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Problemstellung 
 
In Zusammenarbeit mit zwei indus-
triellen Partnern sollte die Möglichkeit 
der simultanen Abscheidung von 
Stäuben und gasförmigen Schad-
stoffen wie NOx unter praxisnahen 
Bedingungen untersucht werden. 
Hierfür mussten katalytisch aktive 
Filterkerzen aus Alumosilikatfasern 
mit eingelagertem Aktivmaterial (Ba-
sis TiO2/V2O5) entwickelt werden, die 
unter den Rauchgasbedingungen ei-
ner MVA auch über längere Zeit-
räume (>8000h) hohe Abscheideraten 
zeigten. 
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Vorgehensweise 
 
Grundlage des Verfahrens ist eine 
Filterkerze aus Alumosilikatfasern 
(d=<10um), die bei Temperaturen bis 
zu 1000 0C und in aggressiver chemi-
scher Umgebung Reingasstaubge-
halte von <1mg/m3 erlaubt. Für eine 
katalytische Aktivierung im Sinne des 
DeNOx-Prozesses wurde versucht, 
katalytisch aktive Masse (Basis 
TiO2/V2O5) hochdispers und möglichst 
homogen in das Fasermaterial einzu-
bringen. Drei Verfahren wurden gete-
stet:  

1. Tränkung mit wässrigen Lösungen 
von Titanyl- und Vanadylverbindun-
gen 

2. Tränkung mit organischen Titan- 
und Vanadinverbindungen und Hyd-
rolyse 

3. Tränkung mit einer  wässrigen 
Suspension von P25 (=TiO2), dotiert 
mit V2O5. 

So aktivierte Probenkörper bzw. Fil-
terkerzen wurden sowohl im Laborre-
aktor als auch an einer halbtechni-
schen Versuchsanlage (MVA) getes-
tet.

________________________ 
 
Ergebnisse 
 
Die nach 1. gefertigten Katkerzen 
zeigten eine zu geringe Aktivität und 
mangelnde Langzeitstabilität. Die 
nach 2. hergestellten Proben und 
Katalysatorkerzen erwiesen sich als 
hochreaktiv beim SCR-Prozess bei 
240 0C. Die Langzeitstabilität ist gut, 
nach insgesamt >8000 Betriebsstun-
den blieb ihre Anfangsaktivität weit-
gehend erhalten, wobei nach jeweils 
3-4 Wochen eine kurze thermische 
Regenerierung erforderlich war. Die 
gleichzeitige Abscheidung von SO2, 
HCl und Hg  durch ein eingedüstes 
Kalk/Aktivkohlegemisch war problem-
los möglich. Die nach 3. gefertigten 
Faserkat-Proben erwiesen sich im 
Laborreaktor den nach der 2. Me-
thode hergestellten Katalysatoren als 
ebenbürtig im Hinblick auf ihre NOx-
Abscheidung bei 240 0C. Ihr entschei-
dender Vorteil liegt im wesentlich 
niedrigeren Preis der Ausgangssub-
stanzen und im einfachereren Herstel-
lungsprozess in wässriger Umgebung 
mit nur geringem Isopropanolanteil. 
Bei entsprechender Langzeitstabilität 
stellen diese Kerzen sowohl unter 
technischen als auch ökonomischen 
Gesichtspunkten  eine durchaus 
ernstzunehmende Konkurrenz für die 
zur Zeit favorisierten Flugstromverfah-
ren dar. 
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