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________________________ 
 
Problemstellung 
 
Für den Einsatz in Müllverbrennungs-
anlagen bietet die Heißgasreinigung 
des Rauchgases wesentliche Vorteile. 
Durch die Abscheidung der Stäube 
bei hohen Temperaturen ist es mög-
lich, die sog. De-novo-Synthese von 
Dioxinen und Furanen zu unterbin-
den. Darüber hinaus werden nachge-
schaltete Anlagenteile weitgehend vor 
Korrosion, Erosion und Ablagerungen 
geschützt.  
 
Allerdings bedingt der Einsatz von 
Filtrationsabscheidern im Temperatur-
bereich oberhalb von 500°C 
Probleme durch das veränderte 
Staubverhalten.  
 
So führen niedrig schmelzende 
Staubbestandteile wie eutektische 
Salzverbindungen zu Verklebungen 
auf den Filtermaterialien. Eine Ver-
sinterung der sich während der Filtra-
tion ausbildenden Staubschicht er-
schwert eine Abreinigung bzw. macht 
diese eventuell unmöglich. 

________________________ 
 
Vorgehensweise 
 
Ziel des von der Europäischen Union 
geförderten Gemeinschaftsprojektes 
ist es, die auftretenden Probleme bei 
der Heißgasreinigung durch geeig-
nete Oberflächenbehandlungen der 
keramischen Filterelemente und eine 
entsprechende Staub-/ Gaskondi-
tionierung zu lösen.  
 
Aus der Untersuchung eines Spekt-
rums von Stäuben aus Müllverbren-
nungsanlagen ist für die Gewährleis-
tung konstanter Untersuchungsbedin-
gungen im Rahmen dieses Projektes 
ein Modellstaub zusammengestellt 
worden. Mit diesem Modellstaub ist es 
möglich, die Sinterung bei unter-
schiedlichen Temperaturen reprodu-
zierbar zu untersuchen und gezielt 
den Einfluss von Additiven zu ermit-
teln.  
 
Die Untersuchungen wurden zu-
nächst mit Filterproben im Labor-
maßstab durchgeführt, um grund-
legende Erkenntnisse zu dem 
Filtrationsverhalten und dem 

Temperatureinfluss 

 
der Sinterung zu gewinnen. Dabei 
sind unterschiedliche Oberflächenbe-
handlungen der keramischen Filter-
elemente zum Einsatz gekommen, die 
auf eine optimierte Abreinigung und 
Filtration beurteilt wurden.  
 
In einem nachfolgenden Schritt wer-
den die Untersuchungen an komplet-
ten Filterelementen im Technikums-
maßstab fortgeführt. Mit Versuchen 
im Technikum lässt sich damit eine 
Abschätzung des realen Einsatzes 
der oberflächenbehandelten Filterele-
mente durchführen.  
 
________________________ 
 
Ergebnisse 
 
Es konnte in den Laboruntersuchun-
gen gezeigt werden, dass sich das 
Abreinigungsverhalten der Müll-
verbrennungsstäube von kera-
mischen Filterkerzen, die eine 
Oberflächenbehandlung erfahren 
haben, deutlich verbessern lässt. 
Durch die Additive ist es auch direkt 
möglich das Sinterungsverhalten der 
Stäube gezielt zu beeinflussen.  
 
Nach erfolgreichem Abschluss der 
Untersuchungen ist geplant, im Rah-
men der 6. RP ein EU-Projekt zur Er-
probung der beschichteten Filterele-
mente im Pilotmaßstab zu beantra-
gen.  
 
Das Projekt wurde von der Europäi-
schen Union unter dem Titel »Hot 
Gas Cleaning Using Advanced 
Ceramic Filter Technololgy for 
Municipal Waste Incinerators« im 
Rahmen des BRITE-EuRam III - 
Programmes gefördert. (BE 4065). 
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