49,1514544 

80 nm 4508 2623 / 58,19 39,5192967 

100 nm 4508 2684 / 59,53 31,4696654 

200 nm 4508 2682 / 59,48 23,73457796 

400 nm 4508 2027 / 44,96 29,57080434 

600 nm 4508 2595 / 57,56 31,54982404 
 

Partikel-
größe 

Anzahl 
der Injek-

tionen 

Incomplete 
An-

zahl/Abscheid
eeffekt., 

Eincomp.[%] 

Abscheideeff. 
an der Aus-
wertefläche 

z=0,171, 
Enum. [%] 

30 nm 4508 2910 / 64,55 60,85329101 

60 nm 4508 2895 / 64,22 38,36374426 

80 nm 4508 2853 / 63,29 30,15403064 

100 nm 4508 2841 / 63,02 26,21503531 

200 nm 4508 2680 / 54,45 25,399366 

400 nm 4508 2149 / 47,67 37,07704836 

600 nm 4508 1675 / 37,16 48,9047793 
 

  



34 
 

Wärmetauscher 

Das Ziel des Arbeitspaketes 4 ist das Design eines Wärmetauschers, der bei geringer Motor-
last die Abgastemperatur soweit erhöhen soll, dass der Rußabbrand im Partikelfilter ermög-
licht wird. 

Problemstellung und vorbereitende Arbeiten 

Für einen solchen Wärmetauscher erweisen sich inerte Flanken, d.h. Bereiche ohne Katalysa-
torbeschichtung, als förderlich für die Temperaturerhöhung im Zentralbereich des Wärmetau-
schers. Durch ein weiteres auf zwei Gasraumtemperaturen fußendes analytisch lösbares Mo-
dell konnten präzise Richtlinien gewonnen werden, wie ein maximaler Temperaturhub 

I® = ¯ − +yℎ H�°
 ∆I 

zu erreichen ist (� ist die Dichte, ° die Wärmekapazität des Gases): 

1. Möglichst guter Wärmeübergang H an der Trennwand zwischen den beiden Gaskanä-
len. Dies ist erreichbar durch Verwendung dünner Metallwände. 

2. Die inerten Flanken ¯ − +y sollen möglichst lang sein. (Aufgrund von Wärmeverlus-
ten wird es eine optimale Länge geben, über die man nicht hinausgehen kann.) 

3. Eine schnelle und möglichst vollständige Reaktion für den Energie liefernden Stof-
fumsatz auf einer möglichst kurzen Katalysatorstrecke 

4. Der Temperaturhub ist umgekehrt proportional zur Strömungsgeschwindigkeit 
 in 
den Gaskanälen. Dies ist förderlich für die geplante Anwendung, da gerade bei gerin-
ger Motorlast, d.h. geringe Geschwindigkeit der Abgasströmung, ein möglichst großer 
Temperaturhub erwünscht ist. 

5. Die Kanalhöhe ℎ sollte möglichst klein sein. 

Aufgrund dieser Ergebnisse konnte von der Firma EMITEC das neue Funktionsmuster FM7 
(siehe Abb. 28) entworfen werden, in dem zum ersten Mal Partikelfilter und Wärmetauscher 
in einer Einheit integriert sind. 

 
Abb. 28: Funktionsmuster FM7 zur Integration des Wärmetauscher und Partikelfilters in ein Gerät. 1 und 8 bezeichnen den 
 Einström- bzw. Ausströmbereich, 4 ist die Umlenkkammer. Die roten und grauen Pfeile kennzeichnen die  gegen-
 läufigen Gasströme des Wärmetauschers 

An der Technischen Universität Ilmenau wurde ein Programm entwickelt, mit dem auf der 
Basis eines ein-dimensionalen Drei-Temperaturen Modells (Gaskanal 1, Wand, Gaskanal 2) 
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ohne weitere Näherungen sowohl der Temperaturverlauf als auch die Reaktionskinetik zeit-
abhängig simuliert werden kann. Mit Hilfe dieses Werkzeugs wird die Simulation des Wär-
metauscherverhaltens in Abhängigkeit von bestimmten Fahrzyklen möglich. Dabei kann so-
wohl adiabat als auch mit Wärmeverlusten nach außen gerechnet werden. Es können ver-
schiedene Kanalhöhen und Geschwindigkeiten für die beiden Gaskanäle berücksichtigt wer-
den. 

 

Abb. 29: Temperaturverlauf für einen Betriebspunkt bei Annahme eines adiabaten Systems (kein  Wärmeverlust nach außen). 
 Alle drei Temperaturen sind eingezeichnet: grün für den oberen Kanal, rot für die Wand und blau für den unteren 
 Kanal. Schwarz ist der Stoffumsatz gekennzeichnet, woraus die Lage der Katalysatorbeschichtung an der  Trenn-
 wand in den Gaskanälen ersichtlich wird. 

Abb. 29 zeigt den berechneten Temperaturverlauf für den Fall, dass der stationäre Zustand 
schon erreicht ist. 

Abb. 30 zeigt einen ganzen Fahrzyklus, der sich über vier Betriebspunkte hintereinander er-
streckt. Hiernach geschieht die Reaktion des Wärmetauschersystems relativ schnell in ein 
paar Sekunden auf den jeweils geänderten Fahrzustand, was für die Einsetzbarkeit des Sys-
tems spricht. Der Temperaturhub ist stark, wenn der Motor unter geringer Last arbeitet und 
wird sehr schwach bei hoher Motorlast. 

 

Abb. 30: Simulation eines Fahrzyklus mit mehreren Betriebspunkten hintereinander (adiabat gerechnet). Der Temperaturhub 
 ist umso ausgeprägter, je geringer die Motorlast ist 

Das Programm liefert bisher Ergebnisse, die die Tendenzen richtig abbilden. Um quantitativ 
korrekte Ergebnisse für die Temperatur erhalten zu können, ist ein Vergleich mit Messungen 
am Funktionsmuster FM7 erforderlich. Dadurch wird es möglich, die richtigen Formeln für 
den Wärmeübergangskoeffizienten  und den Massenübertragungskoeffizienten ± zu finden. 
Diese müssen in dem eindimensionalen Modell die Wärme- und Stoffübertragung in der rea-
len drei-dimensionalen Geometrie – den Welllagenkanälen – modellieren. 
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Das Funktionsmuster FM7 existiert in zwei Varianten: eine quaderförmige Variante und eine 
Ringvariante (vgl. Abb. 31). 

Abb. 31: Technische Zeichnung der quader- und ringförmigen Variante von Funktionsmuster 

Beiden Varianten von FM7 ist es gemeinsam, dass die Strömungsrichtung nicht von Welllage 
zu Welllage wechselt, sondern dass Einströmung (+-Richtung) und Ausströmung (--Richtung) 
mehrere Welllagen beanspruchen können. Bei der quaderförmigen Version liegt eine periodi-
sche Abfolge der Schichten in dem Muster (+,-,-) vor. Für die Ringversion ist die Schichten-
abfolge über die vier Ringe von außen nach innen durch (17+,17-,17+,16-) gegeben. Die in 
den vorherigen Simulationen zugrunde gelegte Modellvorstellung von sich von Lage zu Lage 
direkt abwechselnden Ein- und Ausströmschichten ist damit nicht erfüllt. Aus diesem Grund 
war das bisher verwendete Drei-Temperaturen Modell zu erweitern. Wir haben ein verfeiner-
tes Beschreibungsmodell für den Wärmetauscher konzipiert, das eine Durchströmung jeder 
Schicht in jeder Richtung erlaubt. Es verwendet für jede Schicht 4 Temperaturen und 2 Kon-
zentrationen und ist damit auf jede denkbare Konstruktion annehmbar. 

Abb. 32 zeigt einen senkrechten Schnitt des Trägers, der als Wärmetauscher im unbeschichte-
ten Bereich und als Katalysator in der mit Washcoat beschichteten Region dient. Es sind in 
der vertikalen Richtung zwei Schichten skizziert. In der horizontalen Richtung ist der minima-
le periodische Ausschnitt herausgesucht, der gerade einen nach oben (Typ a) von einer Glatt-
lage und einen nach unten (Typ b) von einer Glattlage begrenzten Kanal enthält. 
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Abb. 32: Schnitt des in beiden Versionen von FM7 benutzten Katalysatorträgers. Die zwischen zwei Glattlagen befindliche 
 Welllage teilt eine Schicht in Kanäle, die aus zwei Sorten bestehen: die eine (Typ a) ist durch die darüber liegende 
 Glattlage begrenzt und die andere (Typ b) durch die darunter liegende Glattlage 

Die nachfolgende Abb. 33 zeigt, zwischen welchen Elementen einer Schicht ein Wärmetrans-
port stattfinden kann, z.B. Kanäle vom Typ a in Schicht n tauschen Wärme mit der Glattlage n 
und der Welllage n aus, während Kanäle vom Typ b mit Welllage n und Glattlage n+1 Wär-
meaustausch haben. 

  

Abb. 33: Abfolge der am Wärmeaustausch beteiligten Elemente einer Schicht des Trägers. Schicht n besteht aus der Glattla
 ge Gn, den Kanälen vom Typ a, der Welllage Wn und den Kanälen vom Typ b. Die n-te Schicht ist durch eine 
 gestrichelte Linie von der darüber bzw. darunter liegenden Schicht getrennt. Die Doppelpfeile kennzeichnen, zwi
 schen welchen Elementen der Wärmeaustausch stattfinden kann. Dieses neue Modell erfordert für jede Schicht die 
 Angabe von vier Temperaturen. 

Die zeitliche Änderung der Temperatur der Glattlage ²�,	IE@, setzt sich zusammen aus der 
Wärmeleitung im Metall der Glattlage und dem Wärmeaustausch mit den beiden Kanälen |�' und |K� − 1M). Die zeitliche Änderung der Gastemperatur in Kanal |�', I�@%, entsteht 
durch die Gasströmung mit der Geschwindigkeit 
@ und dem Austausch mit der Glattlage ²� 
und der Welllage ³�. Dem obigen System liegen die folgenden Modellannahmen zugrunde: 

K1a 
K1b 

K2a K2bb 

W1 

G1 

G2 

W2 

Gn 

Kna 

Wn 

Knb 

G(n+1) 

K(n-1)b 
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1. Die Wärmeleitfähigkeit des Gases in den Kanälen wird gegenüber dem Wärmetrans-
port durch Strömung und dem Wärmeaustausch mit den Kanalwänden vernachlässigt. 

2. Die Geschwindigkeit 
@ in den Kanälen vom Typ ' und ) folgt aus der Annahme ei-
nes vorgegebenen konstanten Massenstroms. Sie ist entlang der Strömungsrichtung 
der Kanäle (positive oder negative z-Richtung) im Allgemeinen nicht konstant, weil 
die Temperatur und damit die Gasdichte nach der idealen Gasgleichung variiert. 

3. Die Wärmeübertragungskoeffizienten ∗ mit ∗= |�', |K� − 1M), |�) folgen über ∗ = ´�KI�@#M ¥wp¶  aus einem phänomenologischen Ansatz für die Nusselt-Zahl r2. 

Im Wärmetauschersystem der Funktionsmuster FM 7 entsteht eine Wärmezufuhr im be-
schichteten Bereich durch die Verbrennung von Propen Die Verbrennung findet mit der fol-
genden Kinetik statt: 

�CKI∗, °�@#∗ M = Hy��·O3Q �� ∗̧8¨¹º#∗
 

Dabei ist I∗ die Temperatur der entsprechenden Glatt- oder Welllage. ��· ist das Verhältnis 
von der auf dem Washcoat zur Verfügung stehenden Reaktionsfläche zur geometrischen Flä-
che der Kanalwand. 

Das neue Berechnungsmodell kann für jede Anzahl von Schichten in einer ebenen und einer 
Ringanordnung verwendet werden. Die Abfolge von Einström- und Ausströmschichten ist 
beliebig. Es kann eine periodische Schichtabfolge vorgegeben werden, oder es kann auch die 
vollständige Schichtabfolge eines gegebenen Systems modelliert werden. Insbesondere ist es 
möglich, in der obersten und untersten Schicht auch noch einen Verlustterm der Wärmeüber-
tragung an die Umgebung einzubauen, so dass in der vertikalen Schichtfolge auch Wärmever-
luste an die Umgebung dargestellt werden können. 

Für eine periodische Schichtung (+,-,-) der Strömungsrichtungen liegen drei Schichten mit 
insgesamt 12 Temperaturen und 6 Konzentrationen vor. 

Erste Ergebnisse zu FM 7 

Alle geometrischen Parameter und Stoffwerte wurden sorgfältig in das Programm übertragen. 
Für die Nusselt-Zahl und die Sherwood-Zahl, die die Wärme- bzw. Stoffübertragung be-
schreiben, wurden konstante Werte angenommen: 

r2 = 5, �ℎ = 5	
Aus diesen folgen die Wärme- und Stoffübertragungskoeffizienten durch 

 = �́r2, ± = G� �ℎ 

Für die Kinetik wurde ein vereinfachtes Modell benutzt, das keine Reaktionshemmung durch 
wachsende Anlagerung von Propen und Sauerstoff auf dem Katalysator. 

Für die dargestellten Rechnungen wurden die Reaktionskonstante Hy = 914	��  und die Akti-

vierungsenergie z%¨ = 50208	 ¼�dx verwendet. { ist die ideale Gaskonstante. Der Washcoat-
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faktor ��· beschreibt die Katalysatorfläche, die pro geometrischer Wandfläche im Washcoat 
zur Verfügung steht. Die Rechnungen wurden mit dem Wert ��· = 1000 durchgeführt. 

Abb. 34 zeigt den Temperaturverlauf im stationären Endzustand und den Konzentrationsver-
lauf für die vier Gaskanäle. 

 
Abb. 34: Berechneter Temperatur- und Konzentrationsverlauf bei einem Massenstrom von 0,004074	 ©��  

Der eingestellte Massenstrom entspricht in etwa einer Strömungsgeschwindigkeit von 0,12	�� . FM 7 ist 20	°� lang, der Washcoatbereich beginnt bei 15	°� und endet an der Um-

lenkung bei 20	°�. Man erkennt deutlich die inerten Flanken mit einem linearen Temperatur-
anstieg von 34	| auf dem 15	°� langen unbeschichteten Bereich. Direkt auf den Stahlble-
chen der Glatt- und Welllagen im Washcoatbereich ist der Temperaturanstieg am höchsten. 
Auf den inerten Flanken findet man die folgende Temperaturabfolge: 

I�B% = I�B& = I�B < IEB = IE# < I�#% = I�#& = I�# 

Im beschichteten Bereich werden die Glatt- und Welllagen am heißesten, da auf ihnen die 
katalytische Verbrennung stattfindet. Die Anfangskonzentration in den Kanälen K1a und K1b 
baut sich mit Beginn der Beschichtung durch Verbrennung ab, was sich nach der Umlenkung 

auf dem Rückweg des Gases in den Kanälen K2a und K2b fortsetzt. Etwa 
#N der Anfangskon-

zentration werden verbraucht. 

Im Folgenden werden Berechnungen zu einer Strömung in einer periodischen Drei-
schichtstruktur mit der Strömungsrichtungsabfolge (+,-,-) gezeigt. Aus unserer Berechnung 
des Temperaturverlaufs finden wir auf den inerten Flanken die Temperaturabfolge 

I�B% = I�B& = I�B < IEB = IE# < I�#% = I�N& < I�# = I�N < I�N% = I�#& = IEN 

und im Katalysatorbereich 

I�B% = I�B& < I�#% = I�N& < I�#& = I�N% < I�B < IEB = IE# < I�# = I�N < IEN 

Der Temperaturanstieg auf den inerten Flanken beträgt nun etwa 20	|. In den Rückströmka-
nälen beträgt der Unterschied zur Eingangstemperatur jedoch 70	| im Vergleich zu 40	| bei 
dem Zweischichtsystem. Der Grund ist, dass sich die Rückströmgeschwindigkeit durch die 
Verteilung auf zwei Schichten halbiert. Der beste Platz zur Positionierung des Partikelfilters 
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wäre in den Rückströmkanälen direkt hinter (bzgl. der Strömungsrichtung) dem Katalysator-

bereich. Von der Eingangskonzentration ist jetzt am Ende noch etwas mehr als 
#N verbraucht. 

 
Abb. 35: Temperaturverlauf beim Massenstrom 0,004074	 ©��  

Einstellung kinetischer Parameter an FM 6 

FM 6 besteht aus einem flachen breiten Eingangskanal (Breite 6	°�, Höhe: 0,5	��) von 36	°� Länge. Es folgt ein Umlenkungsbereich von 6	°� Länge, der in den unter dem Ein-
gangskanal liegenden Rückströmkanal mündet. Die Trennung von Ein- und Rückströmkanal 
besteht aus einer 0,05	�� dicken Stahlfolie – die gleiche, aus denen Glatt- und Welllagen 
des Partikelfilters gefertigt werden. Abdeckung des Eingangskanals und Boden des Aus-
gangskanals werden durch 1,5	�� dickes Stahlblech. Nicht gezeigt sind die beiden Isolier-
schichten aus Glaswolle, die Deckel und Boden gegen die Umgebungstemperatur der umge-
benden Raumluft abgrenzen. FM 6 ist über die gesamte Länge mit Washcoat beschichtet. 

Zur numerischen Behandlung des Wärme- und Stoffaustausches sowie der Kinetik der Reak-
tion wurde das vorliegende Programm für FM 7 umgeschrieben. Für die Wärme- und Stoff-
übertragungskoeffizienten wurde eine Approximationsformel für den thermischen und hydro-
dynamischen Einlaufbereich (sowie nach der Umlenkung für den Rückströmkanal) aus dem 
VDI-Wärmeatlas (Abschnitt Gd2. Ebener Spalt) verwendet: 

r2 = 4,86 + 0,061 P{O�� �np¯ XB,#
1 + 0,091 P{O�� �np¯ XB,½ 

Für die Sherwood-Zahl bei der Stoffübertragung ist nur die Prandtl-Zahl �� durch die 
Schmidt-Zahl �ℎ zu ersetzen. Für die Wärmeabgabe an die Umgebung wurde das Modell der 
freien Konvektion an einer vertikalen Wand verwendet: 

r2 = 0,68 + 0,668	 ¾1 + K2PrMQ ÁBÂÃQTÁ {'BT 

(gültig für den Rayleigh-Zahl-Bereich 10T < {' < 10Á). Dies ist anwendbar, da die Orientie-
rung von FM 6 im Raum bei der Durchführung des Experiments folgendermaßen festgelegt 
wurde: Die Strömungsrichtung ist horizontal zum Erdboden, die breite Seite der Kanäle ist 
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vertikal zum Erdboden. Mit dieser Orientierung sollte das unerwünschte Auftreten von Auf-
triebskonvektion verhindert werden. 

Da in unserem Modell einige Effekte des Wärmeverlustes an die Umwelt nicht erfasst waren, 
haben wir den Wärmedurchgangskoeffizienten der Isolierung variiert, bis ein Abgleich mit 
den Temperaturmessungen an FM 6 bei Leerlauf – d.h. einer Propenkonzentration von 0	��� 
– erreicht war. Das Kriterium für diesen Abgleich war die Bedingung, dass die rechnerisch 
ermittelte Boden- und Deckeltemperatur möglichst gut mit den Messwerten an den Mess-
punkten T1-T7 und T10-T16 übereinstimmen (siehe Abb. 36). Dieses Kriterium ist für die 

Wahl Ha�d = 10 ���� am besten erfüllt. 

 
Abb. 36: Einstellung des k-Wertes der Isolierung auf 10	 ����, so dass Deckel- und Bodentemperaturen mit den Messpunkten 

 am Deckel (T1-T6) und am Boden (T10-T16) übereinstimmen. Dazu wurden Simulationen mit 0	��� Eingangs-
 konzentration verwendet, d.h. Wärmeaustausch ohne katalytische Reaktion 

Für den Washcoatfaktor ließ sich aus den Angaben von EMITEC ein Wert von ��¨ =23,7456 ableiten. Daher wurden Rechnungen bei 1000	��� Eingangskonzentration dafür 
verwendet, in einem zweiten Schritt einen Abgleich für die Aktivierungsenergie durchzufüh-

ren. Dieser wurde in Variationsschritten von 500	 ¼�dx durchgeführt. Die beste Übereinstim-

mung nach dem auch schon im ersten Schritt verwendeten Kriterium führte auf einen Wert 

von 53500	 ¼�dx für die Aktivierungsenergie. Kontrollrechnungen mit höheren Eingangskon-

zentrationen von 2000 und 3000	��� ergaben, dass mit wachsender Eingangskonzentration 
die Ablaufgeschwindigkeit der Verbrennung im Washcoat im numerischen Modell über-
schätzt wird. Dies ist aber zu erwarten, da bei dem verwendeten Kinetikmodell die Reaktions-
hemmung durch Sättigung des Katalysators mit Propen und Sauerstoff nicht berücksichtigt 
wird. Die im Abgas zu erwartenden Konzentrationen von Propen liegen unter 1000	���, so 
dass das nun eingestellte Kinetikmodell ausreichend für die Berechnung des Wärmetauschers 
ist. 

Beim Projektpartner EMITEC wurde im Februar 2010 eine neue Version von FM 7 gebaut.  

Abb. 37 zeigt den Aufbau des neuen Funktionsmusters mit genaueren Erläuterungen in der 
Bildunterschrift. Aus konstruktionstechnischen Gründen mussten die Rückströmkanäle 48	�� kürzer als die Hinströmkanäle gebaut werden, damit das Gas den Wärmetauscher 
durch den Austrittskonus wieder verlassen kann. 
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Abb. 37: Explosionszeichnung der bei EMITEC im Februar 2010 neu gebauten Version des Funktionsmusters FM 7 für den 
 Gegenstromwärmetauscher 

Erster Vergleich mit Messungen an FM 7 

Es wurden bei EMITEC sechs Messungen mit verschiedenen Eingangskonzentrationen von 
Propen und bei verschiedenen Massenströmungen durchgeführt. In die Hin- und Rückström-
kanäle waren Temperaturmesssonden eingebracht. Bei den Berechnungen wurden in einem 
ersten Schritt nur die 155	�� gemeinsame Strecke der Hin- und Rückströmkanäle berück-
sichtigt, auf der das Gegenstromprinzip entsprechend den Voraussetzungen des numerischen 
Programms realisiert ist. Für die numerischen Berechnungen wurden die kinetischen Parame-
ter verwendet, die bei der Analyse des Funktionsmusters FM 6 abgeleitet worden sind. Der 
Vergleich der Ergebnisse des Experiments und der numerischen Simulation ist in Abb. 38 
gezeigt. 
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Abb. 38: Vergleich der experimentellen Temperaturmessungen (gefüllte Punkte) mit numerisch ausgerechneten Temperatur
 verteilungen (Linien) 

Die Ergebnisse aus Abb.38 lassen schließen, dass ein erneuter Abgleich der Reaktionskinetik 
- nun an FM 7 statt an FM 6 – erforderlich ist. Diese Arbeiten wurden jedoch nicht mehr an 
der Technischen Universität Ilmenau durchgeführt, sondern von der Firma EMITEC im zwei-
ten Halbjahr 2010 und 2011 fortgeführt. Dieser Wechsel der Zuständigkeit ist dadurch be-
gründet, dass der entsprechende Projektmitarbeiter der Technischen Universität Ilmenau zur 
Firma EMITEC gewechselt ist. Die bei der Firma EMITEC zum Thema Wärmetauscher er-
zielten Ergebnisse sind aus dem Abschlussbericht der Firma EMITEC zu entnehmen.  

  



VI 
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