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PROJEKTBERICHT

Entwicklung eines neuartigen katalytisch aktiven Wärmeübertragers zur Totaloxidation von Kohlenwassserstoﬀen und Kohlenmonoxid in Abluftströmen, insbesondere für Gießereien
Einführung
Die Entwicklung eines katalytischen Wärmeübertragers
zur Reinigung von lösemittelhaltiger Abluft von kleinenund mittleren Unternehmen (KMU) war Forschungsgegenstand eines gemeinsamen Projektes des fem aus
Schwäbisch Gmünd und dem IUTA aus Duisburg. Der neuartige Wärmeübertrager wurde als Rohrbündelwärmeübertrager mit integrierter katalytischer Funktion konzipiert, wobei die strukturierten Wärmeübertragerrohre an
der Rohraußenoberfläche mit zu behandelnder Abluft
umströmt wurden und die katalytische Beschichtung der
Rohroberflächen durch einen einstufigen elektrochemischen Beschichtungsprozess erfolgte.
Ergebnisse
Industriekatalysatoren kommen in verschiedenen Bauformen zum Einsatz. Bekannt sind beschichtete monolithische Strukturen, wie sie beispielsweise in Autoabgaskatalysatoren eingesetzt werden. Beschichtete Wärmeübertrageroberflächen sind ebenfalls auf dem Markt verfügbar. Hierfür werden bevorzugt Plattenwärmeübertrager
zu Katalysatoren aufgebaut. Plattenwärmeübertrager
zeichnen sich durch einen hohen Wärmeaustausch bei geringer Baugröße aus. Nachteilig ist, dass sie nur für partikelarme Abluftmedien geeignet sind, da die Oberflächen
nur sehr schwer zugänglich und somit schlecht zu reinigen sind. Ähnlich verhält es sich mit katalytisch beschichteten Röhrenwärmeübertragern. Die Beschichtung ist in

Abb. 2: CFD-Simulation im relevanten Volumenstrombereich

den Röhren. Auch bei diesen Wärmeübertragern ist die
Reinigung nach Exposition mit partikelhaltiger Abluft problematisch.
In diesem FuE-Vorhaben wurde daher ein Katalysatortyp
entwickelt, der als Rohrbündelwärmeübertrager ausgeführt wurde, wobei hier die Rohre außen mit katalytisch
aktivem Palladium beschichtet und mit Abluft umströmt
wurden. In der Abbildung 1 ist das grundlegende Reaktordesign des entwickelten katalytischen Wärmeübertragers
(WT) mit neu konzipierter interner Abluftführung schematisch dargestellt.

Abb. 1: Schematische Darstellung des neu WT-Reaktors

Das Detail-Engineering des Reaktorprototyps erfolgte
beim Projektpartner IUTA unter Einbeziehung von begleitenden CFD-Simulationen (Computational Fluid Dynamics, numerische Simulation). Die Strömungsführung des
WT-Reaktors ist beispielhaft in Abbildung 2 dargestellt.

Die Technikumsversuche mit verschiedenen lösemittelhaltigen Modellabgasen zeigten, dass mit dem neu entwickeltem WT- Konzept für die verschiedenen Modellabgase
ein Stoﬀumsatz von bis zu 80-95 % erreicht werden konnte. In der Abbildung 5 sind exemplarisch Ergebnisse für
die Modelabgase Toluol und Heptan dargestellt. Die beste
katalytische Leistung wurde in den Technikumsversuchen
mit dem Reaktoreinsatz mit den WT-Rohren mit spiralbzw. rillenartiger Ausgangsoberfläche erzielt.
Zusammenfassung
In dem abgeschlossenem IGF-Vorhaben konnte durch die
beiden Forschungsstellen erfolgreich gezeigt werden,
dass mit dem neuen Konzept für einen Wärmeübertrager
lösemittelhaltige Abluftströme mit einem Stoﬀumsatz von
bis zu 80–95 % oxidativ abgebaut werden können.

Abb. 3: WT-Rohrstücke mit unterschiedlicher Oberflächenstruktur (links:
sandgestrahlt; Mitte: mit Mikronoppen, rechts: rillen- bzw. spiralartige
Rohroberfläche)

Als Ausgangsmaterial für den Katalysatorträger wurden
WT-Rohre (Edelstahlrohre) mit einer sehr unterschiedlichen Oberflächenstruktur der Rohraußenfläche eingesetzt: a) sandgestrahlte Rohroberfläche, b) mikrogalvanisch abgeschiedene Mikro-Noppenschicht und c) rillenbzw. spiralartige Rohroberfläche (Abb. 3).

Da bei diesem Reaktortyp eine Umströmung der WT-Rohre mit der zu behandelnden Abluft an der Rohraußenoberfläche stattfindet (und nicht wie üblich durch die Rohre),
ist für eine gute Umströmung der Rohre und für einen
hohen Stoﬀaustausch eine geeignete Oberflächenstruktur der WT-Rohre notwendig.
Ein Vergleich der Versuchsergebnisse zum erreichbaren
katalytischen Wirkungsgrad für die verschiedenen
WT-Rohrtypen zeigte, dass sich unter den gegebenen Ver-

Durch eine nachträgliche elektrochemische Beschichtung
der Ausgangsrohre mit Katalysatormetall wurde die
Rohraußenoberfläche zu einem Vollmetallkatalysator aufgebaut. Durch Pulsstromabscheidung in einem konventionellen Palladiumelektrolyten war es möglich, sowohl den
Pd-Gehalt pro WT-Rohr als auch die Pd-Partikelgröße auf
der Rohroberfläche gezielt anzupassen. Die Versuchsergebnisse bestätigten, dass der entwickelte elektrochemische Beschichtungsprozess eine reproduzierbare und
schnelle Methode zur Herstellung von katalytischen
Pd-Beschichtungen (als Dünnschichtfilme bzw. isolierte
Nano- bzw. Mikropartikelüberzüge) für die ausgewählten
WT-Rohrtypen darstellte.
Im Laufe des Projektes wurden im Technikum von IUTA
drei verschiede Katalysatoreinsätze, bestehend aus jeweils 16 Pd-beschichteten Rohren in dem neu entwickelten und gebauten Testreaktor (katalytischer Wärmeübertrager) untersucht. Für die Funktionsprüfung wurden
verschiedene lösemittelhaltige Modellgase (z.B. Toluol,
Xylol und Heptan) hergestellt und bei verschiedenen Betriebsparametern durch den Testreaktor geleitet. Der Gehalt an Lösemittel vor und nach dem Testreaktor wurde
messtechnisch mittels verschiedener Gasmessgeräte (z.B.
FID-Abgasanalysatoren) kontinuierlich erfasst und bestimmt.

Abb. 4: Granulare Pd-Beschichtungen auf WT-Rohrstück mit Mikronoppen
(oben) und auf WT-Rohr mit sandgestrahlter Rohrausgangsoberfläche (unten); REM-Aufnahmen

suchsparametern (Volumenstrom, Kontaktzeit, Reaktortemperatur, Art der Katalysatorbelegung, Art des Katalysatormetalls) mit den WT-Rohren mit der „gröberen“
Oberflächenstruktur im Millimeter- bis Mikrometerbereich
(⟶ spiral-/rillenartige Rohroberfläche) insgesamt ein höherer Wirkungsrad erzielen lies, im Vergleich zu der
WT-Rohrvariante mit der deutlich größeren spezifischen
Rohroberfläche (⟶ WT-Rohrtyp mit der mikrogalvanisch
abgeschiedenen Mikronoppenschicht).
Bei weiterer Anpassung der Oberflächenstruktur, der Katalysatormetallbeschichtung (Edelmetallgehalt und/oder
Größe der abgeschiedenen Edelmetallpartikel) und der
Abluftführung innerhalb des WT-Reaktors (z.B. durch Optimierung der Umlenkbleche im Reaktor) besteht noch ein
erhebliches Optimierungspotential für das entwickelte katalytische Wärmeübertragerkonzept.

Abb. 5: Versuchsergebnisse zum katalytischen Abbau von Modellabgasen
(Toluol bzw. Heptan) mit dem neu entwickelten Testreaktor (Kat 1 = sandgestrahltes Ausgangsrohr, Kat 2 = mit Noppen und Kat 3 = mit spiral- bzw.
rillenartiger Rohroberfläche).
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