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1 Motivation 

Partikelfilter finden heutzutage universelle Anwendung in zahlreichen Gebieten, sei es zur Ver-

besserung der Raumluftqualität, zum Schutz von Komponenten vor Stäuben oder zur Verringe-

rung von Emissionen. Eine wesentliche Vorgabe bei der Filterwahl ist dabei in der Regel, eine 

möglichst hohe Abscheideeffizienz bei gleichzeitig geringem Druckverlust zu erreichen. Eine 

Möglichkeit, die Abscheideeffizienz zu steigern ohne dabei jedoch den Druckverlust zu erhöhen 

bieten Elektretfilter. In Elektretmedien werden die Filterfasern entweder herstellungsbedingt 

oder durch gezielten Einsatz einer Koronaentladung elektrisch aufgeladen, um so die mechani-

schen Abscheidemechanismen durch elektrostatische Kräfte zu ergänzen. Da die Struktur von 

Elektretfiltern vergleichbar mit herkömmlichen, rein mechanischen Filtern ist, lässt sich eine 

höhere Abscheideeffizienz bei gleichbleibendem Druckverlust erreichen. 

Allerdings ist bei Elektretfiltern mit zunehmender Betriebsdauer eine nachlassende (Wirkung 

der) Faserladung zu beobachten, was zur teilweise drastischen Abnahme der Abscheideeffizi-

enz führt. Darüber hinaus ist bekannt, dass die Filter auch durch die Beladung mit Partikeln so-

wie durch Exposition gegenüber Luftfeuchtigkeit an Effizienz verlieren. Die genauen Prozesse 

sind bisher jedoch nur sehr unvollständig verstanden, sodass auch die Optimierung der Elek-

tretmedien bisher im Wesentlichen empirisch geschieht. Zudem gibt es bisher keine realitätsna-

hen Simulationen der Partikelabscheidung in Elektretfiltern, da beispielsweise ein genaueres 

Verständnis der räumlichen Verteilung der Ladung auf den Fasern fehlt. Somit besteht bezüg-

lich der Langzeitstabilität von Elektretfiltern noch großes Optimierungspotenzial. 

Übergeordnetes Ziel des Projektes war es, das Verständnis der Vorgänge in Elektretfiltern so-

wohl in Hinblick auf die Partikelabscheidung als auch die Filteralterung zu verbessern und diese 

Erkenntnisse für die Entwicklung optimierter Filter nutzbar zu machen. Zwar existieren bereits 

zahlreiche Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Elektretfiltermedien, diese liefern jedoch ein 

sehr heterogenes, mitunter gar widersprüchliches Bild. Die experimentell gewonnenen Daten 

wurden für eine detaillierte Modellierung herangezogen, welche erstmals eine realitätsnahe Be-

schreibung der relevanten Partikeltransportprozesse erlaubt und das Verständnis der Vorgänge 

in Elektretfiltern erweitert. 
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2 Zusammenfassung 

Im Rahmen des Projekts wurden umfangreiche experimentelle Untersuchungen an Elektretfil-

termedien und konfektionierten Filtern durchgeführt. Durch Messungen mit verschieden gelade-

nen Aerosolen wurde gezeigt, dass für schwach geladene Aerosole Elektro- und Dielektropho-

rese dominieren, während für hochgeladene Aerosole zusätzlich Bildladungseffekte von Rele-

vanz sind, was bei der Auslegung von Filtrationslösungen bisher meist vernachlässigt wurde. 

 

Vor dem Hintergrund des Übergangs zwischen den Normen EN 779 und ISO 16890 wurde die 

Entladung in flüssigem Isopropanol und in mit Isopropanoldampf gesättigter Luft verglichen. 

Nach der Behandlung unterschieden sich die Abscheideeffizienzen je nach Filtermaterial teils 

erheblich. Darüber hinaus zeigte sich eine teils starke Abhängigkeit vom Prüfaerosol, was auf 

eine Entladung durch Di-Ethyl-Hexyl-Sebacat (DEHS) zurückgeführt werden konnte. Die Kennt-

nis solcher Artefakte bei der Filterprüfung ist hilfreich für Prüfeinrichtungen, Filterhersteller und 

Normungsgremien. 

 

Für die Entladung mit DEHS scheinen insbesondere chemische Effekte und das Benetzungs-

verhalten eine Rolle zu spielen. Eine dielektrische Abschirmung scheint nicht von Relevanz zu 

sein, wie Versuche mit Glycerin als stark polarisierbarem Aerosol gezeigt haben. Für die Alte-

rung mit neutralisierten NaCl-Partikeln konnte hingegen durch Simulationen gezeigt werden, 

dass bei hohen Beladungen eine Ladungskompensation stattfindet. Das verbesserte Verständ-

nis der Mechanismen dient der Industrie zur Verbesserung der Langzeitstabilität. 

 

An der Forschungsstelle 2 wurde ein Simulationsmodell zur Bestimmung des Fraktions-

abscheidegrads entwickelt und experimentell validiert, welches erstmals alle mechanischen und 

elektrostatischen Mechanismen zur Partikelabscheidung und -einlagerung berücksichtigt. Damit 

steht Unternehmen und Forschungseinrichtungen nun ein Werkzeug zur schnellen Optimierung 

des Abscheideverhaltens von Elektretfiltern zur Verfügung. 
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3 Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 

3.1 Untersuchte Filtermedien 

Insgesamt wurden zehn unterschiedliche elektrostatisch geladene Mikrofaservliese, nachfol-

gend als F1 bis F10 bezeichnet, von den Mitgliedern des Projektbegleitenden Ausschusses für 

die Untersuchungen an Forschungsstelle 2 zur Verfügung gestellt. Die zugehörigen Hersteller-

angaben sind in Tabelle 1 aufgelistet. 

 

Tabelle 1: Material und Auflademethode der untersuchten Filtermedien. 

Medium Material und Aufladungsmethode 

F1 Meltblown aus Polypropylen, Aufladung mittels Koronaentladung 

F2  Meltblown, Auflademethode unbekannt 

F3  Meltblown aus Polypropylen, Aufladung mittels Koronaentladung 

F3 Nanofaserschicht aus Polyamid, Trägerschicht aus zweikomponentigen Polyethy-
len/Polypropylen-Spinnvlies, Aufladung mittels Koronaentladung 

F5 Meltblown aus Polypropylen, Trägerschicht aus Polyethylenterephthalat, Aufla-
dung mittels Koronaentladung 

F6 Spinnvlies aus Polypropylen, Auflademethode unbekannt 

F7 Polymerblend, triboelektrisch aufgeladen 

F8 Polymerblend, triboelektrisch aufgeladen 

F9 Polymerblend, triboelektrisch aufgeladen 

F10 Polymerblend, triboelektrisch aufgeladen 

 

3.1.1 Aufladungsart 

Übereinstimmend mit der vorangehenden Auflistung sind bei der industriellen Herstellung von 

Filtermedien insbesondere die Aufladung durch Koronaentladung sowie die triboelektrische Auf-

ladung bei Verwendung unterschiedlicher Polymere relevant [Myers2003, Kilic2012]. Tabelle 2 

zeigt eine entsprechende Literaturübersicht zu beiden Mechanismen hinsichtlich der Größen-

ordnung der resultierenden elektrostatischen Ladung. 
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Tabelle 2: Größenordnung der Ladung von elektrostatisch geladen Mikrofaservliesen (k. A. = 

keine Angabe) 
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Zum genaueren Verständnis von Koronaentladung und triboelektrischem Ladungsaustausch 

werden nachfolgend die zugrundeliegenden Wirkprinzipien erläutert. Bei der Aufladung von Mik-

rofaservliesen durch Koronaentladung wird mit Hochspannung ein inhomogenes elektrisches 

Feld zwischen zwei Elektroden unsymmetrischer Geometrie erzeugt, beispielsweise zwischen 

einer drahtförmigen Elektrode unter Hochspannung und einer geerdeten konzentrisch flächigen 

bzw. zylindrischen Elektrode. In unmittelbarer Umgebung um die drahtförmige Elektrode findet 

eine Ionisation des umgebenden Gases, meist Luft, statt. Dieser Bereich ist die Koronaschicht 

[Jaworski1972]. Der Bereich zwischen der drahtförmigen und der Gegenelektrode außerhalb 

der Koronaschicht wird als äußerer Raum der Koronaentladung bezeichnet. 

 

Bei einer Koronaentladung durch eine Kathode (negative Hochspannung) können Elektronen 

und/oder negativ geladene Ionen von der Elektrode emittiert werden [Brown1993]. Aufgrund der 

Wirkung des elektrischen Felds bewegen sich die Elektronen und Ionen in Richtung der kon-

zentrisch flächigen Elektrode und verursachen dabei die Ionisation des Gases. Entsprechend 

sind in der Koronaschicht sowohl positive als auch negative Ladungsträger (Elektronen und 

positive sowie negative Ionen) vorhanden. Die positiven Ladungsträger bewegen sich in Rich-

tung der Kathode und die negativen Ladungsträger weiter durch den äußeren Raum der Koro-

naentladung in Richtung der konzentrisch flächigen Elektrode. Eine Koronaentladung kann 

auch durch eine Anode (positive Hochspannung) stattfinden. Im Unterschied zur negativen Ko-

ronaentladung entstehen die Elektronen in der Koronaschicht, aber aufgrund der Photoionisati-

on des Gases durch die emittierte Strahlung der Koronaschicht [Jaoworsky1972]. Die Elektro-

nen bewegen sich infolge der Wirkung des elektrischen Felds in Richtung der Anode und verur-

sachen die Gasionisation. Die entstehenden positiven Ladungsträger bewegen sich durch den 

äußeren Raum der Koronaentladung in Richtung der konzentrisch flächigen Elektrode und die 

entstehenden negativen Ladungsträger weiter in Richtung der Anode.  

 

Durch das Einbringen eines Polymers in den äußeren Raum der Koronaentladung können sich 

bei einer positiven Koronaentladung positive Ladungsträger und bei einer negativen Koronaent-

ladung negative Ladungsträger anlagern. Daraus resultiert eine elektrostatische Ladung des 

Polymers mit dem Vorzeichen der Ladungsträger, was zu einer oberflächennahen elektrostati-

schen Ladung im Nanometerabstand von der Polymeroberfläche führt [Myers2003]. Mit zuneh-

mender Verweilzeit im äußeren Raum der Koronaentladung kann sich die elektrostatische La-

dung in Richtung des Polymervolumens ausdehnen. Zudem erfolgt die Anlagerung der La-

dungsträger unregelmäßig, wodurch eine Verteilung der elektrostatischen Ladung des Polymers 

resultiert [Myers2003, Kilic2012]. 
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Bei dem Polymer kann es sich um einen Polymerfilm oder ein Polymer-Mikrofaservlies handeln 

(siehe Tabelle 2). Bei Herstellung eines elektrostatisch geladenen Mikrofaservlieses aus einem 

Polymerfilm (Split-Fiber-Verfahren) wird der Polymerfilm zunächst unter Temperaturerhöhung 

gedehnt [Turnhout1981]. Im Anschluss erfolgt eine elektrostatische Ladung der beiden Seiten 

des Polymerfilms durch Koronaentladungen unterschiedlichen Vorzeichens. Damit hat der Po-

lymerfilm eine positiv und eine negativ elektrostatisch geladene Seite [Mohan2005]. Durch Auf-

spleißen (Splitten) des Polymerfilms werden Fasern erzeugt, welche zur Vliesherstellung (bei-

spielsweise durch Kardierung oder ähnliches) nutzbar sind. Die Fasern haben entsprechend 

ihres Ursprungs einen annähernd rechteckigen Querschnitt mit einer Breite von ca. 5 µ𝑚 bis 

70 µ𝑚 und einer bipolaren Ladungsverteilung (eine positiv und eine negativ elektrostatisch ge-

ladene Seite) [Baumgartner1986]. Abbildung 1 skizziert das Split-Fiber-Verfahren bis zur Fa-

sererzeugung. Ferner kann auch nur die Aufladung einer Seite des Polymerfilms erfolgen, 

wodurch auf der gegenüberliegenden Seite des Polymerfilms Bildladungen entgegengesetzten 

Vorzeichens induziert werden. Als Resultat ist der Polymerfilm ebenfalls bipolar geladen [Hut-

ten007]. 

 

 

Abbildung 1: Split-Fiber-Verfahren zur Herstellung elektrostatisch geladener Mikrofaservliese 
bis zur Fasererzeugung [Turnhout1976]. 

 

Obige Beschreibung weiterführend kann auch ein bestehendes Polymer-Mikrofaservlies mit 

entsprechender Struktur durch Koronaentladung elektrostatisch bipolar mit einer positiven und 

einer negativen Seite geladen werden [Brown1991, Hutten2007]. Die vorangehende Herstellung 

des Polymer-Mikrofaservlieses ist beispielsweise mit dem Meltblown-Spinnvliesverfahren mög-

lich [Albrecht2000], was das gängigste Herstellverfahren von Mikrofaservliesen ist [Sinha-Ray 

2014]. Dabei wird eine Polymerschmelze durch eine Düse in einen heißen Luftstrom einge-

bracht. Mit dem Luftstrom erfolgt eine Zerteilung der Polymerschmelze und es entsteht ein Fa-

ser-Luft-Gemisch [Albrecht2000]. Durch den Luftstrom werden die Polymerfasern weiter bis 

zum Zerreißen gedehnt bzw. gestreckt. Nach dem Abkühlen der Polymerfasern in Wirrlage auf 

einem Trägermaterial entsteht ein verfestigtes Mikrofaservlies. Gegenüber dem Split-Fiber-
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Verfahren sind mit dem Meltblown-Spinnvliesverfahren Fasern mit einem kreisförmigen Quer-

schnitt und Durchmessern von ca. 2 µ𝑚 bis 10 µ𝑚 möglich [Sinha-Ray 2014]. Zur Anlagerung 

der Ladungsträger steht aber durch die bestehende Struktur potentiell weniger Oberfläche zur 

Verfügung. Entsprechend ist die Ausprägung der elektrostatischen Ladung hinsichtlich der Grö-

ßenordnung geringer [Brown1993]. Analog zum Polymerfilm kann auch das Polymer-

Mikrofaservlies auf einer geerdeten bzw. leitenden Oberfläche abgelegt und einseitig mittels 

positiver oder negativer Koronaentladung aufgeladen werden. Aufgrund der Wirkung des 

elektrischen Felds bewegen sich die generierten Ladungsträger zur Polymeroberfläche und 

lagern sich dort ab. Durch die Ladungsträger werden zusätzlich Bildladungen entgegengesetz-

ter Polarität auf die leitende Oberfläche induziert. Beim Trennen des Polymers von der leiten-

den Oberfläche werden die Bildladungen auf die berührende Seite des Polymers übertragen 

[Mohan2005]. Entsprechend bildet sich ebenfalls eine bipolare Ladungskonfiguration in Form 

einer positiv und einer negativ geladenen Seite aus.  

 

Triboelektrische Aufladung bezeichnet die elektrostatische Aufladung zweier Mikrofasern unter-

schiedlichen Materials durch (Reibungs-) Kontakt. Nach dem Trennen der Mikrofasern bleiben 

diese elektrostatisch geladen. Ursache dafür ist eine Übertragung von Elektronen zwischen den 

kontaktierenden Oberflächen der Mikrofasern [Myers2003]. Dabei bildet die elektronenabge-

bende bzw. -aufnehmende Mikrofaser eine positive bzw. negative elektrostatische Ladung in 

übereinstimmender Größe aus [Bergmann1961]. Zusätzliche Reibung ermöglicht eine Vergrö-

ßerung der Kontaktfläche [Bergmann1961] und/oder eine Energiedissipation [Hutten2007, 

Myers2003], wodurch die Elektronenübertragung und damit die Ausbildung elektrostatischer 

Ladungen forciert werden kann. Im Resultat sind die Mikrofasern durch triboelektrischen La-

dungsaustausch oberflächennah im Nanometerabstand von den Mikrofaseroberflächen elektro-

statisch geladen [Myers2003]. Bei einem unvollständigen Kontakt der Mikrofaseroberflächen 

wäre auch eine Verteilung der elektrostatischen Ladungen denkbar, da die Mikrofasern lediglich 

entsprechend den kontaktierenden Oberflächen anteilig geladen werden. 

 

Die Elektronenübertragung selbst wird nach [Myers2003] durch das Vermögen der Mikrofaser-

materialen Elektronen stark oder schwach zu binden beeinflusst. Beschreibende Kenngrößen 

können in Form der triboelektrischen Reihe zur praktischen Abschätzung der auszubildenden 

Ladungspolarität der Mikrofasermaterialien genutzt werden. In Tabelle 3 ist eine exemplarische 

triboelektrische Reihe auf Basis von [Brown1993] für ausgewählte Mikrofasermaterialien darge-

stellt. In [Hutten2007] sowie [Purchas2002] wurden ähnliche triboelektrische Reihen vorgestellt. 

Übereinstimmend werden dabei Mikrofasermaterialien, welche schwach bzw. stark Elektronen 

binden und entsprechend bei (Reibungs-) Kontakt Elektronen abgeben bzw. aufnehmen in 

Richtung des positiven Endes bzw. in Richtung des negativen Endes eingeordnet [Myers2003]. 
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Tabelle 3: Triboelektrische Reihe ausgewählter Mikrofasermaterialien nach [Brown1993] 

positive Ladung  

 Wolle 

Nylon 

Seide 

Cellulose 

Baumwolle 

Polyvinylalkohol (PVAL) 

Celluloseacetat (CA) 

Polytetrafluorethen (PTFE) 

Polyethylen (PE) 

Polypropylen (PP) 

Polyethylenterephthalat (PET) 

Polybutylenterephthalat (PBT) 

Modacryl 

Polyvinylchlorid (PVC) 

negative Ladung  

 

Triboelektrischer Ladungsaustausch wurde bereits 1931 zur elektrostatischen Aufladung von 

Mikrofasern in Hansen-Filtern [Hansen1931] genutzt. Anstatt der Verwendung von Mikrofasern 

aus unterschiedlichen Materialien erfolgte der triboelektrische Ladungsaustausch aber zunächst 

durch Beifügen von Harzpartikeln zu Mikrofasern aus Wolle. Infolge des (Reibungs-) Kontakts 

bei der Filterherstellung bildeten die Mikrofasern aus Wolle eine positive elektrostatische La-

dung (siehe triboelektrische Reihe) und die Harzpartikel eine negative elektrostatische Ladung 

aus [Brown1993, Myers2003]. Die triboelektrische Reihe ergänzend wären Harzpartikel in Rich-

tung des negativen Endes einzuordnen. 

 

Das Konzept der Hansen-Filter wurde anschließend auf die Herstellung elektrostatisch gelade-

ner Mikrofaservliese durch Verwendung von Mikrofasern unterschiedlicher Materialien übertra-

gen [Krucinska1997]. Analog zum Hansen-Filter führt dabei der Herstellungsprozess zu einem 

triboelektrischen Ladungsaustausch zwischen den Materialien, beispielsweise Polypropylen und 

Modacryl, durch (Reibungs-) Kontakt. Entsprechend der obigen triboelektrischen Reihe bilden 
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die Mikrofasern aus Polypropylen eine positive elektrostatische Ladung und die Mikrofasern aus 

Modacryl eine negative elektrostatische Ladung aus [Myers2003]. Industriell wird üblicherweise 

Polypropylen in Kombination mit chlorierten Polymeren zur Herstellung triboelektrisch geladener 

Mirkofaservliese verwendet [Mohan2005]. 

 

Nach [Brown1993] ist dabei zu verdeutlichen, dass die triboelektrische Reihe lediglich angibt, 

ob die Mikrofasermaterialien bei (Reibungs-) Kontakt positiv oder negativ geladen werden. Un-

geachtet der Einordnung der Mikrofasermaterialien können aber keine Rückschlüsse auf die 

Größenordnung der elektrostatischen Ladung gezogen werden. Diese ist nach [Myers2003] 

neben der Kontaktfläche von der Kontaktstärke bzw. der Reibungskraft, einer möglichen Ober-

flächenverschmutzung und Umgebungsbedingungen wie Temperatur und Luftfeuchte abhängig. 

Darauf aufbauend gibt [Brown1993] an, dass triboelektrischer Ladungsaustausch zu einer flüch-

tigen elektrostatischen Ladung von Mikrofasern führt. In Kombination mit der oberflächennahen 

Ausbildung kann dabei eine Ladungskompensation durch Ladungsträger im umgebenden Gas 

erfolgen [Myers2003]. 

 

3.1.2 Faserstruktur 

Anknüpfend an die Betrachtung der Wirkprinzipien der Koronaentladung und der triboelektri-

schen Aufladung erfolgte an Forschungsstelle 2 die Charakterisierung der Filtermedien hinsicht-

lich ihrer Faserstruktur. Die REM-Aufnahmen wurden mittels eines REM Hitachi SU8000 er-

stellt. Ausgehend von den REM-Aufnahmen erfolgte die Bestimmung des arithmetischen Mit-

telwerts und des Modalwerts des Faserdurchmessers unter Verwendung der Software Carl 

Zeiss AxioVision durch Betrachtung der Faserquerschnitte. Dazu wurden mindestens fünf REM-

Aufnahmen der An- und Abströmseite ausgewertet. Ferner wurden definierte Flächen der Mik-

rofaservliese zur Bestimmung des Flächengewichts gewogen und der Druckverlust gemessen, 

um die Luftdurchlässigkeit nach ASTM D737-96 zu berechnen. Zusätzlich konnte über ein Heli-

umpyknometer (Quantachrome Ultrapycnometer 1000 T) die Porosität bestimmt und mittels 

Mikroskop sowie des Texture Analyzers TA.XTplus (Stable Micro Systems) die Mediendicke 

gemessen werden. Tabelle 4 fasst die oben genannten Parameter für alle Mikrofaservliese zu-

sammen. Mindestens drei verschiedene Proben jedes Mikrofaservlieses wurden wie oben be-

schrieben analysiert. 
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Tabelle 4: Parameter der Faserstruktur für die Filtermedien F1 bis F10. 

Filter-

medium 

Flächen-

gewicht 

Luftdurch-

lässigkeit 

(200 Pa) 

Porosität Höhe 

Arithmetischer Mittel-

wert des Faserdurch-

messers 

Modalwert des Faser-

durchmessers 

 

g ∙ m-2 l ∙ m-2 ∙ s-1 % µm 

µm µm 

 
Anström-

seitig 

Abström-

seitig 

An-

ström-

seitig 

Abström-

seitig 

F1 133 ± 7 2190 ± 230 76,7 ± 0,2 636 ± 41 31,8 ± 1,5 32,8 ± 1,5 32,5 32,5 

F2 51 ± 3 100 ± 3 87,2 ± 0,1 447 ± 88 1,9 ± 1,0 1,5 ± 0,7 1,1 1,1 

F3 152 ± 8 705 ± 13 77,6 ± 0,1 783 ± 90 14,4 ± 3,7 13,7 ± 4,8 11,3 11,3 

F4 108 ± 3 890 ± 180 86,7 ± 0,2 934 ± 59 
22,6 ± 1,4 

0,10 
20,4 ± 3,8 23,8 21,3 

F5 114 ± 4 710 ± 44 85,9 ± 0,1 655 ± 98 28,9 ± 12,0 3,4 ± 2,2 
16,3 

41,3 
1,5 

F6 153 ±6 440 ± 56    15,6 ± 9,0 17,1 ± 1,6 12,5 16,3 

F7 56 ± 1 4470 ± 110 96,4 ± 0,2 1841 ± 46 18,2 ± 2,4 19,2 ± 2,2 18,8 18,8 

F8 67 ± 1 4400 ± 110    18,8 ± 3,7 18,0 ± 2,1 18,8 18,8 

F9 99 ± 14 3100 ± 310    19,3 ± 3,9 18,0 ± 3,0 18,8 18,8 

F10 149 ± 4 1890 ± 120   18,0 ±  4,1 18,2 ± 4,3 18,8 18,8 

 

Die Faserstrukturen der Mikrofaservliese F1, F2 und F3 sind durch einen homogenen Faser-

durchmesser charakterisiert, wohingegen bei F4 und F5 der zweischichtige Aufbau anhand un-

terschiedlicher Faserdurchmesser auf der An- und Abströmseite deutlich wird. Mikrofaservlies 

F4 weist dabei eine Nanofaserschicht auf, welche sich spinnennetzähnlich über die Träger-

schicht aus Mikrofasern spannt. Bei Mikrofaservlies F5 besteht eine Schicht aus Fasern mit 

wenigen Mikrometern Durchmesser, wohingegen die Trägerschicht aus dickeren Fasern mit 

breiter Durchmesserverteilung aufgebaut ist. Die Faserstruktur von Mikrofaservlies F6 ist eben-

falls durch eine breite Faserdurchmesserverteilung geprägt. Die triboelektrisch geladenen Mik-

rofaservliese F7 bis F10 unterscheiden sich lediglich durch ihr Flächengewicht und die daraus 

resultierende Luftdurchlässigkeit. Typischerweise sind triboelektrisch geladene Mikrofaservliese 

voluminös (sichtbar in der Höhe und Porosität) mit entsprechend geringem Druckverlust bzw. 

hoher Luftdurchlässigkeit [Mohan2005]. Anknüpfend daran sind F7 bis F10 relativ weich und 

flexibel, wohingegen F1 bis F5 eine vergleichsweise hohe Eigenstabilität aufweisen. 
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3.2 Untersuchte konfektionierte Filter 

Durch Mitglieder des Projektbegleitenden Ausschusses wurden der Forschungsstelle 2 für die 

Untersuchungen drei verschiedene Arten von plissierten Elektretfiltern für den Kfz-Innenraum 

zur Verfügung gestellt. Alle drei Filtertypen besitzen die gleiche makroskopische Geometrie 

(307,5 mm × 212 mm Querschnittsfläche mit 60 Falten von je 28 mm Tiefe, entsprechenden 

einer Filterfläche von 0,71 m2), bestehen aber aus unterschiedlichen Filtermedien. Filtertyp F1 

enthält eine Polyamid (PA)-Nanofaserschicht, die von einem zweikomponentigen Polyethyl-

en/Polypropylen (PE/PP)-Spinnvliesmaterial getragen wird. Die Filtermedien F2 und F3 sind 

beide PP-Meltblown-Materialien, wobei F2 eine zusätzliche Trägerschicht aus Polyethylen-

terephthalat (PET) enthält. Nach Angaben des Herstellers wurden alle Filtermedien mittels einer 

Koronaentladung elektrostatisch aufgeladen. Die weiteren Eigenschaften der Filter nach Her-

stellerangaben sind in Tabelle 5 beschrieben. 

 

Tabelle 5: Filtereigenschaften laut Hersteller. 

Eigenschaft Filtertyp F1 Filtertyp F2 Filtertyp F3 

Material PA/PE/PP PET/PP PP 

Grammatur [g/m2] 110 ± 10 115 ± 17 140 ± 15 

Dicke [mm] 0,9 ± 0,3 0,7 ± 0,1 1,15 ± 0,15 

Luftdurchlässigkeit [l/m2/s] 505 ± 21 >800 >700 

 
Der Druckverlust für jeden Filtertyp bei unterschiedlichen Volumenströmen ist in Abbildung 2 

dargestellt. Dabei zeigt sich in Übereinstimmung mit den Herstellerangaben zur Luftdurchläs-

sigkeit bei Filtertyp F1 der höchste Druckverlust durch die Nanofaserlage, für F3 und F2 ent-

sprechend niedrigere Druckverluste. Bei Filtertyp F1 sind also höhere mechanische Beiträge 

zur Gesamtabscheidung zu erwarten. 

 

Abbildung 2: Volumenstromabhängiger Druckverlust der drei Filtertypen. 
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Zusätzlich zu den Kfz-Innenraumfiltern wurden durch den Projektbegleitenden Ausschuss noch 

Taschenfilter für raumlufttechnische Anlagen (F7 nach EN779) zur Verfügung gestellt. Im Pro-

jektverlauf wurde jedoch entschieden, sich bei den Untersuchungen auf die Kfz-Innenraumfilter 

zu fokussieren, da hier eine bessere Einschätzung zur Generalisierbarkeit der Ergebnisse durch 

den Vergleich von drei verschiedenen Filtermedien möglich ist. Es ist zu erwarten, dass die ge-

fundenen Forschungsergebnisse auch auf andere Größen und Geometrien der Filter übertrag-

bar sind, da sie hauptsächlich von den Eigenschaften des Filtermaterials abhängen. 

 

3.3 Charakterisierung der Ladung (AP 1) 

Für ein besseres Verständnis des Abscheideverhaltens von Elektretfiltern ist ein wesentlicher 

Aspekt, Oberflächendichte, Polarität und Verteilung der Ladungen auf den Filterfasern zu ken-

nen. Dazu gibt es zum einen Ansätze, welche die Ladungsverteilung auf mikroskopischer Skala 

untersuchen, zum anderen Methoden, die aus makroskopischen Messungen Aufschluss über 

die mikroskopische Verteilung zu gewinnen versuchen. Zu ersteren gehören frühe Arbeiten von 

Baumgartner, die Partikelbahnen um Einzelfaserproben mit einer Hochgeschwindigkeitskamera 

aufzeichnen oder die Auslenkung von Einzelfasern in einem definierten elektrischen Feld mes-

sen, um dann mit geeigneten mathematischen Modellen die Faserladungsdichte abzuleiten 

[Baumgartner1986]. Die große Herausforderung bei diesen Verfahren besteht jedoch darin, 

eine einzelne Faser mit den gleichen Ladungseigenschaften wie im Filtermedium zu präparie-

ren. Auf der makroskopischen Ebene werden meist elektrostatische Voltmeter zur Messung des 

elektrischen Potentials auf der Vliesstoffoberfläche verwendet [Tabti2009, Noh2011, Kilic2015]. 

Mit diesem Verfahren wird das Oberflächenpotential des gesamten Filtermediums bestimmt, 

das sich als Überlagerung aus den elektrostatischen Ladungen auf den Fasern ergibt. Es ist 

fraglich, inwiefern sich dieses makroskopische Potential auf eine eindeutige mikroskopische 

Verteilung zurückführen lässt. 

 

Im Folgenden sollen drei verschiedene Methoden vorgestellt werden, die im Rahmen des Pro-

jekts verwendet wurden, um die Faserladungsverteilung näher zu bestimmen. Die ersten beiden 

sind mikroskopischer Natur, bei denen auf dem Filtermedium abgeschiedene Partikel bzw. das 

Erscheinungsbild der geladenen Bereiche im Rasterelektronenmikroskop untersucht wurden, 

während die dritte Methode makroskopische Messungen mit einem elektrostatischen Voltmeter 

verwendet. 

 

3.3.1 Untersuchungen mit fluoreszierenden Partikeln 

Um die Eignung einer fluoreszenzmikroskopischen Untersuchung zur Bestimmung der La-

dungsverteilung auf Elektretfilterfasern zu untersuchen, wurden an der Forschungsstelle 1 zu-
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nächst Vorversuche an einem Filtermedium ohne ausgeprägte Elektreteigenschaften durchge-

führt. Dazu wurde das Medium mit einem Aerosol aus fluoreszierenden Polystyrol-Latex (PSL)-

Partikeln (Fluoresbrite® Yellow Green Microspheres von Polysciences mit Modalwerten von 

200 nm, 500 nm und 750 nm) beladen und anschließend im Fluoreszenzmikroskop betrachtet. 

Dazu wurden je etwa 5 Tropfen der entsprechenden Suspension in 40 ml destilliertem Wasser 

gelöst und im Ultraschallbad deagglomeriert. Die Dispersion wurde mittels eines Atomizers (To-

pas ATM 226) vernebelt und das entstehende Aerosol in einem Diffusionstrockner getrocknet. 

Das Aerosol wurde anschließend mit einem Volumenstrom von 5 l/min auf das Filtermedium (37 

mm Durchmesser) geleitet, was einer Anströmgeschwindigkeit von 7,8 cm/s entspricht. Die Be-

ladungszeit betrug jeweils 5 Minuten, für die 500 nm großen Partikel wurde zudem eine Bela-

dung mit 15 Minuten durchgeführt.  

 

Abbildung 3: Filter beladen mit 750 nm PSL-Partikeln (10x vergrößert, Hellfeld- und Fluores-

zenzmikroskopie). 

Abbildung 3 zeigt einen Ausschnitt des Filtermediums in Auflicht-Hellfeld-Betrachtung sowie 

eine Fluoreszenzaufnahme nach Beladung mit 750 nm großen Partikeln. Auf der Fluores-

zenzaufnahme sind deutlich die deponierten Partikel zu erkennen. Als problematisch erwies 

sich die fehlende Schärfentiefe bei der Abbildung des dreidimensionalen Filtermediums, sodass 

nur kleine Bereiche der Faseroberfläche gleichzeitig scharf abgebildet werden konnten. Dies 

ließ sich zwar durch Abblenden in der Hellfeldmikroskopie leicht verbessern, bot jedoch keinen 

Vorteil für die Fluoreszenzmikroskopie, da durch die kleine Blende nur in einem kleinen Bild-

ausschnitt genügend Intensität zur Leuchtanregung der Partikel zur Verfügung steht, das Bild 

also weitgehend schwarz erschien.  

 

Für die 750 nm großen Partikel fand sich ein Großteil der Partikel an den Faserseiten senkrecht 

zur Anströmrichtung, wie gut in der stärker vergrößerten Aufnahme in Abbildung 4 zu sehen ist. 

Dies lässt auf Interzeption als dominierenden Abscheidemechanismus schließen: Obwohl der 

Masseschwerpunkt des Partikels durch die Strömung an der Faser vorbeiführt wird, wird das 
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Partikel aufgrund seiner geometrischen Ausdehnung abgeschieden. Somit ist die Partikelgröße 

von 750 nm (zumindest für die hier betrachtete Fasergeometrie) schlecht für die Untersuchung 

der Ladungsverteilung geeignet, da sich bereits für ungeladene Fasern eine sehr inhomogene 

Verteilung ergibt.  

 

Abbildung 4: Filter beladen mit 750 nm PSL-Partikeln (50x bzw. 100x vergrößert). 

Deshalb wurde die Partikelgröße entsprechend reduziert. Bei der in Abbildung 5 gezeigten Be-

ladung des Filters mit 500 nm großen Partikeln war bereits ein größerer Anteil von Partikeln auf 

der der Strömung zugewandten Faserfläche zu finden. Dies lässt darauf schließen, dass die 

Bedeutung der Interzeption abnimmt und eine gleichmäßigere Verteilung der Partikel auf der 

Faseroberfläche durch Diffusionsabscheidung stattfand. Die auffälligen Streifen sind wahr-

scheinlich auf Abbildungsartefakte durch die geringe Schärfentiefe zurückzuführen. 

 

Abbildung 5: Filter beladen mit 500 nm PSL-Partikeln (50x bzw. 100x vergrößert). 

Da die Partikelkonzentration auf den Fasern jedoch noch recht gering war, wurde ein weiterer 

Versuch mit 500 nm großen Partikeln, aber mit dreifacher Beladungsdauer durchgeführt. Die 

Ergebnisse sind in Abbildung 6 gezeigt. Deutlich ist die höhere Konzentration an deponierten 

Partikeln zu erkennen, die auf der gesamten Faser verteilt sind. Die Verteilung auf kleiner Grö-

ßenskala war jedoch recht inhomogen, sodass es sehr von der Strukturgröße der charakteristi-
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schen Ladungsverteilung auf den Elektretfasern abhängt, ob die Partikelgröße von 500 nm zur 

Untersuchung geeignet ist. Sind mögliche Ladungsinseln sehr klein, lassen sich diese nicht von 

statistischen Schwankungen unterscheiden. 

 

Abbildung 6: Filter beladen mit der dreifachen Menge an 500 nm PSL-Partikeln (10x bzw. 50x 
vergrößert). 

Deshalb wurden weitere Versuche mit noch kleineren Partikeln mit Modalwerten von 200 nm 

durchgeführt wie in Abbildung 6 gezeigt. Trotz ihrer geringen Größe ließen sich die Partikel im 

Fluoreszenzmikroskop noch gut erkennen und zeigten eine deutlich gleichmäßigere Verteilung 

auf der Faseroberfläche als die 500 nm großen Partikel. Vereinzelt waren größere Partikel zu 

finden, was jedoch durch längeres Spülen des Atomizers nach dem Wechsel der Suspension 

verhindert werden könnte. Offenbar lag für die 200 nm großen Partikel auch schon bei kürzeren 

Beladungszeiten eine höhere Dichte an Partikeln auf den Fasern vor als bei größeren Partikeln, 

was zum einen auf eine höhere Konzentration in der Suspension, zum anderen auf eine höhere 

Abscheideeffizienz durch Diffusion zurückzuführen sein kann. 

 

Abbildung 7: Filter beladen mit 200 nm PSL-Partikeln (10x bzw. 50x vergrößert).  

Somit haben sich Partikelgrößen im Bereich zwischen 200 nm und 500 nm als prinzipiell geeig-

net erwiesen, um mögliche Inhomogenitäten in der Faserladungsverteilung zu detektieren. Es 

sei jedoch angemerkt, dass die ideale Wahl für die Partikelgröße in gewissem Maße stets von 
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den strukturellen Eigenschaften des zu untersuchenden Mediums abhängt und auch durch die 

Strömungsgeschwindigkeit beeinflusst werden kann. Noch kleinere Partikel als 200 nm sind für 

die Untersuchung vermutlich nicht sinnvoll, da hier das Verhältnis von elektrophoretischer zu 

Diffusionsabscheidung aufgrund der geringeren Aufladungswahrscheinlichkeit der Partikel ten-

denziell wieder kleiner wird. Im weiteren Projektverlauf wurde aufgrund der geringen Schärfen-

tiefe, die eine Auswertung sehr erschwert und die schon ohne Elektreteigenschaften relativ in-

homogene Verteilung der Partikel entschieden, diese Methode nicht weiter zu verfolgen. 

 

3.3.2 Untersuchungen im Rasterelektronenmikroskop 

An der Forschungsstelle 1 wurde zudem ein alternativer Weg zur Sichtbarmachung geladener 

Bereiche auf den Fasern verfolgt: Es ist bekannt, dass geladene Oberflächen im REM bei nied-

rigen Energien wie Spiegel für den Elektronenstrahl wirken. Dieser wird dann in andere Berei-

che der Vakuumkammer reflektiert, sodass letztendlich ein Abbild des Inneren der Kammer an 

Stelle der eigentlichen Struktur der Probe entsteht. Somit sollten sich lokal geladene Bereiche 

deutlich von ungeladenen unterscheiden lassen. Um dies zu untersuchen, wurden geladene 

und entladene Filtermedien im REM bei niedrigen Elektronenstrahlenergien untersucht, ohne 

zuvor die isolierende Oberfläche wie üblich durch Bedampfung mit Gold oder Kohlenstoff leitfä-

hig zu machen und somit die ursprüngliche Ladungsverteilung womöglich zu verändern. Bei der 

Untersuchung im REM konnten jedoch keine spiegelnden Bereiche zur Identifikation von La-

dungsinseln beobachtet werden. Womöglich sind die Ladungsträgerdichten auf den Fasern zu 

gering, um einen solchen Effekt zu produzieren. Zwar treten gewisse Artefakte bei der Bildge-

bung auf, die jedoch vermutlich auf Aufladungseffekte durch den Elektronenstrahl zurückzufüh-

ren und nicht mit den intrinsischen Eigenschaften des Elektretmaterials korreliert sind. 

 

3.3.3 Untersuchung des Oberflächenpotentials der Filter 

Zur Bestimmung des Oberflächenpotentials der Filter wurde im Rahmen des Projekts an der 

Forschungsstelle 1 ein Oberflächenvoltmeter (AlphaLab Ultra Stable Surface DC Volt Meter 

USSVM2) beschafft. Zur Untersuchung wurden die Filter wie in Abbildung 8 gezeigt auf einer 

geerdeten Platte positioniert und das Oberflächenvoltmeter im für das Messgerät vorgegebenen 

Abstand von 2,5 cm über der Oberfläche, d.h. in diesem Fall der Oberkante der Falten, mittels 

eines Stativs befestigt. Zur reproduzierbaren Messung an 15 verschiedenen Positionen des 

Filters wurde der Filter lateral auf einem Raster unter der Sonde verschoben. 
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Abbildung 8: Aufbau für Oberflächenpotentialmessungen mit dem elektrostatischen Voltmeter. 

Die an den 15 Punkten gemessenen Potentialwerte sind in Abbildung 9 für die drei Filtertypen 

dargestellt, wobei jeder Datenpunkt einem Mittelwert über drei Messungen entspricht. Zusätz-

lich zeigt das Balkendiagramm für die einzelnen Filtertypen die Mittelwerte über die 15 Mess-

punkte. Es wurden jeweils sowohl die An- als auch die Abströmseite der Filter untersucht. 

 

 

Abbildung 9: Oberflächenpotential auf der Vorder- und Rückseite der drei Filtertypen. 

Die Filter vom Typ F1 weisen ein hohes negatives Potential auf der Anströmseite auf, das rela-

tiv homogen über die Filterfläche verteilt ist. Die Filter vom Typ F2 besitzen hingegen ein sehr 
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homogenes, aber geringes positives Potential auf der Anströmseite auf, während Filter vom Typ 

F3 ein sehr inhomogenes, bipolares Potential besitzen. Auffällig ist, dass auf den beiden Seiten 

Filter eine entgegengesetzte Polarität gefunden wurde, was auf einen Dipol senkrecht zur Fil-

teroberfläche hindeutet. Dies stände im Einklang mit dem Herstellungsprozess, bei dem die 

Vorderseite durch eine Korona z.B. negativ geladen wird und die Rückseite eine positive Polari-

tät durch Bildladungen beim Abrollen des Filtermediums erhält. 

 

3.3.4 Untersuchung des Oberflächenpotentials der Filtermedien 

Untersuchungen des Oberflächenpotentials wurde ebenfalls an Ronden ausgewählter Filterme-

dien durchgeführt. Abbildung 10 zeigt den dafür verwendeten Prüfaufbau. Die Ronden der Fil-

termedien sind auf einer geerdeten Metallplatte platziert. Zur Messung des Oberflächenpotenti-

als wurde das Oberflächenvoltmeter Surface DC Voltmeter SVM2 von AlphaLab Inc. verwendet. 

Der externe Messkopf kann variabel in verschiedenen Höhen und Positionen über der Ronde 

fixiert werden. Für die Untersuchungen wurde entsprechend der Abstand zwischen Messkopf 

und Rondenoberfläche von 2 𝑚𝑚 bis 60 𝑚𝑚 variiert.  

ALPHALAB INC.

2000

Metallplatte (geerdet)

2 - 60 mm

Oberflächen

-Voltmeter 

(geerdet)

Messkopf
Elektret Filter

 

Abbildung 10: Prüfaufbau zur Untersuchung des Oberflächenpotentials von Filterronden. 

Auf der Rondenoberfläche selbst wurden neun Messpunkte definiert (siehe Abbildung 11). Da-

bei erfolgte die Messung des Oberflächenpotentials an diesen Messpunkten sowohl auf der An- 

als auch Abströmseite. Um einen Einfluss der Messmethode auf das Oberflächenpotential aus-

zuschließen, wurden die Messungen an den neun Punkten auf der An- und Abströmseite der 

gleichen Filterronde jeweils dreimal hintereinander durchgeführt. Pro Filtermedium wurden wie-

derum drei Ronden derartig vermessen.  
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Abbildung 11: Messpunkte auf der Rondenoberfläche zur Untersuchung des Oberflächenpo-
tentials. 

Für die Untersuchungen wurden exemplarisch die Filtermedien F1, F5 und F7 ausgewählt. Bei 

keinem der drei Filtermedien ändern sich die gemessenen Oberflächenpotentiale durch die 

dreimalige Untersuchung einer Ronde hintereinander. Entsprechend scheint es keine Auf- bzw. 

Entladung der Ronden zu geben, zumindest keine makroskopisch messbare. Ferner nimmt bei 

allen Messungen das Oberflächenpotential exponentiell mit dem Abstand von der Rondenober-

fläche ab. Nachfolgend wird daher das gemessenen Oberflächenpotential für einen Abstand zur 

Rondenoberfläche von 2 𝑚𝑚 als am aussagekräftigsten eingeschätzt. Für alle drei Filtermedien 

konnten auf der Anströmseite Oberflächenpotentiale sowohl positiver als auch negativer Polari-

tät mit nahezu gleicher Ausprägung (± ca. 500 – 1500 𝑉) gemessen werden. Auf der Abström-

seite von F1 und F7 konnte hingegen an allen Messpunkten ein negatives Oberflächenpotential 

in der Größe zwischen 3000 – 4500 𝑉 bestimmt werden. Bei F5 scheint das Oberflächenpoten-

tial der Abströmseite hingegen vernachlässigbar gering zu sein.  

Hinsichtlich der resultierenden Ladungsverteilung aus der Aufladungsart (siehe Kapitel 3.1.1) 

wäre für die F1 und F5 (Aufgeladen durch Koronaentladung) hingegen eine Seite mit rein posi-

tivem Oberflächenpotential und eine Seite mit rein negativem Oberflächenpotential zu erwarten 

gewesen. Bei F7 (aufgeladen durch triboelektrischen Ladungsaustausch) liegen hingegen un-

abhängig von der Seite des Filtermediums sowohl positive als auch negative Ladungen gleich-

ermaßen vor. Bei gleicher Ausprägung der positiven und negativen Ladungen sollte das resul-

tierende makroskopisch messbare elektrische Feld aufgehoben werden, wodurch kein Oberflä-

chenpotential in signifikanter Ausprägung messbar wäre. Entsprechend stellt sich die Frage, ob 

der makroskopisch messbare Wert des Oberflächenpotentials überhaupt Rückschlüsse auf die 

mikroskopische Ladungsverteilung im Filtermedium zulässt, unabhängig von der Eignung der 

Messmethode zur Bestimmung eines makroskopischen Werts.  
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3.4 Untersuchungen an Ronden (AP 2) 

In Abbildung 12 ist der verwendete Prüfaufbau der Forschungsstelle 2 zur Untersuchung des 

Abscheideverhaltens an Ronden der Filtermedien dargestellt. Der Aufbau wird mit partikelfreier 

Druckluft versorgt, welche mittels HEPA-Filtern gefiltert wird. Mit einem Collison-Zerstäuber 

erfolgt die Generierung des Natriumchlorid-Testaerosols aus einer entsprechenden Natrium-

chlorid-Lösung. Im Anschluss an die Generierung durchströmt das Testaerosol einen Diffusi-

onstrockner mit Silicagel zum Trocknen der noch flüssigen Partikel, wodurch feste kristalline 

Strukturen aus Natriumchlorid mit kubischer Form entstehen. Für das Testaerosol stehen dann 

unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung, um einen reproduzierbaren und beschreibbaren 

Ladungszustand der Natriumchlorid-Partikel zu erreichen:  

 

 Einleiten des Aerosols in die Messstrecke ohne Ladungskonditionierung (Referenz) 

 Neutralisation des Aerosols mit einer 85Kr-Quelle (TSI GmbH, 3012A; Palas GmbH, Kr-

85-370) und Einleiten in die Messstrecke 

 Neutralisation des Aerosols mit einer bipolaren Entladestrecke (bipolare Koronaentla-

dung, Palas GmbH, CD2000) und Einleiten in die Messstrecke 

 unipolare Aufladung des Aerosols mit einer bipolaren Entladestrecke (unipolare Korona-

entladung, Palas GmbH, CD2000) und Einleiten in die Messstrecke 

 

In der Messstrecke wird kontinuierlich die an- und abströmseitige Partikelgrößenverteilung der 

Natriumchlorid-Partikel mittels eines SMPS (Scanning Mobility Particle Sizer, TSI GmbH, 3934) 

gemessen. Ausgehend davon wird der Fraktionsabscheidegrad bestimmt. Die dargestellten 

Fraktionsabscheidegrade sind dabei Mittelwerte von mindestens drei separat bestimmten Frak-

tionsabscheidegraden. Zusätzlich kann auf der An- oder Abströmseite mittels eines Aerosol-

elektrometers (TSI GmbH, 3068B) der von den geladenen Partikeln getragene elektrische 

Strom bestimmt werden. Die Ronde des Filtermediums selbst ist in der Messstrecke mittels ei-

nes entsprechenden Probenhalters fixiert und wird senkrecht zur Strömungsrichtung mit kon-

stanter Anströmgeschwindigkeit durchströmt.  
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Abbildung 12: Prüfaufbau zur Untersuchung des Abscheideverhaltens an Ronden der Filter-
medien [Kerner2018]. 
 

Die (anströmseitige) Partikelgrößenverteilung des generierten Natriumchlorid-Testaerosols für 

die Untersuchungen ist dabei in Abbildung 13 dargestellt. Relevante Partikelkonzentrationen 

sind im Größenbereich von 14 𝑛𝑚 bis ca. 500 𝑛𝑚 mit einer Gesamtkonzentration von 1 · 106 

Partikel pro cm-3 vorhanden. Der Modalwert der Partikelgrößenverteilung liegt bei ca. 35 𝑛𝑚. 

Entsprechend deckt die Partikelgrößenverteilung den Bereich der zu erwartenden Most Penet-

ration Particle Size (MPPS) von elektrostatisch geladenen Mikrofaservliesen (30 𝑛𝑚 bis 60 𝑛𝑚; 

[Löffler1988]) mit hoher statistischer Genauigkeit ab. 
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Abbildung 13: Partikelgrößenverteilung des Natriumchlorid-Testaerosols. 
 

3.4.1 Theoretische Betrachtung des Abscheideverhaltens 

Zur Beschreibung und Einordnung der Ergebnisse aus den Untersuchungen an Ronden werden 

nachfolgen die wirksamen Mechanismen der Partikelabscheidung in elektrostatisch geladenen 

Mikrofaservliesen betrachtet. Ein entsprechendes Modell zur Bestimmung des Fraktionsab-

scheidegrads  𝜂(𝑑𝑃) eines Filtermediums gibt [Löffler1984] an: 

𝜂(𝑑𝑃) = 1 − 𝑒𝑥𝑝(−
4 ∙  (1 − 𝜀) ∙  𝑙

𝜋 ∙  𝑑𝐹 ∙  𝜀
 ∙  𝜂𝐸𝐹(𝑑𝑃)) 1 

 

Mit der Porosität 𝜀, dem Faserdurchmesser 𝑑𝐹 und der Höhe der Faserschicht bzw. des Filter-

mediums 𝑙 werden Strukturparameter der des Filtermediums zur Bestimmung des Fraktionsab-

scheidegrads berücksichtigt. Weiterhin bezeichnet 𝜂𝐸𝐹(𝑑𝑃) den Einzelfaserabscheidegrad. Die 

Bestimmung des Fraktionsabscheidegrads erfolgt dabei unter der Annahme, dass ein Partikel 

als abgeschieden gilt, sobald dieses auf eine Faseroberfläche trifft. Entsprechend wird bei ei-

nem Partikel-Faser-Kontakt immer eine Anhaftung des Partikels an der Faseroberfläche ange-

nommen und ein mögliches Abprallen des Partikels von der Faseroberfläche ausgeschlossen 

[Przekop 2017]. 

 

Die Partikelabscheidung im Inneren des Filtermediums basiert auf unterschiedlichen physikali-

schen Effekten bzw. Abscheidemechanismen. Diese werden mit dem Einzelfaserabscheidegrad 

zusammengefasst. Aufbauend auf [Romay1998] und [Stieß1993] kann der Einzelfaserabschei-

degrad als Summe der Abscheidegrade der einzelnen Abscheidemechanismen mit Berücksich-

tigung der Haftwahrscheinlichkeit 𝜑 dargestellt werden: 
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𝜂𝐸𝐹(𝑑𝑃) = (𝜂𝐷 + 𝜂𝑅 + 𝜂𝐼 + 𝜂𝐶 + 𝜂𝐷𝐼 + 𝜂𝐼𝑀) ∙  𝜑 2 

 

Darin charakterisiert der Abscheidegrad 𝜂𝐷 die Partikelabscheidung durch Diffusion, der Ab-

scheidegrad 𝜂𝑅 die Abscheidung durch Interzeption bzw. durch den Sperreffekt und der Ab-

scheidegrad 𝜂𝐼 die Abscheidung infolge der Impaktion bzw. der Partikelträgheit. Diese Abschei-

demechanismen kennzeichnen eine rein mechanische Partikelabscheidung [Romay1998, 

Stieß1993]. Bei elektrostatisch geladenen Filtermedien und/oder elektrostatisch geladenen Par-

tikeln erfolgt zudem eine Abscheidung der Partikel durch Coulombkräfte, dielektrophoretische 

Kräfte und Spiegelladungskräfte [Brown1993; Oh2001, Wang2001]. Diese können als elektro-

statische Abscheidemechanismen bezeichnet werden. Deren Berücksichtigung bei der Bestim-

mung des Einzelfaserabscheidegrads ist über entsprechende Abscheidegrade 𝜂𝐶 (Abscheidung 

durch Coulombkräfte), 𝜂𝐷𝐼 (Abscheidung durch dielektrophoretische Kräfte) und 𝜂𝐼𝑀 (Abschei-

dung durch Spiegelladungskräfte) möglich. 

 

Die Beschreibung der Abscheidemechanismen erfolgt an dem Modell einer umströmten Einzel-

faser des Filtermediums. Die zylindrische, unendlich lange Einzelfaser ist dabei senkrecht zur 

Strömungsrichtung ausgerichtet und wird laminar umströmt. Mit der Faser-Reynoldszahl 𝑅𝑒𝐹 

kann die Umströmung der Faser charakterisiert werden. Für diese gilt:  

 

𝑅𝑒𝐹 =
𝜌 ∙  𝑑𝐹 ∙  𝑣𝑟𝑒𝑙,𝐹

𝜇
=

𝜌 ∙  𝑑𝐹 ∙  𝑣𝜀

𝜇
=

𝜌 ∙  𝑑𝐹 ∙  𝑣0

𝜇 ∙  𝜀
 3 

Die Faser-Reynoldszahl ist abhängig von der Dichte 𝜌 und der dynamischen Viskosität 𝜇 des 

strömenden Gases, dem Faserdurchmesser 𝑑𝐹 sowie der Anströmgeschwindigkeit 𝑣𝑟𝑒𝑙,𝐹 der 

Faser. Bei einer unbewegten Faser in einer feststehenden Faserschicht entspricht dabei die 

Faseranströmgeschwindigkeit der Zwischenraum- bzw. Porengeschwindigkeit 𝑣𝜀 des Gases in 

den Zwischenräumen bzw. Poren der Faserschicht. Dazu wird die Anström- bzw. Strömungsge-

schwindigkeit des Gases 𝑣0 auf die Porosität der Faserschicht bezogen [Stieß1993]. Für Faser-

Reynoldszahlen kleiner 1 kann eine laminare Umströmung der Faser angenommen werden 

[Jordan2001]. Dies ist für die gewählten Parameter der Untersuchungen an den Ronden gege-

ben. 

 

Die zugrundeliegenden Kräfte des Modells einer umströmten Einzelfaser sind dabei allgemein-

gültig und können ebenfalls zur mikroskaligen Berechnung der Partikelabscheidung genutzt 
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werden. Bei der Beschreibung der Wirkungsweise wird zudem eine Überlagerung der einzelnen 

Abscheidemechanismen vernachlässigt. 

 

Diffusion 

Partikel, deren Durchmesser kleiner ca. 0,5 µ𝑚 sind, werden in Gasen zunehmend durch Diffu-

sion abgeschieden [Stieß1993]. Die Bewegung der Gasmoleküle ist dabei durch die Brownsche 

Molekularbewegung bestimmt. Infolgedessen sind zufällige Zusammenstöße der Gasmoleküle 

mit den Partikeln möglich. Die Wechselwirkungen zwischen Gasmolekülen und Partikeln in 

Form der Stöße führen dazu, dass die Partikel ebenfalls zufällige Bewegungen ausführen. 

Durch diese Diffusionsbewegungen folgen die Partikel nicht mehr der ursprünglichen Stromlinie. 

Aufgrund der abweichenden Partikeltrajektorien können die Partikel zufällig auf eine Faserober-

fläche treffen [Stieß1993]. 

 

Der Einfluss der Diffusion auf die Partikelbewegung kann mittels der Peclet-Zahl 𝑃𝑒 beschrie-

ben werden. Diese setzt den konvektiven Partikeltransport entlang der Stromlinien ins Verhält-

nis zu der Diffusionsbewegung der Partikel [Brown1993]: 

 

𝑃𝑒 =
𝑑𝐹 ∙  𝑣0

𝐷
 4 

 

Für den konvektiven Transport der Partikel wird angenommen, dass die Partikel bereits auf die 

Anström- bzw. Strömungsgeschwindigkeit des Gases beschleunigt wurden und folglich keine 

Relativbewegung zwischen Gas und Partikeln stattfindet. Darüber hinaus bezeichnet in obiger 

Gleichung 𝐷 den Diffusionskoeffizienten der Partikel. Dieser ist über die Boltzmann-Konstante 

𝑘𝐵 proportional zu der Temperatur 𝑇 und der mechanischen Mobilität  𝜇𝑀 der Partikel 

[Hinds1982]: 

 

𝐷 = 𝑘𝐵 ∙  𝑇 ∙  𝜇𝑀  5 

Mit der mechanischen Mobilität wird der Einfluss des Strömungswiderstands resultierend aus 

der Relativbewegung zwischen Partikeln und Gas infolge der Diffusionsbewegung der Partikel 

berücksichtigt. Dazu wird die Strömungswiderstandskraft 𝐹𝑊 auf die verursachende Relativge-

schwindigkeit 𝑣𝑟𝑒𝑙,𝑃 zwischen Partikel und Gas bezogen: 
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 𝜇𝑀 =
𝑣𝑟𝑒𝑙,𝑃

𝐹𝑊
 6 

 

Bei laminarer Umströmung der Partikel im Stokes-Bereich (𝑅𝑒𝑃 < 0,25) ergibt sich dabei die 

Widerstandskraft 𝐹𝑊,𝑆𝑡 vom Gas auf die Partikel zu [Stieß2008]: 

 

 

Die Bildung der Partikel-Reynoldszahl 𝑅𝑒𝑃 erfolgt analog zu Gleichung 3, jedoch mit dem Un-

terschied, dass die Relativgeschwindigkeit zwischen Partikel und Gas sowie der Partikeldurch-

messer eingesetzt werden. Bei Partikeln kleiner ca. 10 µ𝑚 wird die Berechnung der Wider-

standskraft auf die Partikel zudem durch die Cunningham-Korrektur 𝐶𝑢 korrigiert [Stieß2008]: 

 

 

Diese ist praktisch relevant, wenn der Partikeldurchmesser mit der mittleren freien Weglänge 

der Gasmoleküle in einer Größenordnung liegt [Stieß2008]. Die Cunningham-Korrektur ergibt 

sich nach [Löffler1984] zu: 

 

𝐶𝑢 =
1

1 + 𝐾𝑛 ∙  (1,17 + 0,525 ∙  exp (
−0,78
𝐾𝑛 ))

 
9 

 

Für Partikel größer ca. 10 µ𝑚 kann die Cunningham-Korrektur hingegen auf 1 gesetzt werden. 

Über die Knudsen-Zahl 𝐾𝑛 fließt das Verhältnis der mittleren freien Weglänge der Gasmoleküle 

𝜆 und des Partikeldurchmessers in die Bestimmung der Cunningham-Korrektur mit ein. Die 

Knudsen-Zahl berechnet sich nach [Stieß2008] wie folgt: 

 

𝐾𝑛 =
𝜆

𝑑𝑃
 10 

 

Durch Einsetzten von Gleichung 8 in Gleichung 6 folgt für die mechanische Mobilität 

[Brown1993, Hinds1982]: 

𝐹𝑊,𝑆𝑡 = 3 ∙  𝜋 ∙  𝜇 ∙  𝑑𝑃 ∙  𝑣𝑟𝑒𝑙,𝑃 7 

𝐹𝑊,𝑆𝑡 =
3 ∙  𝜋 ∙  𝜇 ∙  𝑑𝑃 ∙  𝑣𝑟𝑒𝑙,𝑃

𝐶𝑢
 8 
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 𝜇𝑀 =
𝑣𝑟𝑒𝑙,𝑃

𝐹𝑊,𝑆𝑡
=

𝐶𝑢

3 ∙  𝜋 ∙  𝜇 ∙  𝑑𝑃
 11 

 

Zusammenfassend ergibt sich mit der Peclet-Zahl der Abscheidegrad 𝜂𝐷 der Partikelabschei-

dung durch Diffusion nach [Lee1982] zu: 

𝜂𝐷 = 2,6 ∙  (
1 − 𝛼

𝐾
)

1
3

 ∙  𝑃𝑒−
2
3 12 

 

Dabei ist 𝐾 der Kuwabara-Faktor bzw. der hydrodynamische Faktor der Strömung [Lee1982]. 

Über den hydrodynamischen Faktor wird die Beeinflussung der Umströmung einer Einzelfaser 

durch benachbarte, parallel zu der Einzelfaser angeordnete, Fasern berücksichtigt. Ausgehend 

vom Strömungsfeld um senkrecht angeströmte parallele Fasern wird der hydrodynamische Fak-

tor nach [Kuwabara1959] wie folgt berechnet: 

𝐾 = −0,5 ∙  ln(𝛼) − 0,75 + 𝛼 − 0,25 ∙  𝛼2 13 

 

Der hydrodynamische Faktor ist von der Packungsdichte 𝛼 der Faserschicht abhängig. Nach 

Gleichung 6 bzw. 4 nimmt der Abscheidegrad der Partikelabscheidung durch Diffusion mit stei-

gendem Faserdurchmesser und steigender Anström- bzw. Strömungsgeschwindigkeit ab sowie 

mit steigendem Diffusionskoeffizienten zu. 

 

Interzeption 

Zur Beschreibung der Partikelabscheidung durch Interzeption bzw. den Sperreffekt wird ange-

nommen, dass sich die Partikel mit ihrem Mittelpunkt entlang der Stromlinien des Gases bewe-

gen. Eine Beeinflussung der Partikelbewegung durch Diffusion erfolgt dabei nicht. Führt die 

Stromlinie bei der Umströmung einer Faser in einem Abstand kleiner dem Partikelradius an der 

Faser vorbei, trifft das Partikel auf die Faseroberfläche. Bei Partikel-Faser-Kontakt gilt das Par-

tikel als abgeschieden. Die Partikel selbst werden als masselos angenommen, sodass die Par-

tikelabscheidung durch Interzeption rein auf den geometrischen Gegebenheiten der Faserum-

strömung basiert.  

 

Nach obiger Beschreibung wird ein Partikel durch Interzeption abgeschieden, wenn der Ab-

stand 𝑟 des Partikelmittelpunkts vom Fasermittelpunkt kleiner als die Summe des Faserradius 

𝑅𝐹 und des Partikelradius 𝑅𝑃 ist:  
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𝑟 < 𝑅𝐹 + 𝑅𝑃  14 

 

Nach Normierung der Beziehung auf den Faserradius ergibt daraus der Interzeptionsparameter 

als Verhältnis von Partikel- zu dem Faserdurchmesser [Lee1982]: 

 

𝑅 =
𝑑𝑃

𝑑𝐹
 15 

 

Anhand des Interzeptionsparameters kann der Abscheidegrad 𝜂𝐷 der Partikelabscheidung 

durch Interzeption bestimmt werden [Lee1982, Lee1993]: 

 

𝜂𝑅 = (
1 − 𝛼

𝐾
)  ∙  

𝑅2

1 + 𝑅
 16 

 

Der Abscheidegrad ist neben dem Interzeptionsparameter auch von der Packungsdichte der 

Faserschicht und dem hydrodynamischen Faktor abhängig. Da die Fasern laminar umströmt 

werden, ändern sich die Stromlinien mit der Anström- bzw. Strömungsgeschwindigkeit nicht 

bzw. nur geringfügig. Entsprechend ist der Einfluss der Anström- bzw. Strömungsgeschwindig-

keit auf die Partikelabscheidung und damit den Abscheidegrad vernachlässigbar. Nach 

[Stieß1993] wird die Partikelabscheidung erst für Verhältnisse von Partikel- zu Faserdurchmes-

ser größer als ca. 0,1 durch die Interzeption beeinflusst. 

 

Darüber hinaus geben [Lee1982] für den kombinierten Abscheidegrad 𝜂𝐷+𝑅 der Partikelab-

scheidung durch Diffusion und Interzeption auf Basis theoretischer Untersuchungen folgenden 

Ansatz an: 

𝜂𝐷+𝑅 = 1,6 ∙  (
1 − 𝛼

𝐾
)

1
3

 ∙  𝑃𝑒−
2
3 +  0,6 ∙ (

1 − 𝛼

𝐾
)  ∙  

𝑅2

1 + 𝑅
 17 

 

Impaktion 

Neben der Partikelabscheidung durch Diffusion und Interzeption kann eine rein mechanische 

Partikelabscheidung auch durch Impaktion erfolgen. Ursache ist die Massenträgheit von Parti-

keln. Im Gegensatz zur Modellvorstellung der Partikelabscheidung durch Interzeption wird 

dementsprechend davon ausgegangen, dass die Partikel massebehaftet sind. Bei Umströmung 

einer Faser ändert sich die Geschwindigkeit des Gases in Betrag und Richtung entlang einer 
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Stromlinie. Die Bewegungsänderung des Gases bewirkt eine relative Bewegung der Partikel 

zum Gas. Durch die resultierende Widerstandskraft vom Gas auf die Partikel werden diese der 

Bewegung des Gases und damit der Stromlinie (durch Beschleunigung) angepasst. Entgegen 

der Beschleunigung wirken jedoch auch Trägheitskräfte auf die Partikel, welche die Bewe-

gungsanpassung der Partikel verzögern. Dabei können die Partikeltrajektorien von den Stromli-

nien abweichen und die Partikel auf eine Faseroberfläche treffen. 

 

Für die Widerstandskraft vom Gas auf die Partikel resultierend aus der Relativgeschwindigkeit 

zwischen Gas und Partikel gilt bei laminarer Partikelumströmung im Stokes-Bereich mit Berück-

sichtigung der Cunningham-Korrektur Gleichung 9. Der Beschleunigung der Partikel 𝑎𝑃 durch 

die Widerstandskraft zur Anpassung an die Bewegung des Gases wirkt dabei die Trägheitskraft 

𝐹𝑇 entgegen. Die Trägheitskraft ergibt sich für kugelförmigen Partikel der Masse 𝑚𝑃, der Dichte 

𝜌𝑃 und dem Volumen 𝑉𝑃 zu [Stieß2008]: 

 

𝐹𝑇 = 𝑚𝑃 ∙ 𝑎𝑃 = 𝑚𝑃 ∙  
𝑣𝑟𝑒𝑙,𝑃

𝜏
= 𝜌𝑃 ∙  𝑉𝑃 ∙  

𝑣𝑟𝑒𝑙,𝑃

𝜏
=

𝜋

6
 ∙  𝜌𝑃 ∙  𝑑𝑃

3  ∙  
𝑣𝑟𝑒𝑙,𝑃

𝜏
 18 

 

Mit 𝜏 wird die Partikelrelaxationszeit bezeichnet. Diese beschreibt die benötigte Zeit zur Anpas-

sung der Partikelgeschwindigkeit an die Gasgeschwindigkeit durch die resultierende Wider-

stands- sowie Trägheitskraft und kann als Verhältnis der Trägheits- (Gleichung 18) zur Wider-

standskraft (Gleichung 7) angegeben werden: 

 

𝜏 =
𝜌𝑃 ∙  𝐶𝑢 ∙  𝑑𝑃

2

18 ∙  𝜇
 19 

 

Darüber hinaus brauchen die Partikel zur Umströmung der Faser mit der Anströmgeschwindig-

keit beim konvektiven Transport die charakteristische Flugzeit 𝜏𝐶 [Stieß1993]. Zur Berechnung 

dieser wird der Faserdurchmesser als charakteristische geometrische Abmessung eingesetzt. 

Damit folgt für die charakteristische Flugzeit: 

 

𝜏𝐶 =  
𝑑𝐹

 𝑣0
 20 

 

Die Partikelrelaxationszahl kann über die Stokeszahl dimensionslos dargestellt werden. Dazu 

wird die Partikelrelaxationszeit auf die charakteristische Flugzeit bezogen [Stieß1993]: 
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𝑆𝑡 =
𝜏 

𝜏𝐶
=

𝜌𝑃 ∙  𝑑𝑃
2  ∙  𝐶𝑢 ∙  𝑣0

18 ∙  𝜇 ∙  𝑑𝐹
 21 

 

Anhand der Stokeszahl ist die Bestimmung des Abscheidegrads 𝜂𝐼 der Partikelabscheidung 

durch Impaktion möglich [Stechkina1969, Yeh1974]: 

𝜂𝐼 =
𝑆𝑡 ∙  𝐼

2 ∙  𝐾2
 22 

 

Die Partikelabscheidung durch Impaktion nimmt mit steigender Stokeszahl und damit steigen-

der Partikelträgheit zu. Für Partikel kleiner 1 µ𝑚 ist eine Abscheidung durch Impaktion hingegen 

vernachlässigbar. Neben der Stokeszahl ist der Abscheidegrad zudem vom hydrodynamischen 

Faktor und dem Impaktionsparameter 𝐼 abhängig. Dieser ist für Interzeptionsparameter kleiner 

0,4 µ𝑚 eine Funktion der Packungsdichte der Faserschicht und des Interzeptionsparameters 

[Yeh1974]: 

 

𝐼 = (29,6 − 28 ∙  𝛼0,62) ∙  𝑅2 − 27,5 ∙  𝑅2,8  23 

 

Für Interzeptionsparameter größer 0,4 nimmt der Impaktionsparameter nach [Yeh1974] hinge-

gen einen konstanten Wert an: 

𝐼 = 2 24 

 

Coulombkraft 

Bei elektrostatisch geladenen Fasern und elektrostatisch geladenen Partikeln ist eine Abschei-

dung von Partikeln durch die Coulombkraft möglich. Für die Fasern wird dabei eine elektrostati-

sche Ladung der Faseroberfläche mit entsprechender Oberflächenladungsdichte angenommen. 

Durch die homogene elektrostatische Ladung der Faseroberfläche mit der Oberflächenladungs-

dichte 𝑄 wird ein inhomogenes elektrisches Feld der Feldstärke 𝐸 um die Faser erzeugt 

[Hahn2007]:  

|𝐸| =
|𝑄| ∙  𝑑𝐹

2 ∙  𝜀0 ∙  𝑟
 25 

 

Die elektrische Feldstärke steigt mit der Ladung pro Fläche und entsprechend mit der Mantel- 

bzw. Oberfläche der Faser auf welcher die Ladung aufgebracht ist. Die Mantel- bzw. Oberfläche 

der Faser nimmt wiederum mit dem Faserdurchmesser zu. Ferner bedingt das Absinken der 
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Feldstärke mit zunehmendem Abstand vom Fasermittelpunkt die Inhomogenität des elektri-

schen Felds um die Faser. Dabei wird angenommen, dass das Innere der Faser nicht geladen 

ist. Folglich ist die obige Gleichung nur für 𝑟 ≥ 𝑅𝐹 gültig. 

 

In dem inhomogenen elektrischen Feld wirkt auf elektrostatisch geladene Partikel mit der La-

dung 𝑞 die Coulombkraft 𝐹𝐶 [Wang2001]: 

 

|𝐹𝐶| = |𝑞| ∙  |𝐸| =
|𝑞| ∙  |𝑄| ∙  𝑑𝐹

2 ∙  𝜀0 ∙  𝑟
 26 

 

Die Coulombkraft wirkt bei gleicher (entgegengesetzter) Polarität der Partikel- und Oberflä-

chenladung entlang der Feldlinien des elektrischen Felds von der Faser weg (zur Faser hin) 

und damit abstoßend (anziehend). Die Feldlinien selbst sind bei einer negativen bzw. positiven 

Oberflächenladung zur Faser hin bzw. von der Faser weg gerichtet. Infolge einer anziehend 

wirkenden Coulombkraft in Richtung der Faser können die Partikel auf deren Oberfläche treffen.  

 

Durch die anziehende Wirkung der Coulombkraft bewegen sich die Partikel mit der Coulomb-

schen Geschwindigkeit 𝑣𝐶 in Richtung der Faseroberfläche. Für diese gilt nach [Brown1993]: 

|𝑣𝐶| = |𝐹𝐶| ∙  𝜇𝑀 27 

 

Die Coulombsche Geschwindigkeit (der Abstand vom Fasermittelpunkt) kann mit der Anström- 

bzw. Strömungsgeschwindigkeit des Gases (dem Faserradius bzw. dem Faserdurchmesser) 

normiert werden [Brown1993]:  

 

 𝑁𝐶 =
|𝑣𝐶|

𝑣0
 ∙  

2 ∙  𝑟

𝑑𝐹
=

|𝑞| ∙  |𝑄| ∙  𝐶𝑢

3 ∙  𝜋 ∙  𝜀0 ∙  𝜇 ∙  𝑑𝑃 ∙  𝑣0
 28 

 

Nach [Brown1993] ist mit dem dimensionslosen Coulombschen Parameter 𝑁𝐶 die Bestimmung 

des Abscheidegrads der Partikelabscheidung durch die Coulombkraft möglich: 

 𝜂𝐶 = 𝜋 ∙  𝑁𝐶 29 

 

Der Abscheidegrad nimmt nach Gleichung 28 mit steigender Partikel- und Oberflächenladung 

zu und mit steigendem Partikeldurchmesser und steigender Anströmgeschwindigkeit ab. 
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Dielektrophorese 

Partikel in einem inhomogenen elektrischen Feld (z. B. um eine Faser) können durch dieses 

polarisiert werden. Dadurch ist die Ausbildung von elektrischen Dipolen mit örtlich getrennten 

Ladungen unterschiedlichen Vorzeichens in den Partikel möglich [Brown1993]. In dem inhomo-

genen elektrischen Feld führt das resultierende Dipolmoment der örtlich getrennten Ladungen 

zu einer Ausrichtung des Partikels bzw. des Dipols. Dabei orientiert sich die, der Oberflächenla-

dung der Faser entgegengesetzte, Ladung des Dipols zur Faser hin [Brown1993]. Das inhomo-

gene elektrische Feld um eine Faser nimmt mit dem Abstand vom Fasermittelpunkt ab. Ent-

sprechend befindet sich der entgegengesetzt geladene (anziehende) Teil des Dipols im Bereich 

größerer Feldstärke verglichen mit dem gleich geladenen (abstoßenden) Teil des Dipols 

[Brown1993]. Im Resultat führt dieses Ungleichgewicht zu einer anziehend wirkenden dielektro-

phoretischen Kraft 𝐹𝐷𝐼 in Richtung der Faser [Brown1993, Wang2001]: 

𝐹𝐷𝐼 =
𝜋 ∙  𝑑𝑃

3  ∙  𝜀0

4
 ∙  (

𝜀𝑃 − 1

𝜀𝑃 + 2
)  ∙  ∇(|𝐸|2) 30 

 

Mit 𝜀𝑃 wird die relative dielektrische Konstante der Partikel bezeichnet. Der Gradient des elektri-

schen Felds  ∇(𝐸2) ergibt sich nach Quadrieren und Ableiten von Gleichung 25 zu: 

 

|∇(|𝐸|2)| =
|𝑄|2 ∙  𝑑𝐹

2

2 ∙  𝜀0
2 ∙  𝑟3

 31 

 

Damit folgt für die dielektrophoretische Kraft: 

 

|𝐹𝐷𝐼| =
𝜋 ∙  𝑑𝑃

3  ∙  𝑑𝐹
2  ∙  |𝑄|2

8 ∙  𝜀0 ∙  𝑟3
 ∙  (

𝜀𝑃 − 1

𝜀𝑃 + 2
) 32 

 

Die dielektrophoretische Kraft ist unabhängig vom Gesamtladungszustand der Partikel. Ent-

sprechend kann die dielektrophoretische Kraft sowohl auf geladene als auch auf ungeladene 

Partikeln wirken [Brown1993, Oh2002, Otani1993]. Durch die anziehende Wirkung der dielekt-

rophoretischen Kraft in Richtung der Faser können Partikel auf die Faseroberfläche treffen.  

 

Durch die anziehende Wirkung der dielektrophoretischen Kraft bewegen sich die Partikel mit 

der dielektrophoretischen Geschwindigkeit 𝑣𝐷𝐼 in Richtung der Faseroberfläche. In Analogie zur 

Coulombschen Geschwindigkeit ergibt sich die dielektrophoretische Geschwindigkeit zu: 
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|𝑣𝐷𝐼| = |𝐹𝐷𝐼| ∙  𝜇𝑀 33 

 

Bei Normierung der dielektrophoretischen Geschwindigkeit (des Abstands vom Fasermittel-

punkt) mit der Anström- bzw. Strömungsgeschwindigkeit des Gases (dem Faserradius bzw. 

dem Faserdurchmesser) folgt für den dimensionslosen dielektrophoretischen Parameter  𝑁𝐷𝐼 

nach [Brown1993]:  

 𝑁𝐷𝐼 =
|𝑣𝐷𝐼|

𝑣0
 ∙  (

2 ∙  𝑟

𝑑𝐹
)
3

=  
𝑑𝑃

2  ∙  |𝑄|2 ∙  𝐶𝑢

3 ∙  𝜀0 ∙  𝜇 ∙  𝑑𝐹 ∙  𝑣0
 ∙  (

𝜀𝑃 − 1

𝜀𝑃 + 2
) 34 

 

Analog zur Partikelabscheidung durch die Coulombkraft kann mit dem dielektrophoretischen 

Parameter der Abscheidegrad der Partikelabscheidung durch dielektrophoretische Kräfte be-

stimmt werden [Brown1993]: 

 𝜂𝐷𝐼 = 𝜋 ∙  𝑁𝐷𝐼 35 

 

Die Partikelabscheidung durch dielektrophoretische Kräfte nimmt nach Gleichung 35 mit dem 

Quadrat der Oberflächenladung der Faser und dem Partikeldurchmesser zu sowie mit dem Fa-

serdurchmesser und der Anström- bzw. Strömungsgeschwindigkeit des Gases ab.  

 

Spiegelladung 

Umgekehrt zur Polarisation von Partikeln durch das elektrische Feld um eine geladene Faser 

können auch elektrostatisch geladene Partikel eine Faser polarisieren [Wang2001]. Dabei wer-

den, der Partikelladung entgegengesetzte, Ladungen bzw. Spiegelladungen auf der Faser er-

zeugt. Die Positionen und Größen der Spiegelladungen auf der Faser sind von der Partikelposi-

tion und der Partikelladung abhängig [Jordan2001, Wang2001]. Aufgrund der entgegengesetz-

ten Vorzeichen der Partikelladungen und der Spiegelladungen auf der Faser wirkt auf die Parti-

kel immer die anziehende Spiegelladungskraft 𝐹𝐼𝑀 in Richtung der Faser [Wang2001, Oh2002]: 

 

|𝐹𝐼𝑀| =
1

16 ∙  𝜋 ∙  𝜀0
 ∙  (

𝜀𝐹 − 1

𝜀𝐹 + 1
)  ∙  

|𝑞|2

(𝑟 −
𝑑𝐹
2 )

2 36 

 

Mit der relativen dielektrischen Konstante 𝜀𝐹 der Faser ist die Spiegelladungskraft vom Faser-

material abhängig. Durch die Wirkung der Spiegelladungskraft können Partikel auf die Faser-

oberfläche treffen und dort abgeschieden werden.  



Seite 36 des Schlussberichts zu IGF-Vorhaben19145 N 

 

 

 

Die Geschwindigkeit 𝑣𝐼𝑀 mit der sich die Partikel durch Einwirkung der Spiegelladungskraft in 

Richtung der Faser bewegt kann analog zur Coulombschen und dielektrophoretischen Ge-

schwindigkeit wie folgt bestimmt werden: 

|𝑣𝐼𝑀| = |𝐹𝐼𝑀| ∙  𝜇𝑀 37 

 

Nach [Jordan2001] ergibt sich durch Kombination von Gleichung 36 und 37 mit Gleichung 6 der 

dimensionslose Spiegelladungsparameter  𝑁𝐼𝑀 zu: 

 𝑁𝐼𝑀 =
|𝑞|2  ∙  𝐶𝑢 

12 ∙  𝜋2  ∙  𝜀0 ∙  𝜇 ∙  𝑑𝐹
2  ∙  𝑑𝑃

 ∙  (
𝜀𝐹 − 1

𝜀𝐹 + 1
)   38 

 

Analog zur Bestimmung des Abscheidegrads durch Coulombkräfte und Polarisationskräfte kann 

mit dem dimensionslosen Spiegelladungsparameter der Abscheidegrad der Partikelabschei-

dung durch Spiegelladungskräfte wie folgt bestimmt werden: 

 𝜂𝐼𝑀 = 𝜋 ∙  𝑁𝐼𝑀 39 

 

Die Abscheidung von Partikeln durch Spiegelladungskräfte steigt nach Gleichung 38 mit dem 

Quadrat der Partikelladung, wohingegen die Abscheidung mit dem Partikeldurchmesser selbst 

sowie dem Quadrat des Faserdurchmessers sinkt. 

 

Zur Veranschaulichung werden die elektrostatisch wirkenden Kräfte für einfach geladene Parti-

kel mit den nachstehenden Parametern exemplarisch bestimmt. Dies erfolgt für drei verschie-

dene Partikeldurchmesser (0,1 µ𝑚, 0,5 µ𝑚 und 1 µ𝑚) in Abhängigkeit des Abstands des Parti-

kelmittelpunkts von der Faseroberfläche mit einer Oberflächenladungsdichte von 10−5 
𝐶

𝑚2 (siehe 

Tabelle 2). Für den Faserdurchmesser wird exemplarisch der Modalwert der Faserstruktur von 

F1 mit 32,5 µ𝑚 verwendet. Nach [Jordan2001] bzw. [Sanchez2013] beträgt dabei die dielektri-

sche Konstante für Polypropylen 2,3 
𝐹

𝑚
 und für Natriumchlorid-Partikel 5,9 

𝐹

𝑚
. Die bestimmten 

elektrostatischen Kraftwirkungen auf die Partikel mit verschiedenen Durchmessern in Abhän-

gigkeit des Abstands vom Partikelmittelpunkt zur Faseroberfläche sind in Abbildung 14 darge-

stellt. 
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Abbildung 14: Elektrostatische Kraftwirkungen in Abhängigkeit vom Abstand des Partikelmit-

telpunkts zur Faseroberfläche. 

Abbildung 13 verdeutlicht, dass lediglich die dielektrophoretische Kraft (Gleichung 32) vom Par-

tikeldurchmesser abhängt und dabei mit steigendem Durchmesser zunimmt. Die Coulombkraft 

(Gleichung 26) und die Spiegelladungskraft (Gleichung 36) sind hingegen vom Ladungszustand 

der Partikel, nicht aber vom Durchmesser dieser abhängig. Entsprechend ändern sich diese 

beiden Kraftwirkungen durch Variation des Partikeldurchmessers nicht. Ferner sind auf Basis 

der gewählten Parameter zur Bestimmung der elektrostatischen Kraftwirkungen die Spiegella-

dungskraft und die dielektrophoretische Kraft auf eine 100 𝑛𝑚 Partikel gegenüber der Coulomb-

kraft vernachlässigbar. Dies deckt sich mit entsprechenden Untersuchungen der Aerosolab-

scheidung in elektrostatisch geladenen Mikrofaservliesen in [Brown1991], [Brown1993], 

[Lathrache1987], [Romay1998], [Wang2001], [Yang2007] und [Sanchez2013]. Übereinstim-

mend wird dabei der Einfluss der Spiegelladungskraft auf die Aerosolabscheidung vernachläs-

sigt. 

 

Weiterhin steigen die Coulombkraft sowie die dielektrophoretische Kraft auf eine 500 𝑛𝑚 Parti-

kel und die dielektrophoretische Kraft auf eine 1000 𝑛𝑚 Partikel mit Verringerung des Abstands 

vom Partikelmittelpunkt zur Faseroberfläche an. Dabei erreicht die dielektrophoretische Kraft 

auf eine 500 𝑛𝑚 Partikel unmittelbar vor Kontakt des Partikels mit der Faseroberfläche annä-

hernd die Größenordnung der Coulombkraft. Die dielektrophoretische Kraftwirkung auf ein 

1000 𝑛𝑚 Partikel hingegen übersteigt die Coulombsche Kraftwirkung bei einem Abstand des 

Partikelmittelpunkts zur Faseroberfläche von ca. 15 µ𝑚 und erreicht unmittelbar vor Kontakt ein 

Vielfaches dieser. In Übereinstimmung dazu konnten [Yang2007] bzw. [Romay1998] und [Ka-

naoka1987] experimentell feststellen, dass sich die Coulombkraft bis Partikeldurchmesser von 

100 𝑛𝑚 und die dielektrophoretische Kraft ab Partikeldurchmessern von 100 𝑛𝑚 bzw. 300 𝑛𝑚 

relevant auf die Aerosolabscheidung in elektrostatisch geladenen Mikrofaservliesen auswirkt. 
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Entsprechend [Brown1991] sowie [Lathrache1987] nimmt dabei der Einfluss der Coulombkraft 

bzw. der dielektrophoretischen Kraft auf die Aerosolabscheidung mit kleiner bzw. mit größer 

werdenden Partikeln zu. 

 

3.4.2 Aerosolneutralisation 

Die vorangehende theoretische Betrachtung hat verdeutlicht, dass das Abscheideverhalten an 

Ronden der elektrostatisch geladenen Mikrofaservliese maßgeblich durch den Ladungszustand 

der Aerosolpartikel beeinflusst wird. Der Ladungszustand kann dabei aus unterschiedlichen 

Mechanismen der elektrostatischen Aufladung von Partikel resultieren. Beispielsweise ist eine 

Aufladung durch thermisch oder photoelektrisch induzierte Emission von Elektronen möglich 

[Kirsch2000]. Den Partikeln wird dazu Energie in Form von Wärme oder Licht zugeführt. Bei 

hinreichend großer Energiezufuhr können Elektronen die Partikel verlassen. Daraus resultiert 

ein positiver Ladungszustand der Aerosolpartikel. 

 

Weiterhin kann eine Partikelaufladung durch die Anlagerung von Gasionen an die Partikel erfol-

gen [Fuchs1963]. Bei einer unipolaren Aufladung lagern sich entweder positive oder negative 

Ionen an den Partikeln an. Entsprechend resultiert daraus ein unipolar positiver oder negativer 

Ladungszustand der Partikel. Bei einer bipolaren Aufladung stehen sowohl positive als auch 

negative Ionen im Aerosol zur Anlagerung an den Partikeln zur Verfügung. Folglich stellt sich 

ein bipolarer Ladungszustand der Partikel durch die Ionenanlagerung ein. 

 

Die Anlagerung der Ionen kann zudem deren Brownscher Bewegung (Diffusion) unterliegen. 

Dies wird mit unipolarer bzw. bipolarer Diffusionsaufladung bezeichnet [Wiedensohler1988]. 

Eine bipolare Diffusionsaufladung von Aerosolpartikeln ist bereits aufgrund der Ionisierung der 

Gasmoleküle durch natürliche Radioaktivität möglich [Jordan2001]. Durch zusätzliche Konditio-

nierung des Aerosols mit einer radioaktiven Quelle, beispielsweise 210Po, kann die Molekülioni-

sierung forciert werden [Wiedensohler1986].  

 

Anknüpfend an obige Beschreibung führt die bipolare Diffusionsaufladung zu einer bipolaren 

Gleichgewichtsverteilung der Partikel, unabhängig von der ursprünglichen Ladungsverteilung 

[Fuchs1963]. Die Verteilung der bipolaren Gleichgewichtsladung ist durch neutrale, ein- und 

mehrfach geladene Partikel mit sowohl positiver als auch negativer Ladung gekennzeichnet und 

kann in Abhängigkeit des Partikeldurchmessers 𝑑𝑃 mit folgender Gleichung nach [Wiedensoh-

ler1988] für ein- und zweifach geladene Partikel abgeschätzt werden: 
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𝑓(𝑁) = 10
⌊∑ 𝑎𝑖(𝑁) ∙ (𝑙𝑜𝑔

𝑑𝑃
𝑛𝑚

)
𝑖

5
𝑖=0 ⌋

 
40 

 

Der Partikeldurchmessers wird in dimensionsloser Form durch Normierung mit der entspre-

chenden Einheit (𝑛𝑚) eingesetzt. Mit 𝑁 erfolgt die Bezeichnung der Anzahl positiver bzw. nega-

tiver Elementarladungen. Die Elementarladung 𝑒 hat dabei einen Wert von 1,6022 · 10-19 𝐶. Für 

den Koeffizienten 𝑎𝑖(𝑁) gibt [Wiedensohler1988] die nachfolgend tabellierten Werte an. 

 

Tabelle 6: Koeffizienten zur Berechnung der Ladungswahrscheinlichkeit nach Gleichung 40 
[Wiedensohler1988]. 

ai(N) 

N 

-2 -1 0 1 2 

a0 -26,3328 -2,3197 -0,0003 -2,3484 -44,4756 

a1 35,9044 0,6175 -0,1014 0,6044 79,3772 

a2 -21,4608 0,6201 0,3073 0,4800 -62,8900 

a3 7,0867 -0,1105 -0,3372 0,0013 26,4492 

a4 -1,3088 -0,1260 0,1023 -0,1544 -5,7480 

a5 0,1051 0,0297 -0,0105 0,0320 0,5059 

 

Für Partikelladungen größer zwei positiver bzw. negativer Elementarladungen kann die nach-

folgende Gleichung zur Bestimmung der Ladungswahrscheinlichkeit genutzt werden [Wieden-

sohler1988]: 

 

𝑓(𝑁) =
𝑒

√4 ∙  𝜋2 ∙  𝜀0 ∙  𝑑𝑃 ∙  𝑘𝐵 ∙  𝑇
∙  𝑒𝑥𝑝(

− [𝑁 −
2 ∙  𝜋 ∙  𝜀0 ∙  𝑑𝑃 ∙  𝑘𝐵 ∙  𝑇 

𝑒2  ∙  𝑙𝑛(0,875)]  

2 ∙  
2 ∙  𝜋 ∙  𝜀0 ∙  𝑑𝑃 ∙  𝑘𝐵  ∙  𝑇 

𝑒2  
) 41 

Darin bezeichnet ε0 die elektrische Feldkonstante mit 8,8542 · 10-12 
F

m
, kB die Boltzmann-

Konstante mit 1,3806 · 10-23 
J

K
 und  T die Temperatur. Zusammenfassend ergeben sich aus den 

Gleichungen 40 und 41 die nachfolgend dargestellten Ladungswahrscheinlichkeiten für neutrale 

bis achtfach positiv bzw. negativ geladene Partikel mit Durchmessern von 10 nm bis 1000 nm 

bei einer Temperatur von 293,15 K. Für Partikelladungen größer zwei positiven bzw. negativen 

Elementarladungen erfolgt die Darstellung in kumulierter Form. Die Partikelladung ist in Abbil-

dung 15 mit q gekennzeichnet.  
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Abbildung 15: Verteilung der bipolaren Gleichgewichtsladung nach [Wiedensohler1988]. 
 

Die Verwendung von Partikel mit einem Ladungszustand gemäß der bipolaren Gleichgewichts-

ladung für die experimentellen Untersuchungen bietet dabei den Vorteil, dass der Ladungszu-

stand bei der mikroskaligen Berechnung der Partikelabscheidung berücksichtigt werden kann. 

Somit können die resultierenden Fraktionsabscheidegrade verglichen werden bzw. unterliegen 

einem Freiheitsgrad weniger. Dazu muss der Ladungszustand der Partikel in den experimentel-

len Untersuchungen allerdings auch der vorangehenden theoretischen Beschreibung entspre-

chen. 

 

Die Untersuchungen an Ronden der Filtermedien beginnend wurde daher zunächst überprüft, 

welche der Möglichkeiten zur Aerosolneutralisation am geeignetsten ist, um die Verteilung der 

bipolaren Gleichgewichtsladung zu erreichen. Nach [Forsyth1998] resultiert dabei die Verwen-

dung eines Collison-Zerstäubers ohne Ladungskonditionierung in einer Abweichung des La-

dungszustands der resultierenden Natriumchlorid-Partikel von der bipolaren Gleichgewichtsla-

dung. Durch Sprühelektrifizierung sind die Natriumchlorid-Partikel deutlich höher geladen, wo-

bei der Ladungszustand von der Lösungskonzentration und der damit einhergehenden Partikel-

konzentration abhängig ist. 

 

Dies ist in Abbildung 16 (links) als mittlere Absolutladung der jeweiligen Partikelgröße darge-

stellt. Die Absolutladung ergibt sich aus der Aufsummierung der Wahrscheinlichkeiten von Ein-, 

Zwei- und Mehrfachladungen für diese Partikelgröße gemäß Abbildung 15, wobei vereinfa-

chend ein symmetrischer Anteil der beiden Polaritäten angenommen wird. Durch die Verwen-

dung einer radioaktiven Quelle (85Kr oder 210Po) ist die entsprechende Reduktion bzw. Neutrali-

sation des ursprünglichen Ladungszustands hin zur bipolaren Gleichgewichtsladung möglich 

(Abbildung 16, rechts).  
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Abbildung 16: Ladungszustand des Natriumchlorid-Aerosols nach Collison-Zerstäubung im 
Vergleich zur bipolaren Gleichgewichtsladung [Forsyth1998]. 
 

Das resultierende Abscheideverhalten der submikronen Natriumchlorid-Partikel wurde bei einer 

konstanten Anströmgeschwindigkeit von 0,08 𝑚 ∙  𝑠−1 untersucht. Zur Referenz dient das Ab-

scheideverhalten der Partikel ohne Neutralisation. Anknüpfend an [Forsyth1998] erfolgte die 

Durchströmung der beiden 85Kr-Quellen und der bipolaren Entladestrecke mit einem hochkon-

zentrierten Aerosol (8 · 106 Partikel pro 𝑐𝑚). Die entsprechenden Fraktionsabscheidegrade für 

die exemplarisch ausgewählten Filtermedien F1, F5 und F7 sind in Abbildung 17 zusammenge-

fasst. Die Auftragung erfolgt lediglich bis zu einer Partikelgröße von 500 𝑛𝑚, da größere Partikel 

nur in vernachlässigbarer Konzentration vorhanden sind und dadurch keine statistisch verwert-

baren Informationen über den Verlauf der Abscheidegrade generiert werden können (siehe Ab-

bildung 13). 

 

Durch die Neutralisation der Natriumchlorid-Partikel verschieben sich die Fraktionsabscheide-

grade aller drei Filtermedien auf ein niedrigeres Niveau. Da sich die Partikelgrößenverteilung 

durch die Neutralisationsart nicht ändert und eine vergleichbare Ladungskonfiguration des Fil-

termediums selbst angenommen werden kann, ist diese Verschiebung auf den geänderten La-

dungszustand der Natriumchlorid-Partikel zurückzuführen. Vereinfachend führt dabei eine Re-

duktion bzw. Neutralisation des ursprünglichen Ladungszustands zu einer geringeren Wirkung 

der Coulombkraft. Entsprechend werden weniger Partikel abgeschieden.  
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Abbildung 17: Einfluss der Aerosolneutralisation auf den Fraktionsabscheidegrad. Oben: F1, 
Mitte: F5, Unten: F7. 
 

Dennoch ist ein Unterschied im Fraktionsabscheidegrad zwischen Verwendung der beiden 85Kr-

Quellen bei F7 und insbesondere bei F5 zu erkennen. Für diese beiden Filtermedien stimmen 
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dabei aber die resultierenden Fraktionsabscheidegrade unter Verwendung der bipolaren Entla-

destrecke und der 85Kr-Quelle der Palas GmbH annähernd überein. Beide 85Kr-Quellen haben 

zwar eine Anfangsaktivität von 370 𝑀𝑏𝑞, allerdings weist die 85Kr-Quelle der TSI GmbH auf-

grund der längeren Nutzungsdauer gegenüber 85Kr-Quelle der Palas GmbH (246 𝑀𝑏𝑞) im Ver-

gleich eine geringere Aktivität (212 𝑀𝑏𝑞) zum Zeitpunkt der Untersuchungen auf. Möglicher-

weise reicht die entsprechend niedrigere Ionenkonzentration nicht mehr zur vollständigen La-

dungsreduktion bzw. -neutralisation bei der gegebenen Aerosolkonzentration aus.  

 

Durch eine Konzentrationsreduktion auf 1 · 106 Partikel pro 𝑐𝑚3 bei Durchströmung der 85Kr-

Quelle der TSI GmbH zeigt sich bei F1 ein übereinstimmender Fraktionsabscheidegrad im Ver-

gleich zum Fraktionsabscheidegrad von Partikel, neutralisiert durch die bipolare Entladestrecke. 

Für die beiden anderen Filtermedien verschiebt sich die Fraktionsabscheidegrade auf ein nied-

rigeres Niveau, allerdings nur für Partikel kleiner ca. 80 𝑛𝑚 gegenüber dem Fraktionsabschei-

degrad unter Verwendung der 85Kr-Quelle der Palas GmbH bzw. der bipolaren Entladestrecke. 

An obige Beschreibung anknüpfend könnte trotz der höheren Aktivität der 85Kr-Quelle der Palas 

GmbH die Ionenkonzentration wiederum nicht ausreichen, um auch Partikel kleiner 80 𝑛𝑚 in die 

bipolare Gleichgewichtsladung zu bringen. Ferner stellten Kallinger und Szymanski fest, dass 

die resultierende Ladungsverteilung bei bipolarer Koronaentladung für Partikel kleiner 20 𝑛𝑚 

nicht den Ladungszustand der bipolaren Gleichgewichtsladung erreicht [Kallinger2015]. Diesen 

Bereich vergrößernd zeigen Adachi et al. bereits für eine Partikelgröße von 340 𝑛𝑚 abweichen-

de Ladungswahrscheinlichkeiten von Ein-, Zwei- und Mehrfachladungen gegenüber der bipola-

ren Gleichgewichtsladung auf (Abbildung 18) [Adachi1993].  

 

 

Abbildung 18: Ladungsverteilung nach Neutralisation durch eine bipolare Koronaentladung im 

Vergleich zur bipolaren Gleichgewichtsladung [Adachi1993]. 
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Zusammenfassend ist daher zu erwarten, dass die Verwendung der 85Kr-Quelle der TSI GmbH 

bei Durchströmung mit einer Aerosolkonzentration von 1 × 106 Partikel pro 𝑐𝑚3 am geeignets-

ten ist, um eine Partikelladung gemäß der Verteilung der bipolaren Gleichgewichtsladung zu 

erreichen. 

 

3.4.3 Ladungsart der Mikrofaservliese 

Nachdem die Neutralisationsart der Aerosolpartikel festgelegt wurde, erfolgte die einheitliche 

Untersuchung des Abscheideverhaltens der submikronen Natriumchlorid-Partikel an allen zehn 

Filtermedien. Die Abscheideversuche wurden bei einer konstanten Anströmgeschwindigkeit von 

0,02 𝑚 ∙  𝑠−1 durchgeführt. In Abbildung 19 sind die resultierenden Fraktionsabscheidegrade 

dargestellt. Dabei sind die Filtermedien entsprechend ihrer Aufladungsart gruppiert. 

 

Die Fraktionsabscheidegrade der Filtermedien, welche durch Koronaentladung aufgeladen 

wurden (Abbildung 19, oben), zeichnen sich durch einen selbstähnlichen Verlauf aus. Alle vier 

Verläufe weisen dabei ein charakteristisches Minimum bei einer Partikelgröße von ca. 35 𝑛𝑚 

auf. Allerdings verläuft der Fraktionsabscheidegrad von F1 insgesamt auf einem niedrigeren 

Niveau, wohingegen die Fraktionsabscheidegrade von F3 bis F5 nahezu übereinstimmen. Ob 

das unterschiedliche Niveau durch eine stärkere Ausprägung der elektrostatischen Ladung bei 

F3 bis F5 gegenüber F1 oder bereits aufgrund höherer Abscheidung durch die Faserstruktur 

selbst bedingt ist, kann anhand der bisherigen Untersuchungen nicht differenziert betrachtet 

werden. Allerdings weist F1 eine deutliche höhere Luftdurchlässigkeit im Vergleich zu F3 bis F5 

auf (Tabelle 4). Entsprechend wäre eine höhere Abscheidung durch die Faserstruktur bei F3 bis 

F5 gegenüber F1 zu erwarten. 

 

Die Verläufe der Fraktionsabscheidegrade selbst sind das Resultat der Abscheidung durch Dif-

fusion, den Coulombeffekt in Verbindung mit der Verteilung der bipolaren Gleichgewichtsladung 

und Dielektrophorese. Aufgrund der gewählten Untersuchungsparameter ist die Abscheidung 

durch Interzeption und Impaktion vernachlässigbar, genauso wie die Abscheidung durch die 

Spiegelladungskraft. Darüber hinaus nimmt bei der bipolaren Gleichgewichtsladung die La-

dungswahrscheinlichkeit mit steigender Partikelgröße (linear) zu. Entsprechend nimmt auch die 

Wahrscheinlichkeit des Wirkens der Coulombkraft (linear) zu. Die Abscheidung durch Diffusion 

(Dielektrophorese) nimmt hingegen exponentiell mit steigender Partikelgröße ab (zu). In Kombi-

nation ergibt sich zunächst eine Abnahme des Fraktionsabscheidegrads, da die Abscheidung 

durch Diffusion abnimmt, aber weder Coulombeffekt noch Dielektrophorese relevanten Einfluss 

haben. Mit steigender Partikelgröße gewinnt die Abscheidung durch den Coulombeffekt und 

Dielektrophorese an Bedeutung und der Fraktionsabscheidegrad nimmt wieder zu. 
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Die beiden Filtermedien F2 und F6 weisen gegenüber den aufgeladenen Medien durch Koro-

naentladung andere Verläufe auf (Abbildung 19, Mitte). Bei F2 ist von einer Abscheidung aller 

Partikel auszugehen und bei F2 nimmt der Fraktionsabscheidegrad mit steigender Partikelgrö-

ße ab, ist aber insgesamt auf einem ähnlichen Niveau im Vergleich zu den Fraktionsabscheide-

graden von F3 bis F5. Ein lokales Minimum ist weder bei F2 noch bei F6 erkennbar. Auch hier 

ist unklar, welchen Anteil die elektrostatische Ladung und welchen Anteil die Faserstruktur 

selbst an den resultierenden Verläufen der Fraktionsabscheidegrade hat. Sowohl F2 als auch 

F6 zeichnen sich aber durch die niedrigsten Luftdurchlässigkeiten aller zehn Filtermedien aus. 

Möglichweise besteht daher bereits eine hohe Abscheidung durch die Faserstruktur selbst. Die 

zusätzliche elektrostatische Ladung reicht dabei im Fall von F2 aus, um eine Abscheidung aller 

Partikel zu erzielen. 

 

Die Filtermedien F7 bis F10 wurden durch triboelektrischen Ladungsaustausch aufgeladen. Die 

resultierenden Fraktionsabscheidegrade sind in Abbildung 19 unten dargestellt. Analog zu den 

Filtermedien F1 und F3 bis F5 weisen die Fraktionsabscheidegrade selbstähnliche Verläufe 

unterschiedlichen Niveaus mit einem charakteristischen Minimum bei einer Partikelgröße von 

ca. 35 𝑛𝑚 auf. Die unterschiedlichen Niveaus der Fraktionsabscheidegrade korrelieren mit den 

sinkenden Luftdurchlässigkeiten von F7 bis F10 (Tabelle 4), wodurch möglicherweise die höhe-

re Abscheidung durch eine höhere Abscheidung aufgrund der Faserstruktur selbst bedingt und 

die elektrostatische Ladung gleich ausgeprägt ist.  
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Abbildung 19: Fraktionsabscheidegrade der zehn Filtermedien gruppiert nach der Aufladungs-

art. Oben: Koronaentladung. Mitte: Unbekannt. Unten: Triboelektrischer Ladungsaustausch. 

Zusammenfassend weisen die Fraktionsabscheidegrade der Filtermedien, aufgeladen durch 

Koronaentladung und durch triboelektrischen Ladungsaustausch, übereinstimmende Verläufe 

mit charakteristischem Minimum auf ähnlichen Niveaus auf. Gemäß den zugrunden liegenden 
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Mechanismen resultieren beide Aufladungsarten in einer bipolaren Aufladung der Filtermedien, 

aber mit jeweils unterschiedlicher mikroskopischer Ausprägung der elektrostatischen Ladung 

(Kapitel 3.1.1). Die gezeigten Ergebnisse legen nahe, dass die resultierende Auswirkung der 

unterschiedlichen mikroskopischen Ausprägung der elektrostatischen Ladung auf die Partikel-

abscheidung dennoch annähernd vergleichbar ist.  

 

3.4.4 Anströmgeschwindigkeit  

Zur Validierung der Ergebnisse und Vergleich mit den Untersuchungen an den konfektionierten 

Filtern wurde das Abscheideverhalten der zehn Filtermedien auch bei einer Anströmgeschwin-

digkeit von 0,08 𝑚 ∙  𝑠−1 untersucht. Die resultierenden Fraktionsabscheidegrade sind in Abbil-

dung 20, gruppiert nach der Aufladungsart, gegenüber den Fraktionsabscheidegraden, resultie-

rend aus der Anströmgeschwindigkeit von 0,02 𝑚 ∙  𝑠−1, dargestellt. Zur Übersichtlichkeit sind 

aus der Gruppe der Filtermedien durch Aufladung mittels Koronaentladung und triboelektri-

schem Ladungsaustausch nur jeweils zwei Filtermedien aufgetragen. Die Fraktionsabscheide-

grade der jeweils nicht dargestellten Filtermedien zeigen aber ein übereinstimmendes Verhalten 

bei Änderung der Anströmgeschwindigkeit. 

 

Durch Erhöhung der Anströmgeschwindigkeit verschieben sich die Fraktionsabscheidegrade 

von F1 und F5 (Aufladung durch Koronaentladung) auf niedrigere Niveaus bei annähernd 

gleichbleibenden Verläufen mit dem charakteristischen Minimum im Partikelgrößenbereich von 

30 𝑛𝑚 bis 40 𝑛𝑚. Für Partikel größer ca. 100 𝑛𝑚 flachen die Verläufe der Fraktionsabscheide-

grade gegenüber den Verläufen bei niedrigerer Anströmgeschwindigkeit allerdings ab. Die Ver-

schiebung auf die niedrigen Niveaus ist dabei durch die Verringerung der konstanten Driftge-

schwindigkeit aufgrund der elektrostatischen Kraftwirkungen Richtung Faser im Verhältnis zur 

höheren Strömungsgeschwindigkeit bedingt. Vereinfacht gesagt können die elektrostatischen 

Kräfte nur in einem kürzeren Zeitraum auf die Partikel wirken. Da die mechanische Abschei-

dung durch Diffusion und die Faserstruktur auch mit Erhöhung der Anströmgeschwindigkeit 

abnimmt, ist insgesamt eine Kombination aus den beiden genannten Effekten wirksam. Für F2 

ist durch die Erhöhung der Anströmgeschwindigkeit keine Veränderung im Fraktionsabscheide-

grad erkennbar; beide Verläufe liegen übereinander. Der Fraktionsabscheidegrad von F6 ver-

schiebt sich hingegen auch auf ein niedrigeres Niveau. Dabei ist die Abnahme des Fraktionsab-

scheidegrads mit steigender Partikelgröße deutlicher ausgeprägt im Vergleich zur Abnahme 

des Fraktionsabscheidegrads bei der geringeren Anströmgeschwindigkeit. Die Fraktionsab-

scheidegrade der durch triboelektrischen Ladungsaustausch aufgeladenen Filtermedien F7 und 

F10 zeigen eine übereinstimmende Abhängigkeit von der Anströmgeschwindigkeit im Vergleich 

zu den durch Koronaentladung aufgeladenen Filtermedien. 
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Abbildung 20: Fraktionsabscheidegrade der Filtermedien in Abhängigkeit der Anströmge-
schwindigkeit gruppiert nach der Aufladungsart. Oben: Koronaentladung. Mitte: Unbekannt. 
Unten: Triboelektrischer Ladungsaustausch. 
 

Zur Quantifizierung der Verschiebung wurden die Fraktionsabscheidegrade im Größenbereich 

von 14 𝑛𝑚 bis 500 𝑛𝑚 gemittelt und in Tabelle 7 gegenübergestellt. Die entsprechenden Werte 
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für F2 und F6 sind ausgegraut, da keine Information über die Aufladungsart zur Verfügung 

steht. Somit können diese nicht zu allgemeingültigen Aussagen hinzugezogen werden. Die Ver-

schiebung der Fraktionsabscheidegrade von F4 und F10 ist dabei deutlich schwächer ausge-

prägt im Vergleich zu den anderen Filtermedien, Ob dies durch eine spezifische Ausprägung 

der Ladung oder durch die Faserstruktur bedingt ist, bleibt anhand der Ergebnisse unklar. Dar-

über hinaus erfolgt durch die Erhöhung der Anströmgeschwindigkeit eine übereinstimmende 

Verschiebung der Fraktionsabscheidegrad um 22 ± 3 % auf niedrigere Niveaus. 

 

Tabelle 7: Zusammenfassung der gemittelten Fraktionsabscheidegrade der Filtermedien im 
Partikelgrößenbereich von 14 nm bis 500 nm in Abhängigkeit der Anströmgeschwindigkeit. 

Filter-

medium 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0,02 m · s-1 0,70 1,00 0,92 0,91 0,94 0,89 0,81 0,80 0,90 0,94 

0,08 m · s-1 0,47 1,00 0,72 0,80 0,77 0,68 0,57 0,56 0,67 0,80 

Differenz / % 22,71 0,16 19,74 10,83 16,28 21,33 24,34 23,68 23,63 13,92 

 

3.4.5 Vergleich von Entladungsmethoden 

Im praktischen Betrieb können die Filtermedien durch verschieden Einflüsse (Temperatur, 

Feuchtigkeit, Partikeleinlagerung, etc.) entladen werden. Um diese Entladung für die Untersu-

chungen beschleunigt nachzubilden, gibt die DIN EN 779 das Tränken der Filtermedien in flüs-

sigem Isopropanol mit anschließender Trocknung vor. Bei der nachfolgenden Untersuchung 

des Abscheideverhaltens sollte dann nur noch eine rein mechanische Abscheidung der Partikel 

stattfinden. Dies setzt voraus, dass sich die Faserstruktur durch den Entladevorgang nicht ver-

ändert. Übereinstimmend mit der ursprünglichen Strukturcharakterisierung erfolgte die Charak-

terisierung der Faserstruktur nach Durchführen des beschrieben Entladevorgangs. Analog zu 

der tabellarischen Zusammenfassung in Tabelle 4 sind in Tabelle 8 die Strukturparameter der 

isopropanolbehandelten Filtermedien aufgelistet. 
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Tabelle 8: Parameter der Faserstruktur der Filtermedien F1 bis F10 nach fünfminütigem Trän-

ken in Isopropanol gemäß DIN EN 779. 

Filter-

medium 

Flächen-

gewicht 

Luftdurch-

lässigkeit 

(200 Pa) 

Porosität Höhe 

Arithmetischer Mittel-

wert des Faserdurch-

messers 

Modalwert des Faser-

durchmessers 

 

g ∙ m-2 l ∙ m-2 ∙ s-1 % µm 

µm µm 

 
Anström-

seitig 

Abström-

seitig 

An-

ström-

seitig 

Abström-

seitig 

F1 134 ± 8 2250 ± 360 81,2 ± 0,3 825 ± 118 32,4 ± 1,8 32,7 ± 1,8 32,5 32,5 

F2 48 ± 1 105 ± 3 91,4 ± 0,1  656 ± 118 1,5 ± 0,8 1,5 ± 0,6 1,1 1,1 

F3 159 ± 7 603 ± 44 83,4 ± 0,1 1098 ± 154 12,6 ± 3,5 13,1 ± 4,0 11,3 11,3 

F4 109 ± 1 1860 ± 160 85,8 ± 0,7 888 ± 79 22,8 ± 2,1 20,9 ± 2,0 23,8 21,3 

F5 113 ± 2 740 ± 28 89,6 ± 0,1 909 ± 138 27,8 ± 12,3 3,3 ± 2,0 
16,3 

41,3 
1,5 

F6 157 ± 4 400 ± 66   14,6 ± 7,1 16,9 ± 1,4 12,5 16,3 

F7 59 ± 2 4390 ± 70 98,1 ± 0,2 ± 18,3 ± 3,0 18,3 ± 2,3 18,8 18,8 

F8 65 ± 1 4590 ± 70    18,7 ± 3,8 18,2 ± 2,6 18,8 18,8 

F9 99 ± 3 3060 ± 180   17,9 ± 3,9 18,1 ± 1,5 18,8 18,8 

F10 156 ± 5 1900 ± 56   18,6 ±  3,7 19,2 ± 3,7 18,8 18,8 

 

Im Vergleich konnte durch die Isopropanol-Behandlung keine Änderung der Faserdurchmes-

serverteilung und des Flächengewichts festgestellt werden. Für die Filtermedien F1 bis F5 zeigt 

sich nach der Entladung eine deutliche Zunahme der Höhe und damit der Porosität. Die Luft-

durchlässigkeit ist hingegen vergleichbar. Entsprechend scheint es eine Veränderung in der 

Faserstruktur zu geben, welche sich allerdings nicht auf die Durchströmung auswirkt. Möglich-

erweise wird die Faserstruktur nach der Isopropanol-Behandlung durch die Strömung wieder 

auf die ursprüngliche Höhe komprimiert. Lediglich bei F4 wurde ein deutlicher Unterschied der 

Luftdurchlässigkeit nach der Behandlung festgestellt. Der zweischichtige Aufbau besteht aus 

Nanofaserschicht und einer Trägerschicht aus Mikrofasern. Bei mikroskopischer Betrachtung 

der Nanofaserschicht ist allerdings keine systematische Zerstörung o. Ä. in Abhängigkeit der 

Durchströmungsgeschwindigkeit erkennbar. Daher bleibt noch zu klären, wodurch die Änderung 

im Druckverlust hervorgerufen wird. Bis auf F4 ist daher eine Veränderung des Abscheidever-

haltens nur durch Reduktion der elektrostatischen Ladung bedingt. 
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Innerhalb der Projektlaufzeit wurde die DIN EN779 durch die ISO 16890 zur Klassifizierung von 

Raumluftfiltern abgelöst. Diese sieht nicht länger eine Entladung der Filtermedien durch Trän-

ken in Isopropanol, sondern eine Entladung durch Konditionierung in einer mit Isopropa-

noldampf gesättigten Umgebung für 24 ℎ vor. Für ausgewählte Filtermedien wurde daher auch 

die Entladung durch Isopropanoldampf untersucht. Um den Einfluss der Entladedauer auszu-

schließen erfolgte auch die Untersuchung der Entladung durch 24-stündiges Tränken in Isopro-

panol. Zur Identifikation einer möglichen Strukturänderung wurde in beiden Fällen die Luftdurch-

lässigkeit bestimmt. Diese zeigt für alle ausgewählten Filtermedien keine Abweichung zu der 

Luftdurchlässigkeit im unbehandelten Zustand. Bei F4 steigt die Luftdurchlässigkeit durch das 

24-stündige Tränken in Isopropanol wieder, wohingegen die Luftdurchlässigkeit durch die Kon-

ditionierung mit Isopropanoldampf verringert wird. Auch hier ist unklar, was diese Strukturver-

änderung verursacht. 

 

Das resultierende Abscheideverhalten der submikronen Natriumchlorid-Partikel an Ronden der 

ausgewählten Filtermedien nach allen drei Isopropanol-Behandlungen ist exemplarisch für F5 in 

Abbildung 21 dargestellt. Zur Veranschaulichung der Verringerung der Ladung und damit des 

Fraktionsabscheidegrads ist ebenfalls das Abscheideverhalten des Mediums im unbehandelten 

Zustand eingefügt. Analog zu den Untersuchungen im unbehandelten Zustand, erfolgte die Be-

stimmung des Abscheideverhaltens bei Anströmgeschwindigkeiten von 0,02 𝑚 ∙  𝑠−1 und 

 0,08 𝑚 ∙  𝑠−1. Nach den Behandlungen mit Isopropanol zeigt sich eine Reduktion im Fraktions-

abscheidegrad, wobei der Verlauf exponentiell abfallend ist. Da durch die Behandlungen keine 

Veränderungen in der Faserstruktur hervorrufen, ist dies das Resultat der Ladungsreduktion. 

Entsprechend wirken die elektrostatischen Kräfte nicht mehr bzw. in geringerem Umfang und 

die Abscheidung ist durch Diffusion dominiert.  

 

Der Umfang bzw. die Vollständigkeit der Ladungsreduktion ist bei der Anströmgeschwindigkeit 

von 0,02 𝑚 ∙  𝑠−1 aber deutlich vom gewählten Entladevorgang abhängig. Damit ist die Reduk-

tion der elektrostatischen Ladung durch die Konditionierung mit Isopropanoldampf deutlicher 

ausgeprägt im Vergleich zur Entladung durch fünfminütiges Tränken in Isopropanol. Durch Ver-

längerung der Einwirkzeit des flüssigen Isopropanol auf 24 ℎ kann eine weitere Ladungsreduk-

tion erfolgen, allerdings immer noch in geringerem Umfang im Vergleich zur Konditionierung mit 

Isopropanoldampf. Durch Erhöhung der Anströmgeschwindigkeit ist diese Abhängigkeit vom 

gewählten Entladevorgang annähernd vernachlässigbar. In Relation zur erhöhten Anströmge-

schwindigkeit ist die verbleibende Restladung im Filtermedium nicht mehr ausreichend, um die 

Partikel bei der Durchströmung maßgeblich in ihrer Bewegung zu beeinflussen und abzuschei-

den (siehe dazu auch Kapitel 3.4.4). 
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Abbildung 21: Einfluss des Entladevorgangs auf das Abscheideverhalten von Ronden des Fil-

termediums F5. Oben: Anströmgeschwindigkeit von 0,02 𝒎 ∙  𝒔−𝟏. Unten: Anströmgeschwindig-

keit von 0,08 𝒎 ∙  𝒔−𝟏. 

Eine vergleichbare Abhängigkeit, mehr oder weniger stark ausgeprägt, vom Entladevorgang 

und der Anströmgeschwindigkeit konnte bei allen untersuchten Filtermedien festgestellt werden. 

Zum übersichtlicheren Vergleich wurden die jeweiligen Fraktionsabscheidegrads in dem Grö-

ßenbereich von 14 𝑛𝑚 bis 500 𝑛𝑚 gemittelt und in Tabelle 9 den Mittelwerten im unbehandelten 

Zustand der Filtermedien gegenübergestellt (siehe Tabelle 7). Die Differenz gibt dabei den An-

teil der elektrostatischen Ladung an dem Abscheideverhalten bzw. dem Fraktionsabscheide-

grad an. Die Ergebnisse von F4 sind ausgegraut. Aufgrund der Strukturänderung durch die 

Isopropanol-Behandlungen können keine Informationen über die eigentlich zu erzielende La-

dungsreduktion getroffen werden. 
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Tabelle 9: Zusammenfassung der gemittelten Fraktionsabscheidegrade der Filtermedien im 

Partikelgrößenbereich von 14 nm bis 500 nm in Abhängigkeit des Entladevorgangs. 

Filter-

medium 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0,02 m · s-1 0,70 1,00 0,92 0,91 0,94 0,89 0,81 0,80 0,90 0,94 

Liq 5 min 0,36 0,98 0,57 0,54 0,66 0,80 0,31 0,36 0,42 0,62 

Differenz / 

% 
34,32 2,28 34,42 37,51 27,19 9,24 49,14 43,61 48,69 32,23 

Vap 24 h 0,31 0,92 - 0,57 0,52 0,67 0,31 - - 0,45 

Differenz / 

% 
38,66 7,75 - 34,38 41,76 21,86 49,86 - - 48,95 

Liq 24 h 0,31 0,94 - 0,50 0,59 0,71 0,32 - - 0,67 

Differenz / 

% 
38,55 5,63 - 41,16 35,37 18,37 49,83 - - 27,61 

0,08 m · s-1 0,47 1,00 0,72 0,80 0,77 0,68 0,57 0,56 0,67 0,80 

Liq 5 min 0,17 0,91 0,33 0,31 0,41 0,62 0,18 0,16 0,25 0,34 

Differenz / 

% 
30,53 8,42 39,32 42,59 35,35 6,41 39,03 40,25 41,81 45,26 

Vap 24 h 0,16 0,81 - 0,50 0,35 0,57 0,18 - - 0,29 

Differenz / 

% 
30,19 7,55 - 30,61 43,36 10,99 38,70 - - 50,96 

Liq 24 h 0,18 0,92 - 0,43 0,36 0,58 0,16 - - 0,33 

Differenz / 

% 
28,58 8,42 - 36,85 41,68 9,78 41,04 - - 47,50 

Ausgehend von den Mittelwerten zeigt sich, dass bei allen untersuchten Filtermedien die elekt-

rostatische Ladung durch die Konditionierung mit Isopropanoldampf effizienter reduziert werden 

konnte. Unklar ist aber weiterhin, ob eine vollständige Ladungsreduktion dadurch erfolgt. Teil-

weise führt die Verlängerung der Einwirkzeit bei Tränken der Filtermedien zu deutlicherer La-

dungsreduktion, allerdings immer noch schwächer ausgeprägt im Vergleich zur Konditionierung 

mit Isopropanoldampf. Offensichtlich war die ursprünglich gewählte Dauer des Tränkens von 

fünf Minuten nicht ausreichend gewählt. Diese Dauer wird in der DIN EN779 allerdings auch 

nicht definiert. Eine Sensitivität der jeweiligen Entladevorgänge gegenüber der Aufladungsart 

der Filtermedien oder des Fasermaterials (soweit bekannt) scheint dabei nicht zu bestehen. Die 
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Filtermedien mit niedriger Luftdurchlässigkeit (F2, F5, F7 und F10) werden allerdings deutlich 

effizienter durch Isopropanoldampf entladen im Vergleich zu den Filtermedien mit hoher Luft-

durchlässigkeit (F1 und F7). Dies war zu erwarten, da bei Tränken der Filtermedien die Luft 

durch das Isopropanol aus den Poren der Filtermedien verdrängt werden muss. Der passive 

Vorgang des Tränkens selbst reicht aber nicht aus, um die Luft aus den (kleinen) Poren der 

Filtermedien mit niedriger Luftdurchlässigkeit zu verdrängen. Bei Isopropanoldampf liegt diese 

Phasengrenze nicht vor. Die Unterschiede treten bei der höheren Anströmgeschwindigkeit auf-

grund der verringerten Wirkung der elektrostatischen Kräfte gegenüber der Durchströmung 

kaum bzw. nicht mehr auf. 

 

Ausgehend von der Differenz zwischen dem mittleren Fraktionsabscheidegrade im unbehandel-

ten Zustand und nach Isopropanol-Behandlung sind die beiden Filtermedien mit den niedrigsten 

Luftdurchlässigkeiten (F2 und F6) am schwächsten elektrostatisch geladen. Demgegenüber 

sind die restlichen Filtermedien deutlich stärker geladen, wobei die Aufladung durch triboelektri-

schen Ladungsaustausch tendenziell zu einer höheren elektrostatischen Ladung führt im Ver-

gleich zur Aufladung durch Koronaentladung. Möglicherweise führt auch die unterschiedliche 

mikroskopische Ausprägung der elektrostatischen Ladung (siehe Kapitel 3.1.1) zu einer deutli-

cheren Auswirkung auf das Abscheideverhalten. Dies ist Teil der Untersuchungen in AP 5 (sie-

he Kapitel 3.7) 

 

3.4.6 Unipolare Aerosolladung 

Anknüpfend an die Untersuchungen des Abscheideverhaltens von Partikeln mit einer Ladungs-

verteilung gemäß der bipolaren Gleichgewichtsladung, wurde das Abscheideverhalten unipolar 

positiv und unipolar negativ geladener Partikel untersucht. Bei gleicher Größenverteilung und 

Ladungsmenge der Partikel ist der Einfluss der Coulombkraft auf die Abscheidung der einzige 

verbleibende Einflussfaktor. Die Coulombkraft wirkt bei gleicher Polarität der Faser- und Parti-

kelladung abstoßend und bei entgegengesetzter Polarität anziehen. Bei einem komplett positiv 

geladenen Filtermedium wirkt die Coulombkraft auf unipolar negativ geladene Partikel anzie-

hend und auf unipolar positiv geladene Partikel abstoßend. Dadurch werden vermehrt unipolar 

negativ geladene Partikel abgeschieden und der Fraktionsabscheidegrad liegt auf einem höhe-

ren Niveau im Vergleich zur Verwendung von unipolar positiv geladenen Partikeln. Entspre-

chend sind Rückschlüsse auf die elektrostatische Ladung im Filtermedium, auch hinsichtlich 

des Anteils von positiver und negativer Ladung, möglich.  

 

Zur Unipolaren Aufladung der Partikel wird die bipolare Entladestrecke eingesetzt. Durch die 

Verwendung von nur einer Koronaelektrode kann eine unipolare Ionenatmosphäre zur unipola-
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ren Partikelaufladung generiert werden. Die resultierende Partikelladung durch unipolare Aufla-

dung mittels Koronaentladung geben [Kaminski2012] und [Fierz2011] in Abhängigkeit der Parti-

kelgröße an (siehe Abbildung 22). 

 

 

Abbildung 22: Resultierende Partikelladung bei unipolarer Aufladung durch Koronaentladung 
in Abhängigkeit der Partikelgröße (Links: [Kaminski2012], Rechts: [Fierz2012]). 

 

Ausgehend vom Modalwert der Größenverteilung der verwendeten Natriumchlorid-Partikel für 

die Untersuchungen (siehe Abbildung 13) ist eine Partikelladung von ca. 0,8 𝑒 zu erwarten. Ent-

sprechend resultiert auch die unipolare Aufladung in einer Ladungsverteilung der Partikel, wel-

che insgesamt mit einer mittleren Partikelladung gemäß dem Wert beschrieben werden kann. 

Die experimentelle Bestimmung der Partikelladung erfolgt durch Berechnung der mittleren La-

dung �̅� mit nachfolgender Gleichung. Der induzierte Strom 𝐼 durch die geladenen Partikel wird 

gemäß der Beschreibung des Prüfaufbaus mit dem Aerosolelektrometer gemessen. 

�̅� =
𝐼

�̇�𝐸𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 ∙ 𝐶𝐴𝑒𝑟𝑜𝑠𝑜𝑙 ∙ 𝑒
 42 

 

Dabei ist �̇�𝐸𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 der Aerosolvolumenstrom, welcher durch das Elektrometer geleitet wird 

(0,3 𝑙 ∙  𝑚𝑖𝑛−1, und 𝐶𝐴𝑒𝑟𝑜𝑠𝑜𝑙 die Gesamtkonzentration des Aerosols (1 · 106 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜 𝑐𝑚3). 

Ausgehend von den vorgegebenen Einstellungen der bipolaren Entladestrecke zur Neutralisati-

on konnte bei der Anströmgeschwindigkeit von 0,08 𝑚 ∙  𝑠−1 eine mittlere positive Ladung von 

0,8 𝑒 und eine mittlere negative Ladung von -0,6 𝑒 erreicht werden. Im Vergleich stimmt damit 

die experimentell erreichte Partikelladung bei positiver Aufladung der zu erwartenden Partikel-

ladung gemäß Abbildung 22 überein. Allerdings führt die negative Aufladung zu einer geringe-

ren mittleren Partikelladung. Hinsichtlich der elektrostatischen Kraftwirkungen ist möglicher-

weise bereits dadurch ein besseres Abscheideverhalten der positiv geladenen Partikel zu er-

warten, sodass keine Rückschlüsse auf die elektrostatische Ladung im Filtermedium möglich 

sind. 
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Daran anknüpfend wurde die angelegte Spannung an den Koronaelektroden (bei konstanter 

Stromstärke) über den gesamten Betriebsbereich der bipolaren Entladestrecke von 0 𝑘𝑉 bis 

6 𝑘𝑉 bzw. -6 𝑘𝑉 variiert, um dennoch eine vergleichbare Partikelladung zu erzielen. Nachfol-

gend sind die resultierenden mittleren Partikelladungen dargestellt. Dabei konnte weder eine 

Veränderung der Partikelgrößenverteilung noch eine Emission von Elektrodenmaterial o. Ä. 

festgestellt werden. 

 

Abbildung 23: Mittlere Partikelladung in Abhängigkeit der angelegten Spannung an den Koro-

naelektroden der bipolaren Entladestrecke. 

Durch die Variation der Spannung bei positiver Aufladung konnte keine Änderung der Partikel-

ladung festgestellt werden. Ab einer Spannung größer 2,4 𝑘𝑉 bis 6 𝑘𝑉 erfolgt eine konstante 

Aufladung der Partikel, welche in einer mittleren Partikelladung von 0,8 𝑒 resultiert. Bei der ne-

gativen Aufladung führt die Erhöhung der Spannung zunächst zu einer vergleichbaren Aufla-

dung von -0,6 𝑒, im Anschluss fällt die resultierende Partikelladung jedoch ab. Ähnliche Unter-

suchungen führten [Hernandez-Sierra2003] durch. In den Untersuchungen wurde ebenfalls die 

Spannung bei positiver und negativer Koronaentladung variiert und die resultierende Ionenkon-

zentration in partikelfreier Luft gemessen (siehe Abbildung 24). Analog konnte festgestellt wer-

den, dass die Ionenkonzentration bei positiver Koronaentladung nach Überschreiten einer (Ge-

räte-) spezifischen Grenzspannung auf einen konstanten Wert ansteigt. Weiterhin zeigt sich 

eine niedrigere Grenzspannung bei negativer Koronaentladung mit nachfolgend ebenfalls nied-

rigerer Ionenkonzentration. Damit geht eine niedrigere Partikelladung einher. Nach [Hernandez-

Sierra2003] führen höhere Spannungen zu elektrostatischen Überschlägen und stark schwan-

kenden Ionenkonzentration. In Kombination mit der höheren Beweglichkeit von negativ geladen 

Ionen und dem damit einhergehenden höheren Verlust der Ionen, könnte dies möglicherweise 

zu dem festgestellten Abfall der Partikelladung mit steigender Spannung führen. 

 

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

-6 -4 -2 0 2 4 6

M
it

tl
er

e
 P

ar
ti

ke
lla

d
u

n
g 

/ 
e

Spannung / kV

Positive Koronaentladung

Negative Koronaentladung



Seite 57 des Schlussberichts zu IGF-Vorhaben19145 N 

 

 

 

Abbildung 24: Ionenkonzentration in partikelfreier Luft nach positiver bzw. negativer Korona-

entladung in Abhängigkeit der angelegten Spannung [Hernandez-Sierra2003]. 

 

Da offensichtlich keine vergleichbare Partikelladung bei positiver und negativer Aufladung er-

reicht werden konnte, erfolgte die Untersuchung des Abscheideverhaltens der Partikel mit einer 

mittleren positiven Ladung von 0,8 𝑒 und einer mittleren negativen Ladung von -0,6 𝑒. Ergän-

zend zu obiger Erklärung ist das Abscheideverhalten möglicherweise trotzdem vergleichbar, da 

der Unterschied im Betrag der Ladung eher gering ist. Nachfolgend sind die ermittelten Frakti-

onsabscheidegrade für das Filtermedium F1 (repräsentativ für die durch Koronaentladung auf-

geladenen Filtermedien) dargestellt. Zum Vergleich ist auch der Fraktionsabscheidegrad resul-

tierend aus der Verwendung von Partikeln mit bipolarer Gleichgewichtsladung eingetragen. 

Demgegenüber sind die Fraktionsabscheidegrade der unipolar geladenen Partikel bei ähnli-

chem Verlauf auf ein höheres Niveau verschoben. Damit beschreibt die mittlere Partikelladung 

einen Ladungszustand der Partikel, welcher sich gegenüber der bipolaren Gleichgewichtsla-

dung durch eine höhere Wahrscheinlichkeit positiv (positive Koronaentladung) bzw. negativ 

(negative Koronaentladung) geladener Partikel auszeichnet. Dadurch wirkt sich die Coulomb-

kraft stärker auf das Abscheideverhalten aus.  
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Abbildung 25: Fraktionsabscheidegrade von F1 bei unipolarer Partikelaufladung durch positive 
und negative Koronaentladung im Vergleich zu neutralisierten Partikel (Anströmgeschwindigkeit 

0,08 𝒎 ∙  𝒔−𝟏). 

Unklar ist allerdings, ob der Unterschied zwischen den Fraktionsabscheidegraden der unipolar 

geladenen Partikel durch den Unterschied im Betrag der Partikelladung oder aufgrund deutli-

cherer Ausprägung von einer negativen Ladung im Filtermedium F1 bedingt ist. Übereinstim-

mendes Abscheideverhalten konnte auch bei F7 (repräsentativ für die Filtermedien, aufgeladen 

durch triboelektrischen Ladungsaustausch) festgestellt werden. Die Ionenkonzentration und 

damit die potentielle Aufladung der Partikel wird durch die Ionenbeweglichkeit bzw. die Diffusion 

der Ionen beeinflusst wird. Daher wurde überprüft, ob möglicherweise durch die Veränderung 

der Durchströmung der bipolaren Entladestrecke und damit der Diffusionsbewegung eine ver-

gleichbare positive und negative Partikelladung erzielbar ist. 

 

Durch Reduktion des Volumenstroms auf die korrelierende Anströmgeschwindigkeit von 

0,02 𝑚 ∙  𝑠−1 konnte eine mittlere Partikelladung von 0,15 𝑒 erreicht werden, sowohl durch posi-

tive als auch negative Koronaentladung. Dies ist zwar deutlich geringer im Vergleich zu der er-

warteten mittleren Partikelladung 0,8 𝑒. Allerdings verschieben sich die Fraktionsabscheidegra-

de mit Verringerung der Anströmgeschwindigkeit auf höhere Niveaus (siehe Kapitel 3.4.4). 

Möglicherweise werden dann stark geladene Partikel vollständig abgeschieden, sodass ein Un-

terschied zwischen positiv und negativ geladene Partikel nicht mehr erkennbar wäre.  

 

Die resultierenden Fraktionsabscheidegrade von Filtermedium F1 sind in Abbildung 26 darge-

stellt. Analog zu der höheren Anströmgeschwindigkeit ist auch der Fraktionsabscheidegrad 

neutralisierter Partikel eingetragen. Auch hier zeigt sich durch die Verwendung der unipolar ge-

ladenen Partikel eine Verschiebung der Fraktionsabscheidegrade auf ein höheres Niveau. Trotz 

übereinstimmender mittlerer Partikelladung weicht das Abscheideverhalten positiv geladener 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0,01 0,10

Fr
ak

ti
o

n
sa

b
sc

h
ei

d
eg

ra
d

 /
 -

Partikeldurchmesser / µm

Positive Koronaentladung

Negative Koronaentladung

TSI



Seite 59 des Schlussberichts zu IGF-Vorhaben19145 N 

 

 

Partikel vom Abscheideverhalten negativ geladener Partikel ab, insbesondere für Partikel klei-

ner 40 𝑛𝑚. Allerdings ist diese Abweichung bei Mittelung der Fraktionsabscheidegrad nur 2 % 

(4 % für Partikel kleiner 40 𝑛𝑚 und damit vernachlässigbar. Für Filtermedium F7 zeigt sich ein 

vergleichbares Abscheideverhalten, wobei keine Abweichung zwischen unipolar positiv und 

negativ geladene Partikel erkennbar ist.  

 

Abbildung 26: Fraktionsabscheidegrade von F1 bei unipolarer Partikelaufladung durch positive 
und negative Koronaentladung im Vergleich zu neutralisierten Partikel (Anströmgeschwindigkeit 

0,02 𝒎 ∙  𝒔−𝟏). 

Zusammenfassend zeigen unipolar positiv und negativ geladene Partikel mit gleichem La-

dungsbetrag ein übereinstimmendes Abscheideverhalten für die beiden untersuchten Filterme-

dien. Dabei wird angenommen, dass der vergleichbare Mittelwert der Partikelladung auch einen 

vergleichbaren Ladungszustand charakterisiert. Obige Beschreibung weiterführend ist damit der 

verbleibende Einflussparameter der Coulombkraft die elektrostatische Ladung in den beiden 

Filtermedien. Umgekehrt bedeutet dies, dass einem vergleichbaren Abscheideverhalten ein 

gleicher Anteil von positiver und negativer Ladung im Filtermedium zugrunde liegt. Damit wären 

die beiden Filtermedien zu gleichen Teilen positiv und negativ geladen.  

 

3.5 Untersuchungen an konfektionierten Filtern (AP 3) 

3.5.1 Prüfstand zur Untersuchung der Filter 

Während an der Forschungsstelle 2 Filtermedien untersucht wurden, fokussierten sich die Un-

tersuchungen an der Forschungsstelle 1 auf konfektionierte Filter. Die Fraktionsabscheidegrade 

der Filter wurden an dem in Abbildung 27 gezeigten Prüfstand nach DIN 71460-1 für Kfz-

Innenraumfilter vermessen. NaCl-, DEHS- bzw. Glycerinaerosole wurden mit verschiedenen 

Atomizern (Palas AGK 2000, AGF 10.0 bzw. PLG 2000H) zerstäubt. Für die aus einer wässri-

gen Salzlösung zerstäubten NaCl-Partikel wurde zusätzlich ein Silicagel-Diffusionstrockner ein-
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gesetzt. Die Aerosole konnten vor Einleiten in den Prüfstand mit einem Volumenstrom von 

200 m³/h (entsprechend einer Anströmgeschwindigkeit von 8 cm/s bei der hier verwendeten 

Filtergeometrie) wahlweise in verschiedene Ladungszustände gebracht werden: 

 

1. Ladungszustand wie nach dem Verlassen des Atomizers 

2. Unipolar positiv oder negativ geladen nach Passieren eines Diffusionsaufladers 

3. Im bipolaren Gleichgewichtszustand nach Passieren eines 85Kr-Neutralisators  

4. ungeladen nach Passieren eines elektrostatischen Abscheiders 

Der selbstentwickelte Diffusionsauflader sowie der elektrostatische Abscheider werden in den 

nächsten beiden Kapiteln näher beschrieben und charakterisiert. Für die bipolare Neutralisation 

kam hingegen ein kommerzieller Neutralisator (TSI 3012A) zum Einsatz. Die Partikelgrößenver-

teilungen wurden abwechselnd an den Probenahmestellen vor und hinter dem Filter mit einem 

Scanning Mobility Particle Sizer (SMPS, TSI 3080), bestehend aus einem differentiellen Mobili-

tätsanalysator (DMA, TSI 3081) und einem Kondensationspartikelzähler (CPC, TSI 3776 mit 

Butanol oder TSI 3787 mit Wasser) gemessen. Für DEHS-Aerosole wurde nur der Butanol-CPC 

verwendet, da bekannt ist, dass Wasser-CPCs die Konzentration von stark hydrophoben Parti-

keln nicht zuverlässig messen können [Asbach2017]. Der Fraktionsabscheidegrade wurde dann 

bestimmt als 

 

𝜀(𝑑𝑝) = 1 −
𝐶𝑟𝑒𝑖𝑛(𝑑𝑝)

𝐶𝑟𝑜ℎ(𝑑𝑝)
 

43 

 

wobei Croh(dp) und Crein(dp) die Partikelanzahlkonzentrationen in Roh- und Reingas bei der 

jeweiligen Partikelgröße dp (elektrischer Mobilitätsdurchmesser) bezeichnen. Die Bestimmung 

eines einzelnen Fraktionsabscheidegrads bestand aus zwei Rein- und zwei Rohgasmessungen. 

Währenddessen war der Filter etwa 20 min den Aerosolen ausgesetzt, einschließlich der Zeiten 

für den Wechsel der Probenahmestellen und der anschließenden Stabilisierung der Strö-

mungsbedingungen. 
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Abbildung 27: Schematischer Aufbau des Prüfstands zur Charakterisierung des Diffusionsauf-

laders und zur Filterprüfung mit NaCl- und DEHS-Aerosolen. 

 

3.5.2 Entwicklung eines unipolaren Diffusionsaufladers 

Um das Abscheideverhalten unipolar geladener Aerosole zu untersuchen, wurde an der For-

schungsstelle 1 ein Diffusionsauflader entwickelt, der in Abbildung 28 skizziert ist. Der Auflader 

ist aus einzelnen ISO-KF-Teilen zusammengesetzt, was das Zerlegen und Wiederzusammen-

setzen für Reinigungszwecke erleichtert. Das Aerosol wird durch den größeren Querschnitt ei-

nes ISO-KF 40/16 Reduzierkreuzes geleitet, dessen ISO-KF 40 Flansche durch zwei konische 

Adapterstücke mit Schläuchen verbunden werden können. Einer der beiden ISO-KF 16 Flan-

sche des Reduzierkreuzes ist im hier verwendeten Betriebsmodus blindgeflanscht, während der 

andere mit einem ISO-KF 16 T-Stück verbunden ist. Das gegenüberliegende Ende des T-

Stücks ist mit einer koaxialen Hochspannungsdurchführung verschlossen, über die ein Hoch-

spannungsnetzteil angeschlossen wird. Eine Nadelelektrode aus Wolframdraht mit 1 mm 

Durchmesser, die in einer scharfen Spitze endet, ist an den Pin der koaxialen Durchführung 

gelötet. Der verbleibende Flansch des T-Stücks dient als Gaseinlass für gefilterte Druckluft, 

welche die an der Spitze der Koronanadel generierten Ionen in den Transportkanal einbringt, 

wo diese sich an die Aerosolpartikel anlagern. Es wurde ein Volumenstromverhältnis von 1:4 

zwischen Neben- und Hauptvolumenstrom gewählt, da dies wie in der Vergangenheit gezeigt 

für eine effiziente Aufladung ausreichend ist. 
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Abbildung 28: Schematischer Aufbau des Diffusionsaufladers. 

Ein Vorteil dieser Bauweise des Diffusionsaufladers ist, dass Partikelverluste minimiert werden, 

da nur niedrige elektrische Feldstärken in der eigentlichen Aufladungszone vorliegen. Die feld-

freie Mischkammer stellt zudem sicher, dass die Partikel rein durch Diffusionsaufladung aufge-

laden werden, die im Gegensatz zur Feldaufladung unabhängig vom Material des aufzuladen-

den Partikels ist. Weiterhin wird eine Verschmutzung der Koronaspitze durch Partikeldeposition, 

die zu einer instabilen Ionenproduktion führen kann, minimiert, da das Aerosol die Koronaspitze 

nicht direkt passiert. Es wurde versucht diese Trennung zwischen Ionenerzeugung und Aerosol-

fluss weiter zu verstärken, indem die Koronaspitze kurz vor einer engen Düse platziert wurde, 

was zudem gleichzeitig die lokale Strömungsgeschwindigkeit und damit Ionenverluste an den 

Wänden minimieren sollte. Es stellte sich jedoch heraus, dass bei den geringen involvierten 

Abständen bereits bei verhältnismäßig geringen Spannungen Überschläge auftraten, sodass 

auf den Einsatz der Düse verzichtet wurde. 

 

Zur Bestimmung der mittleren Ladung pro Partikel wurde das mit dem Diffusionsauflader gela-

dene Aerosol an der Rohgasprobenahmestelle des bereits in Abbildung 27 gezeigten Prüf-

stands entnommen. Mit Hilfe eines Volumenstromteilers wurden gleichzeitig die Partikelanzahl-

konzentration CN und der von den Partikeln getragene elektrische Strom IP mittels eines Kon-

densationspartikelzählers (CPC, TSI 3776) und eines Aerosolelektrometers (TSI 3068B) mit 

einem Volumenstrom V̇E von 0,6 l min-1 gemessen. Die mittlere Zahl ne von Elementarladungen 

e pro Partikel errechnet sich dann zu  
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𝑛𝑒 =
𝐼𝑃

�̇�𝐸𝐶𝑁𝑒
 44 

 

Abbildung 29 zeigt die berechnete mittlere Ladung pro Partikel für NaCl- und DEHS-Aerosole 

zusammen mit den zugehörigen Partikelgrößenverteilungen, die mit einem Scanning Mobility 

Particle Sizer (SMPS, TSI 3936) gemessen wurden. Die Emission von Ionen durch die Korona-

nadel setzt bei etwa 2,5 kV angelegter Spannung ein und führt mit steigender Spannung zu 

einer zunehmenden mittleren Ladung pro Partikel. Bei Aufladung des DEHS-Aerosols konnten 

dabei etwas höhere maximale Spannungen angelegt werden bevor Überschläge auftraten (bis 

zu 8 kV statt nur 6,5 kV), vermutlich aufgrund der niedrigeren Luftfeuchte im Vergleich zum 

NaCl-Aerosol. Da das DEHS-Aerosol im Vergleich zum NaCl-Aerosol einen höheren Anteil grö-

ßerer Partikel enthält, ist die Ladung über den gesamten Größenbereich gemittelt in diesem Fall 

deutlich größer, nämlich etwa 20 Elementarladungen pro Partikel für DEHS im Vergleich zu 

etwa 5 Ladungen für NaCl bei einer angelegten Spannung von ±5 kV. Es sei jedoch angemerkt, 

dass die mittlere Ladung für die jeweils gleiche Partikelgröße unabhängig vom Material des Ae-

rosols und somit in beiden Fällen identisch sein sollte, da reine Diffusionsaufladung stattfindet. 

 

 

Abbildung 29: Anzahlgrößenverteilung und mittlere Ladung pro Partikel in Abhängigkeit der am 
Diffusionsauflader angelegten Spannung für NaCl- und DEHS-Aerosole. 

Des Weiteren ist in Abbildung 29 zu sehen, dass die mittlere Ladung pro Partikel bei gleicher 

angelegter Spannung für negative Polarität etwas höher ist als für positive Polarität. Dies deckt 

sich mit vorherigen Befunden, dass eine negative Koronaentladung eine höhere Ionenprodukti-

onsrate besitzt. Auf der anderen Seite ist die positive Koronaentladung bekannt dafür stabiler zu 

sein und weniger gasförmige Nebenprodukte wie Ozon zu generieren [Chen2002, As-

bach2005].  

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der selbstentwickelte Diffusionsauflader geeignet ist, 

um unipolar geladene Aerosole entweder positiver oder negativer Polarität zu erzeugen. Für die 
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folgenden Versuche wurde die Spannung auf ±5 kV gesetzt, um einen stabilen Betrieb ohne 

Überschläge zu gewährleisten. Durch regelmäßige Reinigung der Koronanadel und stetige 

Überprüfung der mittleren Ladung wurde sichergestellt, dass bei jeder Filterprüfung die mittlere 

Ladung des Aerosols nahezu identisch war, um die Ergebnisse direkt miteinander vergleichen 

zu können. 

3.5.3 Entwicklung eines elektrostatischen Abscheiders 

Zur Bereitstellung von ungeladenen Partikeln, die insbesondere zur Untersuchung der Dielekt-

rophorese von Interesse sind, wurde ein elektrostatischer Abscheider (engl. electrostatic preci-

pitator, ESP) entwickelt, der sämtliche geladenen Partikel in einem elektrischen Feld abscheidet 

und nur ungeladene Partikel passieren lässt. Häufig werden dazu Aufbauten aus konzentrisch 

angeordneten Zylindern verwendet. Hier wurde jedoch aufgrund der geringeren Materialkosten, 

der einfacheren Konstruktion und einer leichteren Berechnung der Partikeltrajektorien ein ESP 

mit parallel angeordneten Platten entwickelt. 

 

Die elektrische Feldstärke 𝐸 zwischen zwei parallelen Platten berechnet sich gemäß 

𝐸 =
𝑈

𝑑
 45 

mit der angelegten Spannung 𝑈 und dem Plattenabstand 𝑑. Ein Partikel, das 𝑛 Elementarla-

dungen 𝑒 trägt, erfährt dann die im elektrischen Feld die Kraft  

𝐹 = 𝑛𝑒𝐸 46 

Das Partikel erreicht eine konstante Driftgeschwindigkeit 𝑣𝑦, wenn die auf das Partikel ein-

wirkende viskose Widerstandskraft gleich der elektrischen Kraft ist. Unter Verwendung des 

Stokes-Gesetzes ergibt sich somit 

𝑛𝑒𝐸 =
3𝜋𝜇𝑑𝑝𝑣𝑦 

𝐶𝑢
⇒ 𝑣𝑦 =  

𝑛𝑒𝐶𝐶𝐸

3𝜋𝜇𝑑𝑝
=  

𝑛𝑒𝐶𝑢

3𝜋𝜇𝑑𝑝

𝑈

𝑑
 47 

Hierbei bezeichnet 𝜇 die dynamische Viskosität des Fluids, 𝑑𝑝 den Partikeldurchmesser und 𝐶𝑢 

den Cunningham-Korrekturfaktor, der sich gemäß 

𝐶𝑢 = 1 +
2𝜆

𝑑𝑝
(1,254 + 0,4 ∙ 𝑒

−0,55𝑑𝑝

𝜆 ) 48 

mit der mittleren freien Weglänge 𝜆 (66 nm für Luft bei 1013,25 hPa und 20 °C) berechnet.  

 

Die Geschwindigkeit des Partikels in Strömungsrichtung 𝑣𝑥 weist bei laminarer Strömung ein 

parabolisches Profil. Da die Driftgeschwindigkeit senkrecht zur Strömungsrichtung jedoch kon-
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stant ist und keine Trajektorien berechnet werden sollen, ist es hier ausreichend die mittlere 

Geschwindigkeit 

𝑣𝑥 =
𝑄

𝑏𝑑
 49 

zu betrachten. Hierbei ist 𝑄 der Volumenstrom zwischen den Platten mit Breite 𝑏 und Abstand 

𝑑. Partikel werden in einem ESP mit Länge 𝐿 abgeschieden, wenn die Verweilzeit 
𝐿

𝑣𝑥
 größer ist 

als die im Extremfall benötigte Zeit 
𝑑

𝑣𝑦
, um von einer Platte zur anderen zu driften. Somit ergibt 

sich für die minimale Länge des ESP 

 

𝐿

𝑣𝑥
≥

𝑑

𝑣𝑦
⇒ 𝐿𝑚𝑖𝑛 =  

3𝑄𝑑𝜋𝜇𝑑𝑝

𝑏𝑈𝑛𝑒𝐶𝑢
 50 

 

Als Worst-Case-Szenario wurde ein einfach geladenes Partikel mit 1 µm Durchmesser ange-

nommen, da die im Rahmen des Projekts untersuchten Partikel fast ausschließlich kleiner sind 

und häufig mehrere Ladungen tragen. Zur praktikablen Handhabung des ESP wurde die Plat-

tenbreite auf 10 cm begrenzt und der Abstand zwischen benachbarten Platten auf 8 mm festge-

legt. Für einen maximaler Durchfluss von 40 l/min (ausreichend für alle gängigen Zerstäuber) 

und eine maximale Spannung von 10 kV, beträgt die berechnete Mindestlänge für einen ESP 

mit zwei Platten 5 m, was für den praktischen Einsatz zu lang ist. Daher wurde ein Setup mit 

zehn parallelen Kanälen gewählt, um die Länge auf 50 cm zu reduzieren. Um einen zusätzli-

chen Puffer einzubauen, wurde das endgültig gebaute Modell mit 52 cm Länge ausgelegt. 

 

Eine Konstruktionszeichnung sowie eine Fotografie des selbstkonstruierten ESP sind in Abbil-

dung 30 gezeigt. Der äußere Kanal wurde geerdet, während die Edelstahlplatten abwechselnd 

geerdet (gelb in Abbildung 30) oder mit Spannung (rot in Abbildung 30) versorgt wurden, um 

das gewünschte elektrische Feld zwischen den Platten zu erzeugen. Dazu waren speziell ge-

formte Komponenten erforderlich (blau in Abbildung 30), um einen gleichmäßigen Abstand zwi-

schen den Platten einzuhalten und diese voneinander elektrisch zu isolieren. Die Halterungen 

wurden im 3D-Fab-Labor der Universität Duisburg-Essen selbst entworfen und gedruckt. Durch 

eine der Halterungen wurde an der Unterkante ein Metalldraht geführt, der die zu ladenden 

Platten berührt und mit einem koaxialen Anschluss an eine Hochspannungsquelle angeschlos-

sen werden kann. Der Kanal wird an beiden Enden mit zwei pyramidenförmigen Flanschen und 

einem Deckel an der Oberseite verschlossen und kann so mit Schläuchen direkt in einen Aero-

solprüfaufbau eingebracht werden. 
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Abbildung 30: Zeichnung und Fotografie des selbst entwickelten ESP. 
 

Da sich beim Betrieb mit 10 kV teilweise Überschläge zeigten, wurde die Betriebsspannung auf 

7,5 kV reduziert. Der sich daraus ergebende maximale Volumenstrom von 30 l/min war für die 

hiesigen Zwecke jedoch immer noch ausreichend. Die Funktionalität des ESP wurde mit einem 

NaCl-Aerosol getestet, das mit einem Volumenstrom von 20 l/min durch den ESP geleitet und 

anschließend im Prüfstand bei 200 m³/h vermessen wurde. Bei diesem Aerosoldurchsatz konn-

te der ESP stabil über mindestens 3 Stunden betrieben werden. Die auf den Platten abgeschie-

denen Partikel ließen sich nach Entfernen des Deckels auf der Oberseite leicht mit Druckluft 

abblasen. 

 

Abbildung 31: Partikelgrößenverteilung im Prüfstand für unterschiedliche Spannungen am 
ESP im Vergleich zur Größenverteilung ohne ESP.  
 

Abbildung 31 zeigt, dass ESP bereits ohne angelegte Spannung Diffusionsverluste von etwa 

30% im Größenbereich unter etwa 200 nm aufweist, jedoch noch genug Partikel für eine aus-

reichende Rohgaskonzentration passieren lässt. Mit zunehmender angelegter Spannung wer-

den immer mehr größere Partikel abgeschieden, bis sich bei etwa 5 kV ein Gleichgewicht mit 
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etwa 80% Abscheidung der zugeführten Partikel einstellt. In diesem Zustand werden alle gela-

denen Partikel zuzüglich Diffusionsverlusten abgeschieden. 

 

Berechnet man nun die partikelgrößenabhängige Penetration für Partikel, die zuvor neutralisiert 

wurden, und rechnet die Diffusionsverluste heraus, kann man diese mit der theoretisch erwarte-

ten Penetration für Partikel im bipolaren Gleichgewicht [Wiedensohler1988] unter der Annahme, 

dass alle geladenen Partikel abgeschieden werden, vergleichen. Ein ähnlicher Vergleich wurde 

bereits in der Literatur durchgeführt, jedoch mit einer Boltzmannverteilung als gröbere Nähe-

rung für den Gleichgewichtszustand der Partikel [Sanchez2013]. Die entsprechenden Kurven 

für verschiedene Spannungen sind in Abbildung 32 gezeigt.  

  

Abbildung 32: Vergleich des tatsächlichen Abscheidegrades des ESP mit der theoretischen 
Erwartung im bipolaren Gleichgewicht für die hiesigen Messungen und nach [Sanchez2013]. 
 

In beiden Fällen zeigt sich ein ähnliches Bild. Für die kleineren Partikel nimmt die Penetration 

mit zunehmender Spannung nicht weiter ab, da diese aufgrund ihrer hohen elektrischen Mobili-

tät bereits bei niedrigen Spannungen abgeschieden werden. Für die größeren Partikel sinkt die 

Penetration hingegen mit zunehmender Spannung. Im Vergleich zur theoretischen Erwartung, 

wird die Penetration für die kleineren Partikel überschätzt, während sie für die größeren Partikel 

überschätzt wird. Die Ursache für diese Abweichungen ist nicht bekannt und wird auch von 

Sanchez et al. nicht näher begründet. Eine mögliche Vermutung ist, dass die Ladungsverteilung 

von der theoretischen Erwartung abweicht, wozu im späteren Verlauf des Berichts noch weitere 

Indizien gezeigt werden. Um dies näher zu untersuchen, wäre eine detaillierte Analyse der La-

dungsverteilung nötig, die jedoch im Rahmen des Projekts nicht mehr durchgeführt werden 

konnte. 
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3.5.4 Abscheidung unterschiedlich geladener Partikel 

Die Fraktionsabscheidegrade für neutralisierte Partikel, unipolar positiv oder negativ geladene 

Partikel sowie ungeladene Partikel sind für die drei Filtertypen in Abbildung 33 gezeigt. Der 

Vergleich zwischen dem Ladungszustand nach Verlassen des Atomizers und nach Neutralisati-

on wird später in Kapitel 3.8.2 gezogen. Für alle drei Filtertypen war die Abscheideeffizienz für 

geladene Partikel höher als für neutrale bzw. ungeladene Partikel, was auf die Elektrophorese 

zurückgeführt werden kann, die mit steigender Partikelladung ebenso wie mit steigender Faser-

ladung zunimmt [Wang2001]. Die Unterschiede in der Abscheidung positiv und negativ gelade-

ner Partikel sind verhältnismäßig gering und deuten darauf hin, dass das Filtermedium bipolar 

mit etwa gleicher Menge an positiver und negativer Ladung geladen ist. Andernfalls würde man 

eine deutlich bevorzugte Abscheidung entweder positiv oder negativ geladener Partikel erwar-

ten, wenn eine Polarität auf den Fasern stark dominieren würde. 

 

Abbildung 33: Abscheideeffizienz der drei Filtertypen gegenüber neutralisierten, unipolar posi-

tiv bzw. negativ geladenen sowie ungeladenen NaCl-Partikeln. 

Um das Abscheideverhalten der ungeladenen Partikel genauer zu verstehen, sind in Abbildung 

34 exemplarisch für Filtertyp F3 nochmal die Fraktionsabscheidegrade für neutralisierte und 

ungeladene Partikel im Vergleich zur Abscheidung neutralisierter Partikel an einem entladenen 

Filter (vergleiche Kapitel 3.9.1) gezeigt. 
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Abbildung 34: Abscheideeffizienz für ungeladene und neutralisierte Partikel im geladenen und 

entladenen Filterzustand exemplarisch für Filtertyp F3. 

Beim Vergleich der Abscheidung ungeladener Partikel am geladenen Filter (gelb) und neutrali-

sierter Partikel am ungeladenen Filter (rot) zeigt sich das erwartete Bild. Im Größenbereich 

<30 nm gibt es keinen Unterschied zwischen den beiden Fällen, da hier entweder die Fasern 

oder Partikel keine nennenswerte Ladungen tragen und die Elektrophorese der einzig relevante 

elektrostatische Abscheidemechanismus ist. Mit zunehmender Partikelgröße werden die unge-

ladenen Partikel am geladenen Filter jedoch deutlich besser abgeschieden, da hier der Beitrag 

der Dielektrophorese stark zunimmt, die nur bei geladenen Fasern wirkt. Der Kurvenverlauf zur 

Abscheidung neutralisierter Partikel am geladenen Filter ist prinzipiell durch die zusätzliche 

elektrophoretische Abscheidung geladener Partikel plausibel, im Detail gibt es jedoch gewisse 

Diskrepanzen, die hier exemplarisch für 30 nm große Partikel diskutiert werden: Im bipolaren 

Gleichgewicht sind 70 % der 30 nm großen Partikel ungeladen. Wie Abbildung 34 zeigt, werden 

die ungeladenen Partikel mit einem Wirkungsgrad von etwa 50% abgeschieden. Unter der An-

nahme, dass die geladenen Partikel zu 100% abgeschieden werden, sollte der Wirkungsgrad 

für 30 nm Partikel bei maximal 70 % × 50% + 30% × 100% = 65 % und nicht bei über 80 % lie-

gen. Dies könnte wie auch schon bei der Diskussion des ESP darauf hindeuten, dass die NaCl-

Partikel trotz Neutralisation womöglich stärker geladen sind als im bipolaren Gleichgewichtszu-

stand erwartet. 

 

Alle weiteren durchgeführten Messungen an konfektionierten Filtern mit verschiedenen Aeroso-

len, nach Entladung mit Isopropanol sowie nach Behandlung bei hoher Temperatur und Feuch-

te werden in späteren Kapiteln im Detail dargestellt. 

 

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

10 100 1000

A
b

sc
h

ei
d

ee
ff

iz
ie

n
z

Partikeldurchmesser [nm]

neuer Filter, neutralisierte Partikel

neuer Filter, ungeladene Partikel

entladener Filter, neutralisierte Partikel



Seite 70 des Schlussberichts zu IGF-Vorhaben19145 N 

 

 

3.6 Einbindung der experimentell ermittelten Ladungsvertei-

lung (AP 4) 

In DNSlab können unterschiedliche Ladungsverteilungen auf den Faseroberflächen im Mikro-

strukturmodell modelliert werden. Ausgehend von der Literaturrecherche und den experimentel-

len Ergebnissen (siehe Kapitel 3.3 und Kapitel 3.4) wurden vier Ladungsverteilungen als plau-

sible Möglichkeiten zur Modellierung der realen Ladungsverteilung identifiziert. Darüber hinaus 

können auch den Partikeln beliebige Ladungen, beispielsweise die Verteilung der bipolaren 

Gleichgewichtsladung (resultierend aus einer Aerosolneutralisation) oder eine unipolare Ladung 

bzw. Ladungsverteilung, aufgeprägt werden.  

 

3.6.1 Mathematische Generierung des Mikrostrukturmodells 

Mikrofaserstrukturen werden in DNSlab durch Erzeugung zufällig im Raum verteilter unendlich 

langer Zylinder mathematisch generiert [Schmidt2011]. Dabei erfolgt die Verteilung der Zylin-

dermittelpunkte auf Basis des Poissonschen Geradenprozesses [Schladitz2006] unter Verwen-

dung der Porosität sowie des Zylinderdurchmessers bzw. der Durchmesserverteilung eines Mik-

rofaservlieses oder Faserschicht. Beim Poissonschen Geradenprozess werden die Zylindermit-

telpunkte zufällig räumlich im Modell ausgerichtet und in den zugehörigen Projektionsflächen 

gleichverteilt erzeugt. Entsprechend ist eine übereinstimmende Porosität an den Modellrändern 

und in der Modellmitte erreichbar.  

 

Zur Minimierung des numerischen Fehlers bei Lösung der zugrundeliegenden Gleichungen der 

mikroskaligen Berechnung der Partikelabscheidung sollte dabei eine einzelne Faser bzw. deren 

Querschnitt mit mindestens 10 Voxeln (kubisches Raumelement) diskretisiert werden 

[Schmidt2011]. Dies weiterführend wurde eine Voxellänge von 1,5 µ𝑚 gewählt, sodass die 

Möglichkeit einer übereinstimmenden Diskretisierung aller verwendeten Filtermedien, außer 

Filtermedium F2, gewährleistet ist. Für Filtermedium F2 müsste ein Voxellänge von 0,15 µ𝑚 

gewählt werden. Dies wurde in Anbetracht der aktuell zur Verfügung stehenden Rechenres-

sourcen und des zu erwarteten Informationsgewinns (siehe Kapitel 3.4) nicht als sinnvoll erach-

tet. 

 

Beispielsweise ergibt sich für das Filtermedium F1 mit der gewählten Voxellänge eine Höhe der 

generierten Mikrofaserstruktur von ca. 450 Voxeln. Mit Ausdehnung des Modells in der Länge 

sowie der Breite von jeweils 300 Voxeln umfasst die Mikrofaserstruktur damit eine Größe von 

300 × 300 × 450 Voxeln. Zur Gewährleistung eines voll ausgebildeten Strömungsprofils und der 

Aufprägung des Strömungsfelds auf die Partikel wird eigentliche Mikrofaserstruktur um ein An- 
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und Abströmgebiet ergänzt. Entsprechend ist der gesamte Simulationsbereich des 3D-Modells 

300 × 300 × 919 Voxel groß. Abbildung 35 zeigt den Simulationsbereich des 3D-Modells mit 

Mikrofaserstruktur sowie An- und Abströmgebiet. Die Mikrofasern sind in grau dargestellt.  

 
Abbildung 35: Exemplarisches 3D-Mikrofaserstrukturmodell. 
 

3.6.2 Modellierung der Faserladung 

Die Modellierung der Faserladung ist notwendig zur korrekten Beschreibung der resultierenden 

Kraftwirkungen auf die Partikel und fließt damit in die mikroskalige Berechnung der Partikelab-

scheidung ein. Hinsichtlich der Koronaentladung und dem triboelektrischen Ladungsaustausch 

als industriell relevante Herstellungsmethoden von elektrostatisch geladenen Mikrofaservliesen 

(siehe Kapitel 3.1.2) können folgende Ladungsverteilungen als plausibel erachtet werden: Bei 

der Koronaentladung bildet sich eine bipolare Ladungskonfiguration in Form einer positiv und 

einer negativ geladenen Seite des Filtermediums bzw. des Mikrofaservlieses aus. Eine derarti-

ge Ladungskonfiguration kann entsprechend modelliert werden, indem die komplette Mikrofa-

serstruktur geteilt und eine Seite als positiv geladen sowie die andere Seite als negativ geladen 

definiert wird. Auf den Oberflächen einzelner Fasern erfolgt dabei keine weitere Modellierung 

einer mikroskopischen Verteilung positiver und/oder negativer Ladungen. Bei triboelektrischem 

Ladungsaustausch werden zwei unterschiedliche Fasermaterialien in einem Filtermedium bzw. 

Mikrofaservlies genutzt, wobei sich auf den Faseroberflächen des einen Materials positive La-

dungen und auf den Faseroberflächen des zweiten Materials negative Ladungen ausprägen. 

Die Größe der positiven und negativen Ladungen stimmt annähernd überein und kann sich in 

Abhängigkeit der kontaktierenden Oberflächen auf den Faseroberflächen auch verteilt ergeben. 

Entsprechend wurden verschiedene Möglichkeiten der mikroskopischen Ladungsmodellierung 

auf jeder einzelnen Faseroberfläche im Mikrostrukturmodell abgeleitet und in DNSlab imple-
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mentiert. Dabei werden die Ladungen als zufällig verteilte sphärische Spots oder mit axialer 

bzw. radialer Verteilung und Definition der unterschiedlichen Teilflächen als positiv und/ oder 

negativ geladen modelliert.  

 

Die Modellierung der Ladung auf der Faseroberfläche als sphärische Spots ist nachfolgend am 

Beispiel einer Einzelfaser verdeutlicht. Ausgehend von der Einzelfaser mit homogener Oberflä-

che werden zunächst Kugeln mit definierter Frequenz und Größe zufällig auf der Faseroberflä-

che verteilt. Dabei erfolgt eine Ausrichtung der Kugelmittelpunkte auf der Faseroberfläche. Im 

Anschluss werden die Kugeln entfernt und die Schnittflächen von Kugeln und Faseroberfläche 

als zusätzliche Teilfläche definiert. Dieser Teilfläche kann eine andere Oberflächendichte und 

Polarität der Ladung zugewiesen werden als dem verbleibenden Teil der Faseroberfläche. Ab-

bildung 36 zeigt dieses Vorgehen schematisch.  

 

              

Abbildung 36: Modellierung der Ladung auf der Faseroberfläche als sphärische Spots: Zufälli-
ge Gleichverteilung von Kugeln mit Ausrichtung der Kugelmittelpunkte auf der Oberfläche einer 
Faser und Entfernung der Kugeln mit Definition der Schnittfläche von Kugeln und Oberflächen 
als geladene Teilflächen. 
 

Die axiale Verteilung beschreibt eine Teilung der Fasern senkrecht zur Längsachse der Faser in 

Scheiben mit definierter Breite. Analog zur vorangehenden Beschreibung ist die Frequenz bzw. 

die Breite der Scheiben variabel und eine spezifische Zuordnung der von Ladungsparametern 

(Größe und Polarität) die resultierenden Teilflächen möglich. Die Teilung der Faser entlang der 

horizontalen Symmetrieachse wird darüber hinaus als radiale Verteilung bezeichnet. Bei der 

kompletten Teilung der Mikrofaserstruktur erfolgt zunächst die Generierung eines zweiten Mo-

dells mit übereinstimmender Länge und Breite der Mikrofaserstruktur, allerdings mit einer redu-

zierten Höhe gemäß der gewünschten Teilung. Durch Kombination beider Modelle können die 

Fasern im Geltungsbereich des zweiten Modells unabhängig von den verbleibenden Fasern 

spezifiziert werden.  

 

Abbildung 37 zeigt die vier verschiedenen Möglichkeiten der Ladungsmodellierung, wobei die 

Ladung jeweils auf der gleichen Mikrofaserstruktur modelliert wurde. Der Anteil von positiv (rot 

markiert) und negativ geladener Teilfläche (blau markiert) beträgt dabei jeweils 50 % der ge-
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samten Faseroberfläche. Obige Beschreibung weiterführend können die Teilflächen variabel in 

der Ladungskonfiguration definiert werden, beispielsweise als positiv und negativ mit unter-

schiedlicher Oberflächenladungsdichte geladen oder auch als ungeladen. Ferner kann durch 

die Wahl der Frequenz und/oder Größe der Spots bzw. Scheiben sowie der Höhe des Modells 

eine unterschiedliche Flächenteilung realisiert werden. 

 

       

Abbildung 37: Möglichkeiten der Ladungsmodellierung im Mikrostrukturmodell [Kerner2019]. 1) 
Zufällige Verteilung sphärischer Spots, 2) Axiale Verteilung, 3) Radiale Verteilung, 4) Teilung 
der kompletten Mikrofaserstruktur. 
 

Mit den bisherigen Untersuchungen zur Charakterisierung der Ladung (siehe Kapitel 3.3) bzw. 

zum Abscheideverhalten unipolar geladenen Partikel (siehe Kapitel 3.4.6) können die makro-

skopischen Oberflächenladungsdichte und das Verhältnis von positiver zu negativer Ladung im 

kompletten Filtermedium abgeschätzt werden. Darauf aufbauend ist durch die Implementierung 

von verschiedenen Arten der Ladungsmodellierung eine systematische Untersuchung des mik-

roskopischen Ausmaßes der Ladung hinsichtlich Größenordnung, Verhältnis von positiver zu 

negativer Ladung sowie der Form möglich. 

 

3.6.3 Modellierung der Partikelladung 

In DNSlab kann jeder Partikelgrößenklasse eine definierte Ladung bzw. eine definierte La-

dungswahrscheinlichkeit zugeordnet werden. Die Ladung wird dabei als ganzzahliges Vielfa-

ches einer Elementarladung mit entsprechender Wahrscheinlichkeit angeben. Entsprechend 

kann die Verteilung der bipolaren Gleichgewichtsladung (siehe Kapitel 3.4.2) definiert werden. 

Darüber hinaus können den Partikeln auch größenunabhängig ganzzahlige Vielfache einer 

Elementarladung mit entsprechender Wahrscheinlichkeit zugeordnet werden. In Anlehnung an 

die theoretisch erreichbare Ladung bei einer Partikelgröße von 35 𝑛𝑚 wurde zudem eine La-

dungswahrscheinlichkeit von 80 % einfach geladenen und 20 % ungeladenen Partikel definiert. 

Vereinfacht entspricht dies einer mittleren Partikelladung von 0,8 𝑒. Hinsichtlich der tatsächlich 

erreichten Partikelladung von 0,15 𝑒 wurde auch eine Ladungswahrscheinlichkeit von 15 % ein-

fach geladenen und 85 % ungeladenen Partikel definiert. Ob diese Definition der unipolaren 



Seite 74 des Schlussberichts zu IGF-Vorhaben19145 N 

 

 

Partikelladung gerechtfertigt ist bzw. ob diese zur Beschreibung des real generierten Ladungs-

zustands genügt, ist durch Abgleich der resultierenden Abscheidegrade mit den experimentell 

ermittelten Abscheidegrade zu überprüfen.  

 

3.7 Mikroskalige Berechnung der Partikelabscheidung (AP 5) 

Die mikroskalige Berechnung der Partikelabscheidung im 3D-Strukturmodel erfolgt mit dem 

Euler-Lagrange-Ansatz. Dabei wird zunächst die reine Durchströmung durch das Porenvolumen 

sowie das elektrische Feld im Porenvolumen berechnet. Die resultierenden Kräfte werden dann 

zur Berechnung der Partikelbewegung durch die Faserstruktur genutzt. 

 

Die Durchströmung wird durch direkte numerische Lösung der stationären Navier-Stokes-

Gleichungen 51 bis 53 berechnet. Das Voxelgitter des 3D-Modells kann direkt zur Diskretisie-

rung der partiellen Differenzialgleichungen genutzt werden. Die Berechnung selbst erfolgt ent-

weder mit der Lattice-Boltzmann Methode oder dem Finite-Differenzen-Verfahren. 

 

µ∆�⃗� − 𝜌(�⃗� ∙ ∇)�⃗�  = ∇𝑝 in Ω (Impulserhaltung) 51 

    

∇ ∙ �⃗� = 0 in Ω (Masseerhaltung) 52 

    

�⃗� = 0  auf 𝜕Ω (Haftrandbedingnung) 53 

 

In den obigen Gleichungen ist µ die Fluidviskosität, 𝜌 die Fluiddichte, �⃗�  die Strömungsge-

schwindigkeit und 𝑝 der Fluiddruck. Mit Ω werden die durchströmbare Freifläche des 3D-

Modells und mit 𝜕Ω die Ränder dieser Freifläche (in diesem Fall die Faseroberflächen) bezeich-

net. Das elektrische Feld �⃗�  im Porenvolumen, hervorgerufen durch die geladenen Teilflächen 

mit der Oberflächenladungsdichte 𝑄 (siehe Kapitel 3.6.2), wird bis zu einem definiertem Ab-

stand von der Faseroberfläche durch direkte Integration über die geladenen Teilflächen mit 

nachfolgender Gleichung berechnet [Stratton1941]: 

 

�⃗� (𝑋 ) =
1

4 ∙ 𝜋 ∙ 𝜀0
∙ ∫

𝑄

∥ 𝑋 − 𝑆 ∥3

 

𝜕Ω

∫
𝑄

∥ 𝑋 − 𝑆 ∥3
𝜕Ω

∙ (𝑋 − 𝑆 ) 𝑑𝑆  54 

 

mit der räumlichen Position 𝑋  in Ω, the Oberflächenintegrationsvariablen 𝑆  und der elektrischen 

Konstante 𝜀0. Die resultierenden Kräfte aus dem Strömungsfeld und dem elektrischen Feld so-

wie die Diffusion wirken gemäß dem Euler-Lagrange-Ansatz wie folgt auf die Partikel 



Seite 75 des Schlussberichts zu IGF-Vorhaben19145 N 

 

 

[Schmidt2011]. Aufgrund der vergleichsweise geringen Partikelkonzentration werden keine Par-

tikelwechselwirkungen berücksichtigt.  

𝑋 𝑃
𝑖+1 = 𝑋 𝑃

𝑖 + 𝑑𝑡 ∙ �⃗� 𝑃
𝑖 55 

�⃗� 𝑃
𝑖+1 = �⃗� 𝑃

𝑖 + 𝑑𝑡 ∙
1

𝑚𝑃
(𝛾 ∙ (�⃗� − �⃗� 𝑃

𝑖) + 𝐹 𝐶 + 𝐹 𝐷𝑖 + 𝐹 𝐼𝑚) + 𝒩 (0,√
𝑘𝐵 ∙ 𝑇

𝑚𝑃
) 56 

 

Dabei ist 𝑑𝑡 der Zeitschritt, �⃗� 𝑃
𝑖 die Partikelgeschwindigkeit und 𝑋 𝑃

𝑖  beschreibt die Partikelposition 

zum 𝑖-ten Zeitschritt. Im darauffolgenden 𝑖 + 1-ten Zeitschritt ist die Partikelgeschwindigkeit 

�⃗� 𝑃
𝑖+1 und die Partikelposition 𝑋 𝑃

𝑖+1. Die Beschleunigung durch Coulombkraft 𝐹 𝐶 und Dielektro-

phorese 𝐹 𝐷𝑖 als resultierende Kräfte des elektrischen Felds im Porenvolumen sowie die Be-

schleunigung durch die Spiegelladungskraft 𝐹 𝐼𝑚 werden bei der Berechnung der Partikelbewe-

gung berücksichtigt. Die Stokes-Widerstandskraft mit entsprechender Cunningham-Korrektur 

fließt über den Partikel-Fluid-Reibungskoeffizient mit ein. Nachfolgend werden die genannten 

Kräfte spezifiziert. 

 

𝛾 =
3 ∙ 𝜋 ∙ 𝜇 ∙ 𝑑𝑃

𝐶𝑢
 57 

𝐹 𝐶 = 𝑞 ∙ �⃗�  58 

𝐹 𝐷𝑖 =
𝜋 ∙ 𝜀0 ∙ 𝑑𝑃

3

4
∙ (

𝜀𝑃 − 1

𝜀𝑃 + 2
) ∙ ∇|�⃗� |

2
 59 

𝐹 𝐼𝑚 =
1

16 ∙  𝜋 ∙  𝜀0
 ∙  (

𝜀𝐹 − 1

𝜀𝐹 + 1
)  ∙  

|𝑞|2

(𝑟 −
𝑑𝐹
2 )

2 
60 

 

mit der Partikelladung 𝑞 und der relativen dielektrischen Konstante der Partikel (Faser) 𝜀𝑃 (𝜀𝐹). 

Die Partikelladung kann gemäß Kapitel 3.6.3 variabel definiert werden. Für die Bestimmung des 

Fraktionsabscheidegrads des 3D-Strukturmodells wird die Bewegung von 1 × 106 Partikeln 

(analog zu den experimentellen Untersuchungen im Größenbereich von 10 𝑛𝑚 bis 500 𝑛𝑚, al-

lerdings gleichverteilt) durch die Faserstruktur berechnet. Die Partikelgenerierung erfolgt dabei 

zufällig positioniert im Anströmvolumen des 3D-Modells. Endet die Berechnung der Partikel auf 

einer Faseroberfläche, gilt das Partikel als abgeschieden. Der Fraktionsabscheidegrad wird 
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dann als Verhältnis der Anzahl abgeschiedener Partikel zu Gesamtanzahl der Partikel be-

stimmt. 

 

3.7.1 Elektrostatische Kräfte 

Es wurde zunächst überprüft, wie sich die elektrostatisch wirksamen Kräfte auf das Abscheide-

verhalten der Partikel in der 3D-Faserstruktur auswirken. Ausgehend von der theoretischen Be-

trachtung der einzelnen Kraftwirkungen ist die Abscheidung der Partikel durch die Spiegella-

dungskraft für alle nachfolgend gewählten Parameter vernachlässigbar. Dabei wurden, sofern 

nicht explizit anders erwähnt, immer Partikel mit bipolarer Gleichgewichtsladungsverteilung 

verwendet, um eine Vergleichbarkeit zu den experimentellen Untersuchungen zumindest in die-

ser Hinsicht zu gewährleisten. Vereinfachend wurde die Untersuchung der elektrostatischen 

Kräfte zunächst bei einer unipolar positiv geladenen Faserstruktur durchgeführt, wobei die 

Oberflächenladungsdichte von 0 µ𝐶 ∙  𝑚−2 bis 1000 µ𝐶 ∙  𝑚−2 variiert wurde. Nachfolgend sind 

die resultierenden Fraktionsabscheidegrade dargestellt. Das elektrische Feld, resultierend aus 

der geladenen Oberfläche der Faser, wurde bis zu einem Abstand von 30 Voxeln (45 µ𝑚) be-

rechnet. Die Auswirkung davon abweichender Abständen zur Berechnung des elektrischen 

Felds wurden ebenfalls untersucht (Kapitel 3.7.2). In Abbildung 48 sind die Fraktionsabscheide-

grade unter Berücksichtigung von lediglich der Coulombkraft oben, lediglich der Dielektrophore-

se mittig und der kombinierte Einfluss unten dargestellt. 
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Abbildung 38: Berechnete Fraktionsabscheidegrade einer unipolar positiv geladenen Fa-
serstruktur unter Verwendung von Partikeln im bipolaren Ladungsgleichgewicht. Oben: Ab-
scheidung durch Coulombkraft. Mitte: Abscheidung durch Dielektrophorese. Unten: Abschei-
dung durch Coulombkraft und Dielektrophorese. 

Insgesamt ist dabei ersichtlich, dass der Fraktionsabscheidegrad mit steigender Oberflächenla-

dungsdichte zunimmt. Zunächst werden die Aerosolpartikel (bei einer Oberflächenladungsdich-

te von 0 µ𝐶 ∙  𝑚−2) lediglich durch Diffusion abgeschieden, da bei ungeladenen Fasern weder 

die Coulombkraft noch die dielektrophoretische Kraft wirkt. Zudem ist eine Abscheidung durch 

Interzeption und Impaktion im untersuchten Größenbereich vernachlässigbar. Weiterführend 

nimmt der Einfluss von Diffusion auf die Bewegung der Partikel umgekehrt proportional zur Par-

tikelgröße ab. Entsprechend werden die Partikel mit steigender Größe zunehmend konvektiv 

entlang der Stromlinien um die Fasern transportiert, ohne zufälliges Auftreffen auf die Fasern 

und Abscheiden daran. Im Resultat nimmt der Fraktionsabscheidegrad ebenfalls exponentiell 

mit steigender Partikelgröße ab. 
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Sind die Faseroberflächen hingegen mit Oberflächenladungsdichten größer 0 µ𝐶 ∙  𝑚−2 elektro-

statisch geladen, können die Partikel zusätzlich durch die Coulombkraft abgeschieden werden 

(Abbildung 38, oben). Die Coulombkraft wirkt lediglich auf elektrostatisch geladene Partikel und 

ist proportional zur elektrischen Feldstärke bzw. der Oberflächenladungsdichte. Entsprechend 

ist zu berücksichtigen, dass Partikel im bipolaren Gleichgewichtszustand verwendet wurden und 

die Wahrscheinlichkeit geladener bzw. mehrfach geladener Aerosolpartikel mit steigendem Par-

tikeldurchmesser annähernd linear zunimmt (siehe Abbildung 39).  

 

Abbildung 39: Wahrscheinlichkeit aller geladener Partikel sowie mit positiver bzw. negativer 
Ladung im bipolaren Gleichgewichtszustand. 
 

Allerdings wirkt die Coulombkraft ausgehend von positiv geladenen Faseroberflächen nur auf 

negativ geladene Partikel anziehend. Positiv geladene Partikel erfahren eine abstoßende 

Coulombkraft und können dadurch nicht zusätzlich abgeschieden werden. Die Abscheidung von 

allen negativ geladenen Partikeln würde demnach in einem annähernd linear zunehmenden 

Fraktionsabscheidegrad resultieren. In Kombination mit dem exponentiell abnehmenden Frakti-

onsabscheidegrad aufgrund der Aerosolabscheidung durch Diffusion führt dies zu einer besse-

ren Abscheidung von zunächst größeren Partikel (aufgrund höhere Partikelladung) und mit stei-

gender Oberflächenladungsdichte auch von kleineren Partikel. 

 

Bei einer elektrostatischen Ladung der Faseroberflächen mit Oberflächenladungsdichten größer 

0 µ𝐶 ∙  𝑚−2 können die Partikel neben der Abscheidung durch die Coulombkraft auch durch 

Dielektrophorese zusätzlich abgeschieden werden (Abbildung 38, Mitte). Die Dielektrophorese 

wirkt unabhängig vom (Gesamt-) Ladungszustand der Partikel und nimmt überproportional mit 

der Partikelgröße sowie dem Gradienten der elektrischen Feldstärke bzw. der Oberflächenla-

dungsdichte zu. Bei einer Oberflächenladungsdichte von 1 µ𝐶 ∙  𝑚−2 ist die Abscheidung durch 
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Dielektrophorese gegenüber der rein mechanischen Abscheidung noch vernachlässigbar. Mit 

steigender Oberflächenladungsdichte können allerdings vermehrt (ungeladene sowie geladene) 

Partikel abgeschieden werden. In Übereinstimmung mit den experimentellen Untersuchungen 

und Abschätzung der verschiedenen elektrostatischen Kraftwirkungen (siehe Kapitel 3.4.1) wirkt 

sich Dielektrophorese zunächst erst ab einer Partikelgröße von ca. 200 𝑛𝑚 (Oberflächenla-

dungsdichte von 10 µ𝐶 ∙  𝑚−2) auf die Abscheidung aus. Bei einer Oberflächenladungsdichte 

von 100 µ𝐶 ∙  𝑚−2 (1000 µ𝐶 ∙  𝑚−2) bereits ab einer Partikelgröße von ca. 20 𝑛𝑚 (10 𝑛𝑚), wobei 

die Oberflächenladungsdichte von 1000 µ𝐶 ∙  𝑚−2 zur Abscheidung aller Partikel führt.  

 

Unter Berücksichtigung beider Kraftwirkungen (Abbildung 38, unten) gleicht das Abscheidever-

halten bei Oberflächenladungsdichten kleiner 100 µ𝐶 ∙  𝑚−2 dem Abscheideverhalten nur unter 

Einfluss der Coulombkraft. Entsprechend ist der zusätzliche Einfluss durch Dielektrophorese 

vernachlässigbar. Bei Oberflächenladungsdichten ab 100 µ𝐶 ∙  𝑚−2 gewinnt der Einfluss der 

Dielektrophorese an Bedeutung. Gegenüber der reinen Abscheidung durch Dielektrophorese 

ergibt sich dabei ein übereinstimmendes Verhalten bis zu einer Partikelgröße von ca. 40 𝑛𝑚. 

Größere Partikel unterliegen aufgrund der höheren Ladungswahrscheinlichkeit bzw. höheren 

Ladung anteilig noch der abstoßenden Wirkung der Coulombkraft, welche nicht durch die rein 

partikelgrößenabhängige Dielektrophorese übertroffen werden kann. Bei einer Oberflächenla-

dungsdichte von 1000 µ𝐶 ∙  𝑚−2 ist diese abstoßende Wirkung allerdings vernachlässigbar und 

alle Partikel werden durch Dielektrophorese abgeschieden.  

 

Daran anknüpfend wurde weiterhin untersucht, wie sich die beiden elektrostatischen Kraftwir-

kungen bei Vorliegen einer sowohl positiv als negativ geladenen Faserstruktur auswirken. Dazu 

wurde die Faserstruktur in zwei Hälften geteilt und eine Hälfte als positiv bzw. negativ geladen 

definiert. Die resultierenden Abscheidegrade sind in Abbildung 40 mit entsprechender Differen-

zierung der Auswirkung der Kräfte dargestellt. 
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Abbildung 40: Berechnete Fraktionsabscheidegrade einer bipolar geladenen Faserstruktur 
unter Verwendung von Partikel im bipolaren Ladungsgleichgewicht. Oben: Abscheidung durch 
Coulombkraft. Mitte: Abscheidung durch Dielektrophorese. Unten: Abscheidung durch 
Coulombkraft und Dielektrophorese. 

Hinsichtlich der Wirkung der Coulombkraft (Abbildung 40, oben) ist die Abscheidung gegenüber 

einer unipolar geladenen Faserstruktur ausgeprägter, da insgesamt sowohl die positiv als auch 

negativ geladenen Partikel eine Anziehung erfahren und abgeschieden werden. Ab einer Ober-

flächenladungsdichte von 100 µ𝐶 ∙  𝑚−2 gibt der Fraktionsabscheidegrad entsprechend die Ab-

scheidung aller geladenen Partikel durch Coulombkraft und Diffusion wieder. Die Auswirkung 

der Dielektrophorese ist hingegen übereinstimmend zur unipolar geladenen Faserstruktur aus-

geprägt. Dies war zu erwarten, da Dielektrophorese unabhängig von der Faserladungspolarität 

anziehend auf die Partikel wirkt. In Kombination der beiden Kraftwirkungen zeigt sich daher 

analog, dass Dielektrophorese bei einer Oberflächenladungsdichte von 1 µ𝐶 ∙  𝑚−2 gegenüber 

der Coulombkraft vernachlässigbar ist. Mit steigender Oberflächenladungsdichte werden dann 

ebenfalls zunächst Partikel größer ca. 200 𝑛𝑚 (10 µ𝐶 ∙  𝑚−2) zusätzlich durch Dielektrophorese 
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(gegenüber der Abscheidung durch die Coulombkraft) abgeschieden. Bei der Oberflächenla-

dungsdichte von 100 µ𝐶 ∙  𝑚−2 erfolgt dann umgekehrt eine zusätzliche Abscheidung von Parti-

keln im Größenbereich von ca. 20 𝑛𝑚 bis 200 ca. 150 𝑛𝑚 durch die Coulombkraft gegenüber 

der reinen Abscheidung durch Dielektrophorese. Im Resultat bildet sich hierbei ein charakteris-

tisches Minimum aus, welches qualitativ auch bei den experimentellen Untersuchungen bei acht 

der zehn Filtermedien auftritt. Dies ist bei einer unipolar geladenen Faserschicht bei Berück-

sichtigung von der Abscheidung durch die Coulombkraft und Dielektrophorese nicht der Fall, 

lediglich bei Berücksichtigung von Dielektrophorese. Da allerdings beide Kraftwirkungen bei 

Verwendung von geladenen Partikeln auftreten, ist dieses charakteristische Minimum durch das 

Vorhandensein von sowohl positiver als auch negativer Ladung in der Faserstruktur der Filter-

medien bedingt. 

 

3.7.2 Elektrisches Feld 

Anknüpfend an die Untersuchungen des Einflusses der elektrostatischen Kraftwirkungen auf 

das Abscheideverhalten wurde die Auswirkung der Voxelanzahl zur Berechnung des elektri-

schen Felds ausgehend von der Faseroberfläche untersucht. Nachfolgend sind die resultieren-

den Fraktionsabscheidegrade einer bipolar geteilten Faserstruktur bei Variation des elektri-

schen Felds im Abstand von 10 Voxeln (15 µ𝑚) bis 50 Voxeln (75 µ𝑚) separat für die einzelnen 

Kraftwirkungen dargestellt. Ebenso wurde die Oberflächenladungsdichte im relevanten Bereich 

von 10 µ𝐶 ∙  𝑚−2 bis 100 µ𝐶 ∙  𝑚−2 (siehe Kapitel 3.1) variiert. Erwartungsgemäß wirken sich die 

elektrostatischen Kräfte bei höherer Oberflächenladungsdichte auch über eine längere Distanz 

auf die Partikel und damit auf das Abscheideverhalten aus. 

 

Bei ausschließlicher Berücksichtigung der Coulombkraft zeigt sich bei beiden Oberflächenla-

dungsdichten eine deutliche Veränderung des Fraktionsabscheidegrads durch die Erhöhung 

der Distanz zur Berechnung des elektrischen Felds von 10 Voxel auf 20 Voxel bzw. 30 Voxel. 

Ab 30 Voxeln ist keine signifikante Änderung mehr feststellbar. Gleiches zeigt sich für das Ab-

scheideverhalten bei ausschließlicher Berücksichtigung der Dielektrophorese und bei Kombina-

tion beider Kraftwirkungen. Entsprechend besteht keine Sensitivität der Distanz zur Berechnung 

des elektrischen Felds hinsichtlich der beiden unterschiedlichen Kraftwirkungen. Zur Untersu-

chung des Abscheideverhaltens ist demnach die Berechnung des elektrischen Felds bis zu ei-

nem Abstand zur Faseroberfläche von 30 Voxel ausreichend, um die darauf basierenden elekt-

rostatischen Kraftwirkungen vollständig zu erfassen und mögliche Wechselwirkungen zwischen 

den elektrischen Feldern benachbarter Fasern zu berücksichtigen. Dies bezieht sich allerdings 

auf die mathematisch generierte Faserstruktur gemäß den Parametern in Kapitel 3.1.  
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Eine Differenzierung zwischen den beiden genannten Einflussfaktoren ist anhand der Untersu-

chungen nicht möglich. Dabei ist zu erwarten, dass bei einer offenporigen Faserstruktur (hohe 

Luftdurchlässigkeit) mit unipolar definierter Ladung der Abstand zwischen benachbarten Fasern 

zu groß ist, als dass eine Berücksichtigung der Interaktion der elektrischen Felder notwendig 

wäre. Der Abstand zur Berechnung des elektrischen Felds ist dann nur durch die vollständige 

Erfassung der Kraftwirkungen bedingt. Für eine undurchlässigere Faserstruktur mit möglicher-

weise bipolarer Ladungsverteilung auf den einzelnen Fasern wäre hingegen die Interaktion zwi-

schen den elektrischen Feldern benachbarter Fasern bzw. benachbarter entgegengesetzt gela-

dener Flächen dominierend für die Wahl des Abstands. 
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Abbildung 41: Berechnete Fraktionsabscheidegrade einer bipolar geladenen Faserstruktur in 
Abhängigkeit der Oberflächenladungsdichte und des Abstands von der Faseroberfläche zur 
Berechnung des elektrischen Felds. Oben: Abscheidung durch Coulombkraft. Mitte: Abschei-
dung durch Dielektrophorese. Unten: Abscheidung durch Coulombkraft und Dielektrophorese. 
 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0,01 0,10

F
ra

k
ti
o

n
s
a

b
s
c
h

e
id

e
g

ra
d
 /
 -

Partikeldurchmesser / µm

40 30 20 10 

Abstand zur Oberfläche / Voxel

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0,01 0,10

F
ra

k
ti
o

n
s
a

b
s
c
h

e
id

e
g

ra
d
 /
 -

Partikeldurchmesser / µm

Abstand zur Oberfläche / Voxel

10 20 30 40 50 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0,01 0,10

F
ra

k
ti
o

n
s
a

b
s
c
h

e
id

e
g

ra
d
 /
 -

Partikeldurchmesser / µm

Abstand zur Oberfläche / Voxel

10 20 40 50 

100 µC · m-2 

10 µC · m-2 

0 µC · m-2 
50  

100 µC · m-2 

10 µC · m-2 

0 µC · m-2 

100 µC · m-2 

10 µC · m-2 

0 µC · m-2 
30  



Seite 84 des Schlussberichts zu IGF-Vorhaben19145 N 

 

 

3.7.3 Faserladungsverteilung 

Zur Untersuchung des Einflusses der unterschiedlichen Art der Ladungsverteilung (siehe Abbil-

dung 37) wurde auf die gleiche Faserstruktur die unterschiedlichen Arten der Verteilung ange-

wandt, wobei unabhängig von der Art 50 % der gesamten Faseroberfläche als positiv bzw. ne-

gativ geladen definiert wurde (50 % ungeladen). Analog zu den vorherigen Untersuchungen 

erfolgte die Berechnung der Partikelabscheidung bei einer Anströmgeschwindigkeit von 

0,02 𝑚 ∙  𝑠−1 und einer Variation der Oberflächenladungsdichte von 1 µ𝐶 ∙  𝑚−2 bis 100 µ𝐶 ∙

 𝑚−2. Die resultierenden Fraktionsabscheidegrade bei Definition einer positiven Ladung sind in 

Abbildung 42 dargestellt. Zur Referenz sind auch die Fraktionsabscheidegrad resultierend aus 

der Modellierung der vollständigen positiv geladenen Faserstruktur und der (ungeladenen) Fa-

serstruktur ohne Wirksamkeit der elektrostatischen Kräfte abgebildet. 

Im Vergleich zeigt sich weder ein Einfluss aufgrund des geringeren Flächenanteils, welcher als 

geladen definiert wurde, noch aufgrund der Art der Verteilung auf den Fraktionsabscheidegrad 

bei gleicher Oberflächenladungsdichte. Darüber hinaus ist bei der Teilung der kompletten Fa-

serstruktur kein Unterschied durch Definition der an- oder abströmseitigen Hälfte der Fa-

serstruktur als geladen festzustellen. Bereits bei einer Oberflächenladungsdichte von 1 µ𝐶 ∙

 𝑚−2 ist für Partikel größer 30 𝑛𝑚 eine zusätzliche Wirkung der elektrostatischen Kräfte gegen-

über der rein mechanischen Abscheidung zu sehen. Mit steigender Oberflächenladungsdichte 

prägt sich dies, ausgehend von größeren Partikel hin zu kleineren Partikel, deutlicher aus. Die 

war zu erwarten, da die Partikelgröße exponentiell in die Dielektrophorese eingeht und gemäß 

der bipolaren Gleichgewichtsladung die Ladungswahrscheinlichkeit mit steigender Partikelgröße 

zunimmt. Entsprechend werden größere Partikel vermehrt stärker durch die Coulombkraft ab-

geschieden. Beide Kraftwirkungen sind wiederum von der Stärke des elektrischen Felds und 

damit der Oberflächenladungsdichte abhängig und wirken sich mit steigender Oberflächenla-

dungsdichte damit deutlicher auf kleinere Partikel aus. Bei einer Oberflächenladungsdichte 

100 µ𝐶 ∙  𝑚−2 ist ein lokales Minium im Bereich von 30 𝑛𝑚 bis 200 𝑛𝑚 erkennbar. Dies ist aller-

dings deutlich breiter im Vergleich zu dem lokalen Minimum, welches bei der experimentellen 

Untersuchung des Abscheideverhaltens charakteristisch auftritt.  

 

Bei Definition der Teilflächen bzw. der kompletten Faserstruktur als negativ geladen ergibt sich 

ein annähernd übereinstimmendes Abscheideverhalten. Allerdings verschieben sich die Frakti-

onsabscheidegrade bei gleichbleibendem charakteristischen Verlauf mit steigender Partikelgrö-

ße auf ein niedrigeres Niveau. Dies ist das Resultat der unsymmetrischen Ladungsverteilung 

gemäß der bipolaren Gleichgewichtsladung, wobei die Wahrscheinlichkeit negativer Partikella-

dungen gegenüber positiver Partikelladungen überwiegt. Vereinfachend können damit bei fest-

gelegter Gesamtanzahl der Partikel zur Berechnung der Abscheidung weniger positiv geladene 
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Partikel durch die Coulombkraft abgeschieden werden. Bei Überprüfung durch die Implementie-

rung einer tatsächlich symmetrischen Ladungsverteilung konnte dies bestätigt werden, da ent-

sprechend keine Unterschiede der resultierenden Fraktionsabscheidegrade auftraten. 

 

 

Abbildung 42: Berechnete Fraktionsabscheidegrade bei unipolar negativ geladener Fa-
serstruktur bzw. unipolar negativ geladenen Teilflächen in Abhängigkeit der Ladungsverteilung 
und der Oberflächenladungsdichte. 
 

Anknüpfend daran wurde überprüft, wie sich die unterschiedlichen Arten der Ladungsverteilun-

gen bei Definition der Faserstruktur als bipolar geladen auf das Abscheideverhalten auswirken. 

Entsprechend wurden 50 % der gesamten Faseroberfläche als positiv bzw. negativ geladen 

definiert. Die restlichen 50 % als geladen mit entgegengesetzter Polarität der Ladung. Abbil-

dung 43 zeigt die resultierenden Fraktionsabscheidegrade in Abhängigkeit der Oberflächenla-

dungsdichte, welche analog zwischen 1 µ𝐶 ∙  𝑚−2 bis 100 µ𝐶 ∙  𝑚−2 variiert wurde, bei einer 

Anströmgeschwindigkeit von 0,02 𝑚 ∙  𝑠−1. 
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Abbildung 43: Berechnete Fraktionsabscheidegrade bei bipolar geladener Faserstruktur in 
Abhängigkeit der Ladungsverteilung und der Oberflächenladungsdichte. 
 

Alle, mit einer Oberflächenladungsdichte von 100 µ𝐶 ∙  𝑚−2, berechneten Fraktionsabscheide-

grade zeigen ein lokales Minimum bei einer Partikelgröße von 40 nm, was auch qualitativ in der 

experimentellen Untersuchung des Abscheideverhaltens von Partikel mit bipolare Gleichge-

wichtsladung bei acht der zehn Filtermedien erkennbar ist. Das Verhalten, wie sich dieses loka-

le Minimum mit zunehmender Oberflächenladungsdichte ausprägt, ist für die verschiedenen 

untersuchten Ladungsverteilungen ebenfalls nahezu identisch. Die Unterschiede zwischen den 

Fraktionsabscheidegrade, resultierend aus den unterschiedlichen Arten der Ladungsverteilung, 

werden durch die Größen der Grenzfläche zwischen positiv und negativ geladenen Oberflächen 

auf den Fasern verursacht. Abgeleitet von den verschiedenen untersuchten Ladungsverteilun-

gen (Abbildung 37) führt die Teilung der gesamten Faserstruktur in zwei Teilstrukturen zur 

kleinsten Grenzfläche, gefolgt von einer radialen Verteilung. Die axiale Verteilung und die zufäl-

lige Verteilung der sphärischen Spots haben die größten Grenzflächen. 

 

Die Größe der Grenzfläche ist dabei eine Quantifizierung der Anzahl benachbarter Faserober-

flächen, welche mit entgegengesetzten Polaritäten geladen sind. Ausgehend von der obigen 

Erläuterung nimmt die Größe zusammenhängender Oberflächen unipolarer Ladung mit zuneh-

mender Größe der Grenzfläche ab. Befinden sich Partikel in der Nähe einer geladenen Oberflä-

che, aber die anziehende Coulombkraft reicht für die Abscheidung nicht aus, strömen die Parti-

kel in den Wirkbereich einer entgegengesetzt geladenen Oberfläche benachbart zur ersteren 
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Oberfläche. Die Partikel erfahren dann eine abstoßende Coulombkraft, was zu einem Parti-

keltransport weg von der Faseroberfläche führt. Dies führt zu einer geringeren Partikelabschei-

dung und zu einem insgesamt abnehmenden Fraktionsabscheidegrad mit zunehmender Größe 

der Grenzflächen. Hinsichtlich Dielektrophorese, die vom Gradienten des elektrischen Feldes 

abhängt (siehe 3.4.1), sollte die Partikelabscheidung mit zunehmender Größe der Grenzflächen 

erhöht werden, da dies zu zunehmenden Gradienten führt. Dies scheint jedoch im Vergleich zu 

dem oben erwähnten Einfluss der ständigen Änderung von anziehender und abstoßender 

Coulombkraft auf die Abscheidung vernachlässigbar zu sein.  

 

Dieser Einfluss bedingt auch die insgesamt schlechtere Abscheidung bei einer bipolar gelade-

nen Faserstruktur gegenüber der unipolar geladenen Faserstruktur bei der Oberflächenla-

dungsdichte von 1 µ𝐶 ∙  𝑚−2. Dabei ist die Coulombkraft gering ausgeprägt, sodass die ständi-

ge Änderung von Anziehung und Abstoßung einer Partikelabscheidung nahezu gänzlich entge-

gensteht. Bei der unipolaren Faserladung ist die Coulombkraft zwar vergleichend gering ausge-

prägt, wirkt allerdings immer nur anziehend bzw. immer nur abstoßend. Mit steigender Oberflä-

chenladungsdichte werden Partikel im Größenbereich von ca. 30 𝑛𝑚 bis ca. 200 𝑛𝑚 wirksamer 

abgeschieden, da die Anziehung (und Abstoßung) durch die Coulombkraft entsprechend stär-

ker wird. Partikel größer 200 𝑛𝑚 sind offensichtlich zu träge und unterliegen noch dem Einfluss 

der ständigen Änderung. Dieser Einfluss wird bei der Oberflächenladungsdichte 100 µ𝐶 ∙  𝑚−2 

überwunden, sodass durch die bipolare Ladung eine insgesamt bessere Abscheidung im Ver-

gleich zur unipolaren Ladung resultiert. Unabhängig von der, rein größenbedingten, Abschei-

dung durch Dielektrophorese werden dann Partikel beider Polaritäten abgeschieden.  

 

Zusammenfassend zeigt sich, dass die Ladungsverteilung bereits bei konstanter Oberflä-

chenladungsdichte und übereinstimmenden Anteil positiv und negativ geladenen Teilflächen 

das Abscheideverhalten erheblich beeinflussen kann. Anknüpfend an [Tabti2009] verdeutlicht 

dies die Grenzen der Ladungscharakterisierung durch Bestimmung des makroskopisch mess-

baren Oberflächenpotentials, da diese Methode keine Informationen über die mikroskopische 

Art der Ladungsverteilung liefert. Entsprechend sind die Untersuchungen. Nach [Brown1993] 

scheint jedoch die zufällige Verteilung sphärischer Spots am besten geeignet zu sein, um die 

Ladung von Medien, aufgeladen durch triboelektrischen Ladungsaustausch, zu modellieren. 

 

Weitere Untersuchungen mit unterschiedlichen Anteilen positiv und negativ geladenen Teilflä-

chen wirken sich spezifisch hinsichtlich der jeweiligen Ladungsverteilung aus. Bei Teilung der 

kompletten Faserstruktur in unterschiedlich große Teilstrukturen mit insgesamt 25 % positiv 

(negativ) und 75 % negativ (positiv) geladener Oberfläche ist das Abscheideverhalten überein-

stimmend zu dem gezeigten Abscheideverhalten in Abbildung 43 (50 % positiv und 50 % nega-
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tiv geladene Oberfläche). Im Vergleich zu der flächengleichen Teilung verschieben sich dabei 

die Grenzflächen zwischen positiv geladener und negativ geladener Teilstruktur nur auf- bzw. 

abwärts der Faserstruktur. Entsprechend bleibt die maßgebliche Größe der Grenzfläche gleich. 

Bei der Ladungsverteilung als sphärische Spots hat der Anteil von positiv und negativ geladener 

Teilfläche hingegen einen deutlichen Einfluss auf das Abscheideverhalten. Durch Verringerung 

des Anteils der positiv (negativ) geladenen Fläche, beispielsweise durch Wahl einer geringeren 

Frequenz bei der vorangehenden Generierung der Kugeln (siehe Kapitel 3.6.2), auf unter 25 % 

zeigt sich eine vernachlässigbare Auswirkung der positiv (negativ) geladenen Teilflächen auf 

die Abscheidung. Im Resultat verläuft der Fraktionsabscheidegrad übereinstimmend zu dem 

Fraktionsabscheidegrad einer unipolar positiv (negativ) geladenen Faserstruktur. 

 

3.7.4 Implementierung von Tomographien 

Anknüpfend an die Untersuchung der Einflussparameter bei der mikroskaligen Berechnung der 

Partikelabscheidung in einem mathematisch generierten 3D-Modell erfolgte mit den ermittelten 

Informationen die gezielte Vorhersage der Partikelabscheidung in realen Filtermedien. Dazu 

wurden entsprechende mikrotomographische Aufnahmen von Filtermedium F1 (repräsentativ 

für die Filtermedien aufgeladen durch Koronaentladung) und Filtermedium F7 (repräsentativ für 

die Filtermedien aufgeladen durch triboelektrischen Ladungsaustausch) angefertigt. Analog zu 

dem mathematisch generierten Modell wurde dabei eine Voxellänge von 1,5 µ𝑚 zur ausrei-

chenden Diskretisierung der Einzelfasern beider Filtermedien gewählt. Die Proben der beiden 

Filtermedien für die mikrotomographischen Aufnahmen wurden unbehandelt, nach fünfminüti-

gem Tränken in Isopropanol und nach 24-stündiger Konditionierung mit gesättigtem Isopropa-

noldampf zur Verfügung gestellt. Dies dient zur Verifizierung, dass der Entladevorgang tatsäch-

lich keinen Einfluss auf die Mikrostruktur gemäß Kapitel 3.4.5 hat. Abbildung 44 zeigt die, in 

DNSlab implementierten, mikrotomographischen Aufnahmen von den beiden Filtermedien F1 

(links) und F7 (rechts) im unbehandelten Zustand. Übereinstimmend mit den REM-Aufnahmen 

sind bei F7 auf der abströmseitigen Faserstruktur Schmelzflächen (als Resultat der Herstel-

lungsmethode) erkennbar. Die Isopropanol-behandelten Proben beider Filtermedien zeigen 

keinen Unterschied zu diesen Aufnahmen. 
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Abbildung 44: Mikrotomographische Aufnahmen der Filtermedien F1 (links) und F7 (rechts). 

Repräsentative Modelle der implementierten Aufnahmen zur mikroskaligen Berechnung der 

Partikelabscheidung wurden gemäß der Methode in [Hellmann2015] erstellt. Dabei erfolgt zu-

nächst der Ausschnitt von 3D-Modellen unterschiedlicher Größe aus der Mitte der mikrotomo-

graphischen Aufnahmen (Abbildung 45, links). Die Größe der angeströmten Oberfläche der 3D-

Modelle beträgt dabei 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400 und 500 x 500 Voxel. Für jedes der un-

terschiedlich großen 3D-Modell wurde der Druckverlust berechnet und miteinander verglichen, 

um die entsprechende Modellgröße mit vernachlässigbarem numerischen Fehler auszuwählen. 

Im Anschluss wurden acht weitere Modelle mit der gleichen Größe im Uhrzeigersinn ausge-

schnitten. Für diese Modelle erfolgte wieder die Druckverlustberechnung um eine mögliche In-

homogenität der mikrotomographischen Aufnahmen auszuschließen. Vergleichbare Druckver-

luste von Berechnung und Experiment verifizieren die Berechnung der Durchströmung der Fa-

serstruktur im 3D-Modell. Da die Abscheidung aufgrund Diffusion bereits ausführlich untersucht 

wurde [Schmidt2011], ist damit auch von einer richtigen Berechnung der rein mechanischen 

Partikelabscheidung durch die Faserstruktur auszugehen.  

     

Abbildung 45: Ausschnitt unterschiedlicher Modellgrößen aus den mikrotomographischen Auf-
nahmen zur Bestimmung einer repräsentativen Modellgröße. Links: Quadrate kennzeichnen die 
unterschiedlichen Modellgrößen (200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 500 x 500 Voxel). Rechts: 
Quadrate kennzeichnen unterschiedliche Modelle (1 bis 9) mit gleicher Modellgröße. 
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2 9 

4 

5 6 
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8 
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Die Berechnungen zeigen für das Filtermedium F1 im unbehandelten Zustand und nach Kondi-

tionierung mit Isopropanoldampf, dass der numerische Fehler vernachlässigbar ist für eine Mo-

dellgrößer ab 300 x 300 Voxel. Zur Reduktion der Rechendauer wurden entsprechend Modelle 

mit dieser Größe zum weiteren Vorgehen verwendet. Für die Modelle ausgehend der Probe 

nach fünfminütigem Tränken in flüssigem Isopropanol erfolge die Auswahl von einer Modellgrö-

ße mit 400 x 400 Voxel, da Unterschiede im Druckverlust erst ab dieser Größe vernachlässig-

bar sind. Für das Filtermedium F7 konnte hingegen unabhängig von der Art der Isopropanol-

Behandlung eine Modellgröße von 300 x 300 ausgewählt werden. Für dieses Filtermedium zeigt 

sich aufgrund der weichen und flexiblen Faserstruktur (siehe Kapitel 3.1.2) allerdings eine hohe 

Fehleranfälligkeit bei der Modellwahl aus den mikrotomographischen Aufnahmen. Entspre-

chend schwierig ist die Unterscheidung, ob mögliche Abweichungen im Druckverlust aufgrund 

herausfordernder Modellwahl bzw. Probenpräparation oder durch die eigentliche Isopropanol-

Behandlung bedingt sind.  

 

Daran anknüpfend wurden acht weitere Modelle für die beiden Filtermedien mit einer Modell-

größe von 300 x 300 Voxel bzw. von 400 x 400 Voxel (F1, getränkt in Isopropanol) ausgeschnit-

ten. Der jeweils resultierende mittlere Druckverlust bei Berechnung der Durchströmung aller 

neun Modelle ist nachfolgend für die beiden Filtermedien den experimentell ermittelten Druck-

verlusten gegenübergestellt. Ein Einfluss der Isopropanol-Behandlung auf den berechneten 

Druckverlust ist nicht zu erkennen. Weiterhin stimmen diese mit den experimentell ermittelten 

Druckverlusten überein. Übereinstimmend mit den Ergebnissen aus Kapitel 3.4.5 ist demnach 

ist kein signifikanter Effekt der Isopropanol-Behandlung auf die Faserstruktur der beiden Filter-

medien zu erkennen.  
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Abbildung 46: Vergleich berechnetet und experimentell ermittelter Druckverluste für die Filter-
medien F1 (links) und F7 (rechts) unbehandelt (Elektret), nach Tränken in Isopropanol (Liq 5 
min) und nach Konditionierung mit Isopropanoldampf (Vap 24 h). 

Basierend auf den experimentellen Untersuchungen mit unipolar geladenen Partikel (siehe 

3.4.6) und den vorangehenden numerischen Untersuchungen, erfolgte dann die Modellierung 

der elektrostatischen Ladungen auf den realen Faserstrukturen der beiden Medien und Berech-

nung der Partikelabscheidung. Um den Vergleich mit den experimentellen Untersuchungen zu 

ermöglichen wurde dafür die Partikelladung entsprechend der bipolaren Gleichgewichtsladung 

definiert. Filtermedium F1 ist aufgeladen durch Koronaentladung. Entsprechend wurde die 

elektrostatische Ladung durch Teilen der kompletten Faserstruktur in zwei Teilstrukturen model-

liert. Gemäß der dem nahezu gleichen Anteil positiver und negativer Ladung im Filtermedium 

wurde die Faserstruktur entsprechend mittig geteilt, sodass 50 % der kompletten Faseroberflä-

che positiv und 50 % negativ geladen ist. Hinsichtlich der relevanten Größenordnung der elekt-

rostatischen Ladung wurde die Oberflächenladungsdichte von 10 bis 100 µ𝐶 ·  𝑚−2 variiert. Bei 

einer Oberflächenladungsdichte von 20 µ𝐶 ·  𝑚−2 zeigt sich eine Übereinstimmung mit den ex-

perimentellen Untersuchungen bei beiden Anströmgeschwindigkeiten, in Abbildung 47 darge-

stellt. Bei der niedrigeren Anströmgeschwindigkeit zeigt sich eine Abweichung zwischen dem 

experimentell bestimmten Fraktionsabscheidegrad nach fünfminütigem Tränken in Isopropanol 

und dem berechneten Fraktionsabscheidegrad ohne Berücksichtigung der elektrostatischen 

Ladung. Anknüpfend an die Erläuterungen in Kapitel 3.4.5 scheint die fünfminütige Isopropanol-

Behandlung die elektrostatische Ladung Behandlung nicht ausreichend zu reduzieren. Die bei-

den 24-stündigen Isopropanol-Behandlungen scheinen hingegen die Ladung soweit zu reduzie-
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ren, dass sich eine möglicherweise verbleibende Restladung gegenüber der rein mechanischen 

Abscheidung nicht nennenswert äußert. 

 

 

Abbildung 47: Vergleich der berechneten und experimentell ermittelten Fraktionsabscheide-
grade von Filtermedium F1 bei einer Anströmgeschwindigkeit von 0,02 m · s-1 (oben) und 
0,08 m · s-1 (unten). 

Das Filtermedium F7 wurde durch triboelektrischen Ladungsaustausch aufgeladen. Entspre-

chen erfolgte die Ladungsmodellierung in Form von Spots auf den Faseroberflächen. Analog zu 

Filtermedium F1 haben die experimentellen Untersuchungen eine vergleichbare Abscheidung 

von positiv und negativ geladenen Partikeln mit übereinstimmender Größe der Partikelladung 

gezeigt. Entsprechen kann eine Gleichverteilung von positiven und negativen Ladungen im Fil-

termedium angenommen werden. Die berechneten Fraktionsabscheidegrade sind in Abbildung 

48 den experimentell ermittelten Fraktionsabscheidegraden gegenübergestellt. Bei einer Ober-

flächenladungsdichte von 60 µ𝐶 ·  𝑚−2 zeigen die Simulationen eine Übereinstimmung mit den 

Experimenten bei beiden Anströmgeschwindigkeiten. Die höhere Oberflächenladungsdichte 

verdeutlich, dass der triboelektrische Ladungsaustausch tendenziell zu einer stärker ausgepräg-

ten Ladung führt im Vergleich zur Aufladung durch Koronaentladung (siehe Kapitel 3.4.5). 
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Übereinstimmend mit den experimentellen Untersuchungen zur Auswirkung der Entlademetho-

de führen alle Isopropanol-Behandlungen zur Reduktion der elektrostatischen Ladung, sodass 

lediglich die rein mechanische Abscheidung das Abscheideverhalten der Partikel beeinflusst. 

 

 

Abbildung 48: Vergleich der berechneten und experimentell ermittelten Fraktionsabscheide-
grade von Filtermedium F7 bei einer Anströmgeschwindigkeit von 0,02 m · s-1 (oben) und 
0,08 m · s-1 (unten). 

3.7.5 Partikeleinlagerung 

Wie in den experimentellen Untersuchungen (siehe Kapitel 3.8.1) festgestellt wurde, ist die 

Neutralisation der Faserladung aufgrund der Ladung der abgelagerten Partikel der dominieren-

de Effekt der Abschwächung der elektrostatischen Eigenschaften und damit der Filteralterung. 

Für die Untersuchung mit numerischen Simulationen wird dieser Effekt berücksichtigt, indem 

das 3D-Strukturmodell über bestimmte Intervalle mit definierter Partikelanzahl geladen wird, 

während das Voxel auf der Faseroberfläche, auf der die Partikelbahnen enden, gespeichert 

wird. Am Ende jedes Beladungsintervalls wird die Menge der anfänglichen Ladung dieses Vo-

xels durch die Menge der Teilchenladung geändert, was zu einer neuen Ladung führt. Dies be-
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schreibt die grundlegende Wechselwirkung zwischen Faserladung und Partikelladung, auf der 

die Neutralisation der Faserladung basiert und ist in Abbildung 49 dargestellt. 

 

 

Abbildung 49: Wechselwirkung zwischen Partikel- und Faserladung, implementiert in DNSlab, 
zur Beschreibung der Ladungsneutralisation [Kerner2019]. 
 

Das elektrische Feld im Porenvolumen wird basierend auf der geänderten Faserladung neu 

berechnet. Mit diesem neu berechneten elektrischen Feld wird die Partikelbewegung im nach-

folgenden Beladungsintervall berechnet, wobei die Partikel eine veränderte Coulomb-Kraft und 

Dielektrophorese erfahren, was zu einem veränderten Fraktionsabscheidegrad führt. 

 

Um die Eignung der implementierten Ladungswechselwirkung zur Ladungsneutralisation zu 

überprüfen, wurden verschiedene Testfälle mit einer Einzelfaser durchgeführt. Die Einzelfaser 

wurde in der Mitte des 3D-Modells mit einer Größe von 128 Voxeln in z-Richtung, 64 Voxeln in 

x-Richtung und 64 Voxeln in y-Richtung platziert. Entsprechend dem experimentell untersuch-

ten Filtermedium F1 wurde der Faserdurchmesser mit 32 µ𝑚 gewählt und analog zu den vorhe-

rigen Untersuchungen mit einer Voxelgröße von 1,5 µ𝑚 (Kantenlänge) diskretisiert. Das, sich 

aus der geladenen Faseroberfläche (Oberflächenladungsdichte von 50 µ𝐶 ∙ 𝑚−2) ergebende, 

elektrische Feld wurde bis zu einem Abstand von 15 Voxel von der Faseroberfläche berechnet 

und das Strömungsfeld um die Einzelfaser für eine Anströmgeschwindigkeit von 0,02 𝑚 ∙ 𝑠−1 

ausgewertet. Damit wurde der Initial-Fraktionsabscheidegrad der Einzelfaser untersucht. An-

schließend wurde die Ladungswechselwirkung in Betracht gezogen, indem die Einzelfaser in 

bis zu fünf Intervallen mit 2 · 106 Partikeln in jedem Intervall beaufschlagt und der Fraktionsab-

scheidegrad am Ende jedes Intervalls berechnet wurde. Als Referenz wurde auch der Frakti-

onsabscheidegrad der Einzelfaser resultierend aus der rein mechanischen Abscheidung be-

rechnet. Im Folgenden werden die verschiedenen Testfälle aufgelistet. 

 

1. Einzelfaser: unipolar positiv geladen. Partikel: einfach negativ geladen  

2. Einzelfaser: unipolar positiv geladen. Partikel: bipolare Gleichgewichtsladung 

3. Einzelfaser: bipolar geladen.               Partikel: bipolare Gleichgewichtsladung 
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Die resultierenden Fraktionsabscheidegrade in Abhängigkeit von der Anzahl der Beladungsin-

tervalle sind in Abbildung 50 zusammen mit dem Initial-Fraktionsabscheidegrad und dem Frak-

tionsabscheidegrad der Einzelfaser ohne Ladung für jeden der Testfälle gezeigt. Die Ergebnis-

se für Testfall 1 sind oben, für Testfall 2 in der Mitte und für Testfall 3 unten dargestellt. 

 

Für Testfall 1 wurden unipolar positiv geladene Fasern in Kombination mit einfach negativ gela-

denen Partikeln verwendet. Da alle abgeschiedenen Partikel mit entgegengesetzter Polarität als 

die Faserladung geladen sind, wurde eine Verringerung der Faserladung und damit des elektri-

schen Feldes erwartet. Dies führt zu einer Abnahme des Fraktionsabscheidegrads mit zuneh-

mender Anzahl von Beladungsintervallen, wie in Abbildung 50 (oben) gezeigt. Das implemen-

tierte Verfahren zur Ladungswechselwirkung ist jedoch nicht auf die Reduzierung der Faserla-

dung auf null beschränkt. Bei einer weiteren Erhöhung der Anzahl der Beladungsintervalle ab 

dem dritten Beladungsintervall laden die abgeschiedenen Partikel die ursprünglich positiv gela-

dene Faser negativ auf, was zur Abstoßung der ebenfalls negativ geladenen Partikel führt. Zum 

Ende des vierten und fünften Beladungsintervalls lagern sich entsprechend fast keine Partikel 

ab. Dadurch ergibt sich ein noch geringerer Fraktionsabscheidegrad im Vergleich zum Frakti-

onsabscheidegrad der Einzelfaser ohne Ladung. 

 

Darauf aufbauend wurde Testfall 2 komplexer gestaltet. Nicht nur einfach negativ geladene Par-

tikel, sondern auch Partikel mit beiden Polaritäten in Form des bipolaren Gleichgewichtsla-

dungszustands wurden verwendet. Im Vergleich zum Testfall 1 ist der Fraktionsabscheidegrad 

geringer, da die Ladungswahrscheinlichkeit der Partikel im bipolaren Gleichgewichtsladungs-

zustand ebenfalls geringer ist als die Ladungswahrscheinlichkeit einfach geladener Partikel, die 

dementsprechend 100% beträgt. Insbesondere für kleinere Partikel beträgt die Ladungswahr-

scheinlichkeit annähernd null. In Kombination mit den wenigen abgelagerten Partikeln stehen 

dann noch weniger Partikel für eine mögliche Ladungswechselwirkung mit der Faseroberfläche 

zur Verfügung. Dies schließt ein, dass auch positiv geladene Partikel durch Dielektrophorese 

abgeschieden werden könnten, wodurch die Faserladung erhöht wird. Die theoretischen Be-

rechnungen der elektrostatischen Kräfte zeigen jedoch, dass die Dielektrophorese die Abschei-

dung erst ab einer Partikelgröße von 0,5 µm signifikant beeinflusst. Es wird also davon ausge-

gangen, dass die Ablagerung negativ geladener Partikel durch Coulomb-Anziehung weiterhin 

dominant ist. Insgesamt führt dies zu einer geringeren Abnahme des Fraktionsabscheidegrads 

mit zunehmender Anzahl von Beladungsintervallen, die nur die größeren (geladenen) Partikel 

betreffen (Abbildung 50, Mitte). 
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Abbildung 50: Fraktionsabscheidegrad der geladenen Einzelfaser. Oben: Unipolar positiv ge-
ladene Einzelfaser und einfach negativ geladene Partikel. Mitte: Unipolar positiv geladene Ein-
zelfaser und Partikel im bipolaren Gleichgewichtsladungszustand. Unten. Bipolar geladene Ein-
zelfaser und Partikel im bipolaren Gleichgewichtsladungszustand. Beladung erfolgte mit 
2 · 106 Partikeln pro Intervall. 
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Die vorherigen Untersuchungen haben gezeigt, dass die Filtermedien typischerweise bipolar 

geladen sind. Dementsprechend wurde im Testfall 3 eine Einzelfaser mit mikroskopischer Ver-

teilung positiver und negativer Ladungen als sphärische Spots verwendet. Dementsprechend 

repräsentiert Testfall 3 die komplexe Ladungswechselwirkung des experimentell untersuchten 

Filtermediums als Einzelfaser. Die resultierenden Fraktionsabscheidegrad (Abbildung 50, un-

ten) zeigen mit zunehmender Anzahl der Beladungsintervalle qualitativ das gleiche Verhalten 

wie im Testfall 2. Dies deutet darauf hin, dass bei der Einzelfaser auch der ständige Wechsel 

von anziehenden und abstoßenden Coulomb-Kräften durch entgegengesetzt geladene benach-

barte Teilbereiche zu einer ausreichenden Ablagerung geladener Partikel auf entgegengesetzt 

geladenen Teilbereichen führt, wodurch die Faserladung und damit der Fraktionsabscheidegrad 

verringert wird. Im Resultat zeigen verschiedene Testfälle mit der Einzelfaser die Eignung der 

implementierten Ladungswechselwirkung, die zur Ladungsneutralisierung für verschiedene 

Kombinationen von Faserladungs- und Teilchenladungskonfigurationen führt. Es ist jedoch nicht 

geklärt, ob sich diese Implementierung auch für die komplexe Struktur eines Filtermediums eig-

net, wie in den experimentellen Untersuchungen verwendet. 

 

Anknüpfend daran wurde eine verkleinerte Faserstruktur zur Repräsentation des Filtermediums 

F1 mit der bereits vorgestellten Generierungsmethode erzeugt. Im Gegensatz zu den bisheri-

gen Untersuchungen wurde für die Diskretisierung größere Voxel mit einer Kantenlänge von 3 

µm gewählt, um die Rechenzeit für die große Menge an Partikeln zu reduzieren. Mit der ge-

wählten Voxelkantenlänge wird jedoch auch eine minimale Anzahl erforderlicher Voxel für die 

Einzelfaserdiskretisierung von 10 Voxeln und der für die Berechnung des elektrischen Feldes 

erforderliche Oberflächenabstand von 45 µm erreicht. Die Gesamtgröße der erzeugten Fa-

serstruktur beträgt dann 100 Voxel in x-Richtung, 100 Voxel in y-Richtung und 415 Voxel in z-

Richtung einschließlich des An- und Abströmgebiets. Die elektrische Ladung des mit Korona 

geladenen Filtermediums wurde durch Teilen der Faserstruktur modelliert, wobei eine Hälfte als 

positiv geladen und die andere Hälfte als negativ geladen mit einer Oberflächenladungsdichte 

von jeweils 25 · 10-6 𝐶 ∙ 𝑚−2 definiert wurde. 

 

Basierend darauf wurde der Initial-Fraktionsabscheidegrad der Faserstruktur unter Verwendung 

von Partikeln im bipolaren Gleichgewichtsladungszustand untersucht. Analog zu den obigen 

Testfällen wurde dann die Ladungswechselwirkung berücksichtigt, indem die Faserstruktur in 

bis zu 4 Intervallen mit 50 · 106 Partikeln in jedem Intervall beladen und Fraktionsabscheidegrad 

am Ende jedes Intervalls berechnet wurde. Mit der oben genannte Größe wird die Faserstruktur 

in jedem Beladungsintervall mit 555 · 106  Partikel pro 𝑚𝑚2 Filtermedienoberfläche beladen. 

Dies entspricht der Partikelanzahl, mit welcher die Ronden bei der experimentellen Untersu-

chung des Alterungsverhaltens nach einer Beladungsdauer von 8 ℎ beladen wurden (siehe Ka-
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pitel 3.8.1). Zur Referenz wurde auch der Fraktionsabscheidegrad bei Wirken der rein mechani-

schen Abscheidung berechnet. 

 

Der resultierende Fraktionsabscheidegrad in Abhängigkeit von der Anzahl der Beladungsinter-

valle ist in Abbildung 51 zusammen mit dem Initial-Fraktionsabscheidegrad und dem Fraktions-

abscheidegrad der rein mechanischen Abscheidung dargestellt. Wie erwartet zeigt der Initial-

Fraktionsabscheidegrad ein charakteristisches Minimum bei einem Partikeldurchmesser von 35 

𝑛𝑚 auf. Mit zunehmender Anzahl von Beladungsintervallen verringert sich der resultierende 

Fraktionsabscheidegrad. Dies deutet auf eine Abschwächung der elektrostatischen Abschei-

dung und damit der Neutralisation der Faserladung hin, was aus den Testfällen mit der Einzel-

faser auch zu erwarten ist. Im Vergleich zu der experimentellen Untersuchung (siehe Kapitel 

3.4) wird eine Übereinstimmung hinsichtlich der Abnahme und des Verhaltens des Fraktionsab-

scheidegrads mit gleicher Anzahl von Partikel erzielt, mit denen die Faserstruktur in den nume-

rischen Simulationen und die Ronden (bei experimenteller Untersuchung) beladen wurden. Da 

die numerischen Simulationen nur Ladungswechselwirkungen und keinen Mechanismus zur 

Berücksichtigung der Ladungsabschattung berücksichtigen, zeigt dies, dass die Neutralisierung 

der Faserladung aufgrund der Ladung der abgelagerten Partikel der dominierende Effekt der 

Abschwächung der elektrostatischen Eigenschaften ist. 

 
Abbildung 51: Fraktionsabscheidegrad der bipolar geladenen Faserstruktur in Abhängigkeit 
der Beladungsintervalle unter Verwendung von Partikel in bipolarer Gleichgewichtsladungsver-
teilung. Beladung der Faserstruktur erfolgte mit 50 · 106 Partikeln pro Intervall. 
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3.8 Entladung durch Partikel (AP 6) 

3.8.1 Beaufschlagung von Ronden mit Partikeln 

Zur experimentellen Untersuchung des Alterungsverhaltens der Elektretfilter wurde der Prüf-

aufbau, gezeigt in Kapitel 3.4. sowie exemplarisch Filtermedium F1 verwendet. Das Alterungs-

verhalten wird dabei von schematisch in [Wang2001] gezeigt. Der Gesamtabscheidegrade 

nimmt dabei durch die Partikeleinlagerung ohne maßgebliche Beeinflussung der Durchströ-

mung ab. Entsprechend führt die Partikeleinlagerung zur Abschwächung der elektrostatischen 

Abscheidung und damit zur Beeinflussung der elektrostatischen Eigenschaften der Filter. Mit 

steigender Partikeleinlagerung baut sich ein Filterkuchen und/oder dendritische Strukturen auf, 

wodurch die Abscheidung aufgrund der mechanisch wirksameren Abscheidemechanismen wie-

der zunimmt. Durch die geänderte Struktur steigt aber auch der Druckverlust an. Der Filterku-

chenaufbau bzw. der Aufbau dendritischer Strukturen ähnelt dem eines konventionellen Filters 

und ist damit sowohl durch experimentelle als auch numerische Untersuchungen bzw. Simulati-

onen bereits grundlegend verstanden. Die Beeinflussung der elektrostatischen Eigenschaften in 

der vorherigen Phase bedarf allerdings noch umfassenderen Untersuchungen, da aktuell noch 

unklar ist ob eine direkte Interaktion der Ladung der eingelagerten Partikel und der Faserladung 

durch Neutralisation oder eine indirekte Interaktion durch Abschattung des resultierenden 

elektrischen Felds um die Faser durch die reine Größe der Partikel dominiert. Hinsichtlich der 

Abschattung ist die Wirksamkeit durch die experimentell verwendete Partikelgrößenverteilung 

eindeutig bekannt. In Bezug auf die Neutralisation der Faserladung aufgrund der Ladung der 

eingelagerten Partikel ist allerdings eine detailliertere Untersuchung der Partikelladung erforder-

lich. Kombination der bipolaren Gleichgewichtsladung (Abbildung 15) mit der Größenverteilung 

(Abbildung 13) zeigt dabei, dass 72 % der Partikel ungeladen sind, 12 % einfach positiv gela-

den und 16% sind einfach negativ geladen. Die Möglichkeit, dass Teilchen höhere Ladungen 

tragen, ist hingegen vernachlässigbar.   
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Abbildung 52: Schematische Darstellung des Alterungsverhaltens von Elektretfiltern in Abhän-
gigkeit der Partikeleinlagerung [Wang2001]. 

 

Zunächst erfolgte die Bestimmung des anfänglichen Fraktionsabscheidegrads gemäß der Be-

schreibung in Kapitel 3.4 unter Verwendung von Partikel mit bipolarer Gleichgewichtsladung 

(Konditioniert durch 85Kr-Quelle). Im Anschluss wurden die Ronden des Filtermediums kontinu-

ierlich mit den Partikel beaufschlagt bzw. beladen. Nach definierter Beladungsdauer 𝑡𝐵𝑒𝑙𝑎𝑑𝑢𝑛𝑔, 

wurde erneut die an- und abströmseitige Partikelgrößenverteilung gemessen und der Fraktions-

abscheidegrad bestimmt. Die maximale Beladungsdauer betrug 72 ℎ, wobei die Ronden in Ab-

hängigkeit der Beladungsdauer mit einer definierten Anzahl an Partikel 𝑁 pro 𝑚𝑚2 Filtermedi-

enoberfläche beladen wurden: 

 

Beispielsweise führt eine Beladungsdauer von 8 ℎ zur Beladung der Ronde mit 560 · 106 Parti-

kel pro 𝑚𝑚2 Medienoberfläche. Nach 72 ℎ erfolgt eine maximale Beladung mit 5040 · 106 Parti-

kel pro 𝑚𝑚2 Medienoberfläche. Dies ist vergleichbar zur Partikelanzahl, mit welcher das 3D-

Strukturmodell nach einem bzw. vier Intervallen beaufschlagt wurde, um das Alterungsverhalten 

durch Simulationen abzubilden. 

 

Der resultierende Fraktionsabscheidegrad ist in Abhängigkeit der Beladungsdauer bzw. der 

korrespondierenden Anzahl an Partikel, mit welcher die Ronden beladen wurden, in Abbildung 

53 gezeigt. Zusätzlich ist der Fraktionsabscheidegrad von Isopropanol-behandelten Ronden zur 

Bestimmung der Beladungsdauer, welche in einer vollständigen Neutralisation oder Abschat-

tung der Faserladung führt, dargestellt. Gemäß den Ergebnissen aus Kapitel 3.4.5 wurde eine 

Isopropanol-Behandlung nach ISO16890 (Konditionierung in mit Isopropanoldampf gesättigter 

Luft für 24 ℎ) gewählt. Der Verlauf des anfänglichen Fraktionsabscheidegrads ist erwartungs-

𝑁 = 𝑐𝐴𝑒𝑟𝑜𝑠𝑜𝑙 ∙ 𝑣𝐴𝑛𝑠𝑡𝑟ö𝑚 ∙ 𝑡𝐵𝑒𝑙𝑎𝑑𝑢𝑛𝑔 61 
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gemäß übereinstimmend zu den Untersuchungen in Kapitel 3.4 und weist ein charakteristisches 

Minimum bei einem Partikeldurchmesser von ca. 35 𝑛𝑚 auf. Die steigende Partikelbeladung mit 

steigender Beladungsdauer führt zur Verringerung des Fraktionsabscheidegrads, wobei sich 

zunächst die Abscheidung größerer Partikel und mit zunehmender Beladungsdauer die Ab-

scheidung kleinerer Partikel verringert. Dies ist das Resultat einer verringerten elektrostatischen 

Abscheidung und damit einer Verringerung bzw. Abschwächung der elektrostatischen Eigen-

schaften des Filtermediums. Allerdings wird der Fraktionsabscheidegrad durch eine Beladungs-

dauer von 72 ℎ nicht auf das Niveau des Fraktionsabscheidegrads nach Isopropanol-

Behandlung verringert. Dies zeigt einen verbleibenden Einfluss der elektrostatischen Ladung 

des Filtermediums auf die Partikelabscheidung und somit keine vollständige Entladung des Fil-

termediums durch die Partikeleinlagerung. 

 

Abbildung 53: Fraktionsabscheidegrad von Filtermedium F1 in Abhängigkeit der Beladungs-
dauer bzw. der Partikelanzahl mit welcher die Ronden beladen wurden. Die Partikelanzahl ist in 
Millionen dargestellt. 

 

Gemäß [Wang2001] wurde der Druckverlust vor und nach 72-stündiger Partikelbeladung der 

Ronden gemessen. Abbildung 54 zeigt den gemessenen Druckverlust in Abhängigkeit von der 

Anströmgeschwindigkeit. Die vergleichbaren Druckverluste lassen darauf schließen, dass im 

Hintergrund keine signifikanten Filterkuchen- oder dendritischen Strukturen aufgebaut wurden, 

welche die Struktur des Filtermediums und damit die mechanische Abscheidung beeinflussen. 

Anknüpfend an obige Aussage wird die Abnahme des Fraktionsabscheidegrads daher nur 

durch die Verringerung der elektrostatischen Abscheidung verursacht. Die bisherigen Versuche 
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haben jedoch nicht geklärt, ob dies auf eine Neutralisation oder Abschattung der Faserladung 

zurückzuführen ist. 

 

Abbildung 54: Druckverlust vor und nach Partikelbeladung für 72 𝐡.  
 

Zur Klärung, ob die Neutralisation oder Abschirmung der Faserladung der dominierende Effekt 

für die Verringerung bzw. Abschwächung der elektrostatischen Eigenschaften ist, wurden ver-

einfachte Berechnungen durchgeführt. Aus den Tomographien des untersuchten Filtermediums 

F1 (siehe Kapitel 3.7.4) ergibt sich eine Gesamtfaseroberfläche von 19,73 𝑚𝑚2 pro 𝑚𝑚2 Fil-

termedienoberfläche. Damit ist die Faseroberfläche quantifiziert, welche durch Abschattung 

beeinflusst werden sollte, sofern dies der dominierende Effekt ist. Aus der Oberflächenladungs-

dichte von 25 · 10-6 𝐶 ∙ 𝑚−2, die für die Ladungsmodellierung benötigt wurde, um den anfängli-

chen Fraktionsabscheidegrad abzubilden und der Gesamtfaseroberfläche kann zudem die La-

dung pro 𝑚𝑚2 Filtermedienoberfläche mit 3,95 · 10-10 𝐶 berechnet werden. Analog ist damit die 

Ladung quantifiziert, welche beeinflusst werden sollte, wenn die Neutralisation der dominieren-

de Effekt ist. 

 

Zur Bestimmung des Anteils der abgeschiedenen Partikel aus der Gesamtanzahl, mit welcher 

die Ronden beaufschlagt wurden, erfolgte die Mittelung des Fraktionsabscheidegrads in dem 

Partikelgrößenbereich von 14 𝑛𝑚 bis 500 𝑛𝑚 für alle Verläufe (Initial bis 72 ℎ Beladungsdauer). 

Der resultierende mittlere Abscheidegrad �̅� von 0,57 beschreibt damit die mittlere Abscheide-

wahrscheinlichkeit der Partikel in diesem Größenbereich bis zu einer Beladungsdauer von 72 ℎ. 
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Die Abschattungswirkung bzw. die Größe der abgeschatteten Faseroberfläche durch die Parti-

kel kann vereinfachend über den Extinktionsquerschnitt der Partikel 𝑑𝐸𝑖𝑛𝑧𝑒𝑙𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙
𝐸𝑥𝑡𝑖𝑛𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛  berücksichtigt 

werden. In diesem Fall ist der Extinktionsquerschnitt die Partikelgröße. Mit der Gesamtanzahl 

der Partikel, dem Extinktionsquerschnitt und dem mittleren Abscheidegrad ist die Bestimmung 

der gesamten Faserfläche 𝐴𝐸𝑥𝑡𝑖𝑛𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛, welche durch die abgeschiedenen Partikel abgeschattet 

werden kann, möglich:  

 

Im Resultat kann durch die Partikeleinlagerung eine Faserfläche von 2,84·10-6 𝑚𝑚2 pro 𝑚𝑚2 

Filtermedienoberfläche (unter Verwendung des Modalwerts der Partikelgrößenverteilung) abge-

schattet werden. Im Vergleich zur Gesamtfaseroberfläche zeigt sich ein Unterschied mit der 

Größenordnung 107. Selbst wenn die Partikel in mehreren Schichten um die Fasern abgeschie-

den werden und die polydisperse Partikelgrößenverteilung bei der Berechnung berücksichtigt 

wird, erscheint damit der Effekt der Abschattung durch die eingelagerten Partikel vernachläs-

sigbar.  

 

Das gleiche Vorgehen wurde genutzt, um die Gesamtladung der abgeschiedenen Partikel 𝑞  

zu bestimmen, welche zur Neutralisation der Faserladung führen können. Ausgehend von obi-

ger Betrachtung des Ladungszustands der Partikel ergibt sich eine mittlere Ladung von Einzel-

partikel �̅�𝐸𝑖𝑛𝑧𝑒𝑙𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙 von 0,28 𝑒. Damit ist die Berechnung der Gesamtladung mit nachfolgen-

der Gleichung möglich: 

 

 

Die Gesamtladung aller abgeschiedener Partikel ergibt sich damit zu 1,41 · 10-10 𝐶. Dies ent-

spricht ca. 35 % der Ladung des Filtermediums. Dies geht mit dem Ausmaß der Verringerung 

des Fraktionsabscheidegrads durch die Partikeleinlagerung einher. Daher scheint die Neutrali-

sation der Faserladung durch die Ladung der abgeschiedenen Partikel der dominierende Effekt 

für die Schwächung der elektrostatischen Eigenschaften und damit für die Filteralterung durch 

Partikeleinlagerung zu sein. 

𝐴𝐸𝑥𝑡𝑖𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 =  𝑁 ∙ �̅� ∙ 𝑑𝐸𝑖𝑛𝑧𝑒𝑙𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙
𝐸𝑥𝑡𝑖𝑛𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛  62 

𝑞 =  𝑁 ∙ �̅� ∙ �̅�𝑆𝐸𝑖𝑛𝑧𝑒𝑙𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙 63  
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3.8.2 Beaufschlagung von konfektionierten Filtern mit Partikeln 

Die Erfahrung aus der Prüfung von Filtern nach ISO 16890 legt nahe, dass die gemessene Ab-

scheideeffizienz von Elektretfiltern von der Wahl des Prüfaerosols abhängen kann. So wird 

nach der Norm der Fraktionsabscheidegrad für Partikelgrößen zwischen 0,3 und 1 µm mit 

DEHS bestimmt, während der Größenbereich zwischen 1 und 10 µm mit Kaliumchlorid (KCl) 

abgedeckt wird. An der Übergangsstelle bei 1 µm treten oft deutliche Sprünge im Fraktionsab-

scheidegrad auf, wobei die Effizienz für DEHS geringer als für KCl ist. Die Ursache dieser Dis-

krepanzen zwischen den beiden Prüfaerosolen war bisher unbekannt und kann zum einen an 

unterschiedlichen Eigenschaften der Partikel, zum anderen an einer unterschiedlichen Beein-

fluss der Filters durch die Beaufschlagung liegen. Um dies näher zu differenzieren, wurde eine 

systematische Ursachenanalyse zum Einfluss des Prüfaerosols auf die Effizienz von Elektretfil-

tern durchgeführt. Dazu wurden Ladung, Morphologie und dielektrische Eigenschaften der Par-

tikel sowie Alterungseffekte durch die Beladung der Filter während der Prüfung untersucht. 

In Abbildung 55 sind die Fraktionsabscheidegrade der drei untersuchten Filtertypen gemessen 

mit NaCl sowie DEHS gezeigt. Die Partikel wurden vor der Messung nicht neutralisiert, befan-

den sich also in dem Ladungszustand, der sich nach Verlassen des Atomizers einstellt. Mittels 

eines Aerosolelektrometers (TSI 3068B) wurde festgestellt, dass die Partikel dabei im Mittel 

weitgehend ungeladen sind, jedoch ist die genaue Ladungsverteilung nicht bekannt. Für jeden 

Filtertyp wurden jeweils drei baugleiche Prüflinge vermessen. Die Standardabweichung zwi-

schen Einzelmessungen ist als Indikator für die typische Streuung als Fehlerbalken eingezeich-

net. Die Messungen zeigen, dass sich die Fraktionsabscheidegrade für alle drei Filtertypen im 

überlappenden Partikelgrößenbereich zwischen den beiden Aerosolen deutlich unterschieden, 

wobei die Abscheideeffizienz für NaCl durchgehend höher war als für DEHS. Darüber hinaus 

zeigt sich für DEHS in deutliches Minimum des Fraktionsabscheidegrads bei der Most Penet-

rating Particle Size (MPPS), das für NaCl weniger aufgeprägt und zur anderen Partikelgrößen 

verschoben ist. 
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Abbildung 55: Fraktionsabscheidegrade der drei Filtertypen, gemessen mit DEHS- und NaCl-
Partikeln im Ladungszustand nach Verlassen des Atomizers. 

 

Eine mögliche Hypothese zur Erklärung der beobachteten Differenzen ist, dass sich die La-

dungsverteilung der beiden Prüfaerosole unterscheidet, denn nicht nur die Ladung auf den Fa-

sern, sondern auch die Ladung der Partikel beeinflusst maßgeblich die Abscheideeffizienz 

[Wang2001]. Es gibt Hinweise in der Literatur, dass Salzaerosole nach dem Verlassen des 

Atomizers im Mittel leicht positiv geladen sind, während Ölaerosole nahezu keine Ladungen 

tragen [Forsyth1998]. Um den Einfluss einer möglicherweise unterschiedlichen Partikelladung 

zu beurteilen, wurden beide Aerosole mit einem 85Kr-Neutralisator in den gleichen bipolaren 

Gleichgewichtszustand gebracht. Die mit den neutralisierten Aerosolen gemessenen Fraktions-

abscheidegrade sind in Abbildung 56 gezeigt. Aufgrund der typischerweise geringen Streuung 

bei der Messung mit NaCl wurde hier von jedem Filtertyp nur ein einzelner Filter vermessen, 

was durch das Auslassen der Fehlerbalken, die sonst die Standardabweichung zwischen drei 

baugleichen Filtern anzeigen, kenntlich gemacht ist. 
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Abbildung 56: Fraktionsabscheidegrade der drei Filtertypen gemessen mit neutralisierten 
DEHS- und NaCl-Partikeln. 

 

Wie beim Vergleich zwischen Abbildung 55 und Abbildung 56 zu erkennen, sank die Abschei-

deeffizienz für NaCl durch die Neutralisation leicht, wobei der Unterschied bei den kleinsten 

Partikeln am ausgeprägtesten war. Dies stützt die Hypothese, dass die Partikel vor der Neutra-

lisation im Mittel etwas stärker als im bipolaren Gleichgewichtszustand geladen waren. Der Ein-

fluss des Ladungsunterschieds auf den Fraktionsabscheidegrad nimmt dabei mit abnehmender 

Partikelgröße zu, da hier die elektrophoretische Kraft stärker zur Gesamtabscheidung beiträgt. 

Im Gegensatz dazu hat sich der Abscheidegrad für DEHS erhöht, was sich insbesondere im 

Verschwinden des aufgeprägten Minimums bei etwa 70 nm Partikelgröße zeigt. Dies lässt sich 

mit dem Zugewinn positiver und negativer Ladungen verglichen mit einem ungeladenen Zu-

stand beim Verlassen des Atomizers konsistent erklären. Trotz dieser kleinen Änderungen in 

den Fraktionsabscheidegraden blieben die Diskrepanzen zwischen NaCl und DEHS weiterhin 

bestehen, sodass eine unterschiedliche Ladungsverteilung der Aerosole nach der Zerstäubung 

als alleinige Ursache ausgeschlossen werden kann. 
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Ein weiterer potentieller Einflussfaktor ist die Morphologie der Partikel. Während DEHS-Partikel 

kugelförmige Tröpfchen sind, haben NaCl-Partikel eine kubische Gestalt. Frühere Studien ha-

ben gezeigt, dass submikrone kugelförmige Partikel bei niedrigen Anströmgeschwindigkeiten 

effizienter abgeschieden werden als kubische Partikel gleicher aerodynamischer Größe [Bosko-

vic2005, Boskovic2008]. Es wird angenommen, dass der Effekt durch stetige Veränderungen in 

der Kontaktfläche zwischen Faser und Partikel beim Taumeln eines kubischen Partikels entlang 

der Faser verursacht wird, während eine Kugel beim Gleiten oder Rollen eine konstante Kon-

taktfläche behält. Dies kann die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Austragens bereits abge-

schiedener Partikel und damit den Abscheidegrad beeinflussen. Im hier behandelten Fall war 

die Abscheideeffizienz jedoch für die kubischen NaCl-Partikel stets höher als für kugelförmige 

DEHS-Partikel. Der Unterschied wird also nicht durch die Form der Partikel verursacht wird, 

sondern im Gegenteil könnte die Partikelmorphologie den Einfluss eines anderen dominieren-

den Faktors verringern. 

DEHS- und NaCl-Partikel, die mit dem SMPS unter dem gleichen elektrischen Mobilitätsdurch-

messer klassiert werden, können darüber hinaus eine leicht unterschiedliche geometrische 

Ausdehnung besitzen, was prinzipiell zu einer Verschiebung der Fraktionsabscheidegradkurven 

entlang der Partikelgrößenachse führen kann. Im vorliegenden Fall können die Abscheidegrade 

jedoch nicht durch eine solche Verschiebung in Übereinstimmung gebracht werden. Zudem 

sind im submikronen Partikelgrößenbereich Diffusion und Elektrophorese die dominierenden 

Abscheidemechanismen, weshalb der elektrische Mobilitätsdurchmesser ein relevanterer Äqui-

valenzdurchmesser ist als die geometrische Ausdehnung. Der tatsächliche geometrische Parti-

keldurchmesser ist also ebenfalls nicht die Ursache für die Unterschiede. 

Eine weitere mögliche Alternative zur Erklärung für die Diskrepanzen zwischen NaCl und DEHS 

sind Unterschiede in der dielektrophoretischen Kraft 𝐹𝑑𝑖𝑒𝑙𝑒𝑘 zwischen Faser und Partikel, deren 

Stärke mit höherer relativer Dielektrizitätskonstante 𝜀𝑟 des Partikelmaterials gemäß 

𝐹𝑑𝑖𝑒𝑙𝑒𝑘 =
𝜋𝜀0𝑑𝑝

3

4
(
𝜀𝑟 − 1

𝜀𝑟 + 2
)𝛻|�⃗� |2 64 

zunimmt [Wang2001]. Hierbei bezeichnet 𝜀0 die Permittivität des Vakuums, 𝑑𝑝 den Partikel-

durchmesser und E⃗⃗  das von den geladenen Fasern erzeugte elektrische Feld. Da die Differenz 

von nur etwa 15% zwischen den Werten von εr = 5,9 für NaCl [Robinson1996] und εr = 5,1 für 

DEHS [Aardahl1997] recht gering ist, sollte bei einem Material mit wesentlich höherer Dielektri-

zitätskonstante mit einem noch deutlicheren Unterschied in den Fraktionsabscheidegraden zu 

rechnen sein. Aus diesem Grund wurde mittels eines stark dielektrisch polarisierbaren Aerosols 

der Einfluss der Dielektrizitätskonstante auf die Partikelabscheidung näher untersucht. 
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Viele stark polarisierbare Flüssigkeiten wie Wasser oder Alkohole eignen sich aufgrund ihres 

hohen Dampfdrucks nicht als Prüfaerosole, da Tröpfchen im Submikrometerbereich innerhalb 

weniger Mikrosekunden verdampfen würden. Glycerin hat hingegen ebenfalls eine hohe Die-

lektrizitätskonstante von εr = 42,5 [Maryott1951], aber einen niedrigeren Dampfdruck, der die 

Erzeugung stabiler Aerosole für mindestens mehrere Minuten ermöglicht, was für die kurzen 

Verweilzeiten im Filterprüfstand ausreichend ist. Ein Nachteil von Glycerin ist jedoch, dass es 

bei Raumtemperatur eine hohe Viskosität besitzt, sodass keine Zerstäubung mit einer Zwei-

stoffdüse möglich ist. Durch Erwärmung kann die Viskosität von Flüssigkeiten jedoch abgesenkt 

werden. So erreicht die Viskosität von Glycerin bei 90°C einen Wert nahe dem von DEHS bei 

Raumtemperatur. Dementsprechend kann mit einem beheizbaren Atomizer ein Glycerinaerosol 

mit einer sehr ähnlichen Größenverteilung wie bei Verwendung von DEHS erzeugt werden. Ab-

bildung 57 zeigt die Größenverteilung der Glycerinaerosols mit zunehmender Temperatur des 

Flüssigkeitsreservoirs. Die Probenahme erfolgte dabei direkt hinter dem Atomizer, weshalb die 

Konzentrationen höher als später im Prüfstand nach der Verdünnung mit einem Volumenstrom 

von 200 m3 h-1 sind. 

 

 

Abbildung 57: Anzahlgrößenverteilung eines Glycerinaerosols mit steigender Temperatur des 
Flüssigkeitsreservoirs im Atomizer. 

 

Die Abscheideeffizienzen gemessen mit Glycerin, DEHS und NaCl sind in Abbildung 58 für die 

drei Filtertypen verglichen. Trotz der wesentlich höheren Dielektrizitätskonstante der Glycerin-

partikel war der Abscheidegrad sehr ähnlich zu dem für NaCl-Partikel. Die Überdeckung eines 

möglichen Unterschiedes durch die Partikelmorphologie kann ebenfalls ausgeschlossen wer-

den, da sowohl DEHS- als auch Glycerinpartikel kugelförmig sind. Dies führt zu dem Schluss, 

dass die Dielektrizitätskonstante nicht der maßgebliche Grund dafür ist, dass der mit DEHS 

gemessene Abscheidegrad niedriger war als mit NaCl oder Glycerin. 



Seite 109 des Schlussberichts zu IGF-Vorhaben19145 N 

 

 

 

Abbildung 58: Fraktionsabscheidegrade der drei Filtertypen gemessen mit neutralisierten Gly-
cerin-, NaCl- und DEHS-Aerosolen. 

 

Um die Gründe für den niedrigeren Abscheidegrad bei der Messung mit DEHS weiter zu unter-

suchen, wurden die Filter zweimal abwechselnd Glycerin und DEHS ausgesetzt, wie in Abbil-

dung 59 dargestellt. Dabei wurden alle vier Messungen am selben Filter durchgeführt und die 

Ergebnisse im Anschluss über die drei Prüflinge pro Filtertyp gemittelt. Für beide Aerosole zeigt 

sich im zweiten Durchgang ein geringerer Abscheidegrad als im ersten Durchgang, was ein 

deutliches Zeichen dafür ist, dass sich die Filtereffizienz während der Prüfung geändert hat. Aus 

diesem Experiment kann jedoch nicht geschlossen werden, ob entweder Glycerin oder DEHS 

oder beide Aerosole für den Effizienzverlust verantwortlich sind. 
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Abbildung 59: Fraktionsabscheidegrade der drei Filtertypen jeweils zweimal mit neutralisierten 
Glycerin- und DEHS-Partikeln in der angegebenen Reihenfolge (abwechselnd Glycerin und 
DEHS) gemessen. 

 

Um den Einfluss der beiden Aerosole auf die Abscheideeffizienz voneinander zu trennen, wurde 

die Reihenfolge der Messungen wie in Abbildung 60 gezeigt geändert. Hier wurden jeweils am 

selben Filter zunächst zwei Messungen mit Glycerin und dann zwei Messungen mit DEHS 

durchgeführt. Es war kein deutlicher Unterschied in der Abscheideeffizienz zwischen den bei-

den Glycerinmessungen festzustellen. Die Beladung mit Glycerin hat also keinen Einfluss auf 

die Abscheideeffizienz. Andererseits war der Abscheidegrad für DEHS insgesamt geringer und 

insbesondere bei der zweiten DEHS-Messung niedriger als bei der ersten. Dies zeigt, dass 

DEHS den Abscheidegrad während der Messung reduziert. Eine dritte, hier nicht gezeigte 

Messreihenfolge, bei der erst DEHS und dann Glycerin verwendet wurde, fügt sich stimmig in 

das Gesamtbild ein. Hier lagen die beiden mit Glycerin gemessenen Fraktionsabscheidegrade 

wiederum übereinander, allerdings durch die vorhergehende Beaufschlagung mit DEHS insge-

samt auf einem niedrigeren Niveau.  
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Eine Bestimmung der deponierten Aerosolmasse während einer Messung ist auf Basis der vor-

handenen Daten nur näherungsweise möglich. Zum einen wurde nur ein Teil der Massengrö-

ßenverteilung gemessen, die wesentlich durch Partikel > 1 µm bestimmt wird, die mit dem 

SMPS nicht erfasst werden. Aus dem gleichen Grund ist die Abscheideeffizienz der Filter für 

diesen Partikelgrößenbereich nicht bekannt. Zum anderen ist ein Wiegen der vergleichsweise 

schweren Filter zur Bestimmung einer geringen deponierten Masse sehr fehleranfällig. Durch 

Extrapolieren der Anzahlgrößenverteilung mit einer Lognormalfunktion, entsprechende Um-

rechnung in eine Massengrößenverteilung mit der bekannten Aerosoldichte und der Annahme, 

dass die Filtereffizienz für Partikel > 1 µm nahe bei 100% liegt, lässt sich jedoch eine Beladung 

in der Größenordnung von 0,5 g während der Messung eines einzelnen Fraktionsabscheide-

grads sowohl für DEHS als auch Glycerin abschätzen. Eine Massenzunahme der Filter nach 

vier aufeinanderfolgenden Messungen um etwa 2 g ist mit dieser Abschätzung konsistent. 

 

Abbildung 60: Fraktionsabscheidegrade der drei Filtertypen jeweils zweimal mit neutralisierten 
Glycerin- und DEHS-Partikeln in der angegebenen Reihenfolge (erst Glycerin, dann DEHS) 
gemessen. 
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Um die beobachtete Alterungswirkung von DEHS weiter zu belegen, wurden mehrere Messun-

gen des Fraktionsabscheidegrads mit DEHS am gleichen Filter wiederholt. Die Ergebnisse sind 

in Abbildung 61 dargestellt. Hier wurde jeweils exemplarisch nur ein einzelner Prüfling pro Fil-

tertyp untersucht, weshalb die Fehlerbalken, die sonst die Streuung zwischen drei Filtern des 

gleichen Typs angeben, entfallen. Die Zahl in der Legende gibt an, wie oft der Fraktionsab-

scheidegrad mit DEHS gemessen wurde, und ist somit proportional zur DEHS-Beladung. Zur 

besseren Sichtbarkeit sind nur die erste und dritte Messung sowie jeweils die Messung, nach 

der keine weitere Änderung im Fraktionsabscheidegrad auftrat, gezeigt. 

 

Abbildung 61: Fraktionsabscheidegrade der drei Filtertypen bei wiederholter Messung mit 
DEHS. Als Vergleich dient der Fraktionsabscheidegrad nach Entladung der Filter in mit IPA-
Dampf gesättigter Luft. 

 

Werden die Filter wiederholt DEHS ausgesetzt, sinkt der Abscheidegrad kontinuierlich bei allen 

drei Filtertypen. Die hier der Übersichtlichkeit halber nicht gezeigten zusätzlichen Zwischen-
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schritte fügen sich in diese monotone Abnahme ein. Ab einer bestimmten Zahl an Dosierungen 

trat keine weitere Änderung im Fraktionsabscheidegrad mehr auf. Bei Filtertyp F1 war dies be-

reits nach der vierten Messung der Fall, für F2 und F3 erst später nach der neunten bzw. zwölf-

ten Beladung. Dies deutet darauf hin, dass bei Filtertyp F1 Änderungen im Wesentlichen in der 

sehr dünnen Nanofaserlage auftraten, die aufgrund ihrer hohen mechanischen Abscheideeffizi-

enz im Vergleich zum Trägermedium bevorzugt mit DEHS beladen wird. Beim Vergleich dieses 

Endzustands mit Filtern, die gemäß ISO 16890-4 in mit IPA-Dampf gesättigter Luft entladen 

wurden, ist ein sehr ähnlicher Kurvenverlauf zu verzeichnen, was darauf hindeutet, dass DEHS 

die Filter ebenso wie IPA-Dampf entlädt. Der Druckverlust der Filter änderte sich hingegen wäh-

rend der Beladung nicht deutlich, sodass kein nennenswerter Einfluss auf die mechanische Ab-

scheideeffizienz zu erwarten ist. 

Für den Filtertyp F1 hatte der mit DEHS erreichte Zustand einen etwas geringeren Abscheide-

grad als nach der Entladung mit IPA-Dampf. Dies deckt sich mit den zuvor beschriebenen Be-

obachtungen, dass die einfache Behandlung nach ISO 16890-4 für diesen Filtertyp nicht zu 

einer vollständigen Entladung führt. Für Filtertyp F2 wurde der gleiche Zustand wie mit der IPA-

Entladung erreicht, während für Filtertyp F3 der Abscheidegrad nach zwölf DEHS-Messungen 

noch leicht über dem Zustand nach der IPA-Entladung lag. Eine genaue Untersuchung der 

Gründe für die unterschiedliche Wirksamkeit der Methoden für die verschiedenen Medien konn-

te im Rahmen des Projekts nicht mehr durchgeführt werden. 

Obwohl der Filteralterungseffekt durch wiederholte Dosierung von DEHS eindeutig nachgewie-

sen wurde, erstaunt es doch, dass dieser Effekt auch den in Abbildung 58 beobachteten erheb-

lichen Unterschied zwischen NaCl bzw. Glycerin und DEHS bei einer einfachen Fraktionsab-

scheidegradmessung verursacht. Dies bedeutet, dass bereits bei sehr kleinen DEHS-

Beladungen deutliche Effekte auftreten müssen. Dies kann bei der Messung von Fraktionsab-

scheidegraden nicht erfasst werden, da ein einzelner Durchlauf des SMPS über die gesamte 

Größenverteilung bereits mehrere Minuten dauert. Daher wurden die Filter neutralisierten 

DEHS ausgesetzt, während die Gesamtkonzentration in Roh- und Reingas gleichzeitig mit zwei 

CPCs gemessen wurde. Dies ermöglicht es, die Entwicklung der Gesamtabscheideeffizienz für 

das gewählte Aerosol mit einer hohen zeitlichen Auflösung von 1 Hz zu verfolgen, jedoch auf 

Kosten der partikelgrößenaufgelösten Informationen. 
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Abbildung 62: Zeitlicher Verlauf der Gesamtabscheideeffizienz für die drei Filtertypen während 
der Beladung mit DEHS. 

 

Abbildung 62 zeigt die Gesamteffizienz der Filter im Zeitverlauf während der Beladung mit 

DEHS. Die Gesamtkonzentration an Partikeln im Rohgas betrug 8 × 104 cm-3 bei einem Volu-

menstrom von 200 m3 h-1. Um das durch die kurzen Messzeiten verursachte Rauschen zu re-

duzieren, wurde ein gleitender Durchschnitt über 10 s angewendet. Es zeigt sich, dass während 

einer typischen Messzeit von 20 min für die erste Fraktionsabscheidegradkurve die Gesamteffi-

zienz bereits um 10 Prozentpunkte reduziert ist, was mit der in Bild 5 gefundenen Größenord-

nung übereinstimmt. Dies bestätigt wiederum, dass die beobachteten Diskrepanzen zwischen 

verschiedenen Aerosolen konsistent durch einen unterschiedlichen Alterungs- bzw. Entla-

dungseffekt auf die Filter erklärt werden können. 

Eine genaue Untersuchung der physikalisch-chemischen Ursachen für die unterschiedliche 

Wirkung der Aerosole steht noch aus. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass ein unterschiedli-

ches Benetzungsverhalten eine Rolle spielen kann. So ist bekannt, dass DEHS auf PP-Fasern 

ellipsoide Tropfen bildet, die die Fasern vollständig umschließen [18]. Dies entspricht der hyd-

rodynamisch stabilen Form. Glycerin hat jedoch aufgrund starker Wasserstoffbrückenbindungen 

eine hohe Oberflächenspannung, die zu einem sehr niedrigen Kontaktwinkel mit der Faser 

führt. Somit bilden sich Tropfen, die an den Seiten der Fasern sitzen, die Faser aber nicht um-

schließen [Earnest2001]. Durch die damit verbundene geringe Kontaktfläche zwischen Tropfen 

und Faser ist Glycerin womöglich im Gegensatz zu DEHS nicht in der Lage, die Fasern zu ent-

laden. Gleiches würde für Salzaerosole gelten, die ebenfalls keinen geschlossenen Film um die 

Fasern bilden. Es sei darauf hingewiesen, dass hier stets von vergleichsweise geringen Bela-

dungen während einer Filterprüfung die Rede ist. Bei deutlichen höheren Beladungen z.B. zur 

gezielten Filteralterung ist bekannt, dass auch NaCl durch Ladungskompensation zur Entladung 

der Filter führen kann [Baumgartner1986]. 
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Abschließend stellt sich noch die Frage, ob die Entladung durch das Prüfaerosol auch bei stan-

dardisierten Prüfungen nach ISO 16890 maßgeblich ist. Basierend auf der höheren Anströmge-

schwindigkeit (typischerweise 15 cm s-1 gegenüber 8 cm s-1), der ähnlichen Zeit zur Messung 

eines Fraktionsabscheidegrads (20 min) und den wesentlich niedrigeren Rohgaskonzentratio-

nen (6 × 102 cm-3 statt 8 × 104 cm-3) lässt sich abschätzen, dass die typische deponierte DEHS-

Masse pro Oberfläche in einem RLT-Filtertest nach ISO 16890 nur 1 - 2 % der für ein Experi-

ment in dieser Studie verwendeten Dosis beträgt. Somit ist zu erwarten, dass der Effekt hier 

weniger ausgeprägt ist, jedoch besteht dennoch der berechtigte Grund zur Annahme, dass die 

in der Praxis und wissenschaftlichen Literatur beobachten Diskrepanzen auf die gleiche Ursa-

che zurückzuführen sind. Hier können entsprechende Vergleichsstudien an RLT-Filtern noch 

nähere Informationen liefern. 

 

3.9 Umwelteinflüsse im Betrieb (AP 7) 

3.9.1 Entladung mit Isopropanol 

Obwohl Elektretfilter anfänglich eine hohe Abscheideeffizienz erreichen, ist bekannt, dass diese 

mit der Zeit durch Exposition gegenüber Partikeln [Walsh1997, Ji2003, Schumacher2018], or-

ganischen Lösemitteln [Jasper2006, Choi2015] oder Luftfeuchtigkeit [Motyl2006] stark abneh-

men kann. Dies wird als Alterung der Filter bezeichnet und kann entweder durch Kompensation 

oder Abschirmung der Faserladungen sowie durch chemische Reaktionen zwischen Aerosol- 

und Filtermaterial zustande kommen, die ebenfalls zu einem Ladungsverlust auf den Fasern 

führen können [Brown1988]. Um die mit der Zeit nachlassende Effizienz der Filter zu berück-

sichtigen, sehen Filterprüfnormen oft eine Entladung mit einem organischen Lösemittel wie 

Isopropanol (engl. isopropyl alcohol, IPA) vor. Dabei gibt es zwei grundsätzlich verschiedene 

Ansätze: Die zuvor gültige europäische Norm EN 779 zur Prüfung von Filtern für die allgemeine 

Raumlufttechnik sieht eine Entladung der zugehörigen Medien durch Tränken in IPA vor. Die 

kürzlich in Kraft getretene ISO 16890, die die EN 779 seit Mitte 2018 vollständig ersetzt, ver-

langt hingegen die Entladung der kompletten Filter in mit IPA-Dampf gesättigter Luft. Bisher ist 

wenig darüber bekannt, inwiefern beide Methoden miteinander vergleichbar sind und sich Test-

ergebnisse nach der alten Norm auf die neue übertragen lassen. Um dies näher zu untersu-

chen, wurden im Rahmen die zuvor beschriebenen Filtertypen in IPA getränkt bzw. in mit IPA-

Dampf gesättigter Luft entladen.  

 

Zunächst wurde die bisher am weitesten verbreitete Methode, nämlich das Tränken in flüssigem 

IPA angewendet, wie es beispielsweise die EN 779 zur Prüfung von Filtern für die allgemeine 

Raumlufttechnik für die zugehörigen Filtermedien vorsieht. In unserem Fall wurden die komplet-
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ten Filter für 5 min in IPA mit > 99,9% Reinheit getränkt und anschließend für mindestens 24 h 

getrocknet. Die Fraktionsabscheidegrade nach dieser Behandlung sind für die drei verschiede-

nen Filtertypen in Abbildung 63 gezeigt.  

 

 

Abbildung 63: Fraktionsabscheidegrade der drei Filtertypen bezüglich neutraler, positiver und 
negativer NaCl-Partikel vor (links) und nach (rechts) Tränken der Filter in flüssigem IPA. 
 

Wie für Elektretfilter zu erwarten ist die Abscheideeffizienz im Vergleich zu den unbehandelten 

Filtern generell gesunken. Auffällig ist jedoch, dass die geladenen Partikel im Vergleich zu den 

neutralen immer noch deutlich besser abgeschieden werden. Da die Fasern nach der Entla-

dung keine Oberflächenladungen mehr tragen sollten, lässt sich dies weder durch die Elektro-

phorese noch die Dielektrophorese erklären, sondern ist vermutlich auf Bildladungseffekte zu-

rückführen. Dabei induzieren geladene Partikel in ungeladenen Fasern Oberflächenladungen, 

die dann durch elektrostatische Wechselwirkung mit den Partikeln die Abscheideeffizienz erhö-

hen. In der Literatur wird dieser Effekt oft als vernachlässigbar bezeichnet oder vollständig igno-

riert [Wang2001; Sanchez2013]. Allerdings wurden diese Untersuchungen stets für schwach 
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geladene oder neutralisierte Aerosole durchgeführt. Wie hier gezeigt, kann der Effekt jedoch für 

hochgeladene Aerosole durchaus von Relevanz sein.  

 

Zum Vergleich wurden die Filter für 24 h nach ISO 16890-4 in mit IPA-Dampf gesättigter Luft 

entladen. Dazu wurde das Konditionierungskabinett TDC 584 der Topas GmbH verwendet, 

welches eine schnelle Sättigung der Luft mit IPA-Dampf und dessen gleichmäßige Verteilung 

innerhalb der Kammer durch ein entsprechendes Lüftungskonzept ermöglicht. Die Ergebnisse 

für die drei verschiedenen Filtertypen sind in Abbildung 64 und Abbildung 65 gezeigt. Der Über-

sichtlichkeit halber beschränken wir hier uns auf eine Darstellung der Ergebnisse für neutrale 

Partikel. Für geladene Partikel ergeben sich jedoch die gleichen prinzipiellen Schlussfolgerun-

gen, nur dass die Abscheideeffizienzen insgesamt höher liegen. 

 

Für den Filtertyp F1 in Abbildung 64 liegt die Abscheideeffizienz nach der Entladung in mit IPA-

Dampf gesättigter Luft leicht über der nach Tränken des Filters in flüssigem IPA. Hierfür gibt es 

prinzipiell zwei verschiedene mögliche Erklärungsansätze. Zum einen wurde in der Literatur 

wiederholt berichtet, dass das Behandeln von Filtermedien in flüssigem IPA zu strukturellen 

Veränderungen des Mediums und somit zu einer Verringerung der mechanischen Abscheideef-

fizienz zusätzlich zur reinen Entladung des Mediums führen kann, was der Grund für die niedri-

geren Fraktionsabscheidegrade im Vergleich zur Dampfentladung sein könnte. So wurde zum 

Beispiel für Glasfasermedien eine zunehmende Dicke des Mediums nach Tränken und an-

schließendem Trocknen beobachtet, was durch Auflösen von Bindemitteln und ein damit ein-

hergehendes Auflockern des Faserverbunds erklärt wurde [Sun2009]. Eine andere Arbeitsgrup-

pe berichtet, dass sich nach der Behandlung mit flüssigem IPA die Glasübergangstemperatur 

des Materials verändert hat, was für eine irreversible Änderung in der Struktur des Polymers 

durch das Aufquellen im Lösemittel spricht [Myers2003]. Schließlich wurde für ein Medium mit 

Nanofaserlage, ähnlich dem hier untersuchten Filtertyp F1, ein deutlicher Druckverlustanstieg 

beobachtet, der aus einer deutlichen strukturellen Veränderung der Nanofaserlage durch die 

Lösemittelbehandlung resultiert, die auch im Mikroskop zu beobachten war [Sun2009].  
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Abbildung 64: Fraktionsabscheidegrade des Filtertyps F1 vor Behandlung mit IPA, nach Trän-
ken in IPA und nach Entladung in mit IPA-Dampf gesättigter Luft, jeweils gemessen mit einem 
NaCl-Aerosol. 
 

Im hier untersuchten Fall spricht jedoch insbesondere die Tatsache, dass keinerlei Veränderung 

des Druckverlusts nach der IPA-Behandlung nachgewiesen werden konnte, gegen signifikante 

strukturelle Veränderungen des Filtermediums. Eine rasterelektronenmikroskopische Analyse 

der behandelten Filter und Messungen der Glasübergangstemperatur stehen noch aus, um dies 

endgültig zu bestätigen. Somit verbleibt als alternative Erklärung, dass die Entladung im Kondi-

tionierungskabinett für 24 h nicht ausreichend war, die Filter vollständig zu entladen. Hierzu sind 

weitere Versuche mit einer Wiederholung der Entladungsprozedur geplant. 

 

 

Abbildung 65: Fraktionsabscheidegrade der Filtertypen F2 und F3 vor Behandlung mit IPA, 
nach ein- bzw. zweimaligem Tränken in IPA und nach Entladung in mit IPA-Dampf gesättigter 
Luft, jeweils gemessen mit einem NaCl-Aerosol. 

 

Genau umgekehrt verhält es sich für die Filtertypen F2 und F3, die in Abbildung 65 gezeigt sind: 

Hier liegt die Abscheideeffizienz nach Tränken in IPA deutlich über der Effizienz der in IPA-

Dampf entladenen Filter, was darauf hindeutet, dass durch das Tränken keine vollständige Ent-

ladung erreicht wurde. Dies wird für Filtertyp F2 zudem dadurch unterstützt, dass hier die 



Seite 119 des Schlussberichts zu IGF-Vorhaben19145 N 

 

 

Streuung zwischen den einzelnen Filtern nach dem Tränken deutlich größer ist als vorher, was 

auf das Erreichen eines nicht sehr gut definierten Zustands hindeutet. Um diese These zu be-

stätigen, wurden die Filter der gleichen Prozedur folgend ein zweites Mal in Isopropanol ge-

tränkt. Die ebenfalls in Abbildung 65 gezeigten Fraktionsabscheidegrade nach dem zweiten 

Tränken stimmen gut mit den nach der Dampfentladung überein, was zeigt, dass nun offenbar 

eine vollständige Entladung erzielt werden konnte. 

 

Die Beobachtungen widersprechen zunächst den gängigen Erfahrungen, zumal die in der EN 

779 zur Entladung geforderte Mindesttränkzeit von 2 min sogar überschritten wurde. Auf der 

anderen Seite sind in der Literatur ähnliche Beobachtungen zu finden, dass die Entladung in mit 

IPA-Dampf gesättigter Luft zu einer stärkeren Reduzierung der Abscheideeffizienz als das 

Tränken in IPA führen kann [Cai2010, Tronville2012]. Eine genaue Ursache des Effekts ist je-

doch bis heute nicht bekannt. Eine Hypothese von Xiao et al., dass nur eine geringe Entladung 

erfolgt, wenn das Polymer im Lösemittel schlecht aufquillt [Xiao2014], ließ sich durch Vergleich 

der Hansen-Löslichkeitsparameter für die hier verwendeten Polymere und IPA nicht belegen. 

Eine mögliche alternative Erklärung wäre, dass die Medien so behandelt sind, dass sie beson-

ders resistent gegen eine gute Benetzung mit IPA sind, wofür jedoch keinerlei Belege vorliegen.  

 

3.9.2 Entladung bei hoher Temperatur und Feuchte 

Neben Isopropanol können auch hohe Temperaturen und/oder Feuchten eine Entladung indu-

zieren [Motyl2006, Yang2007]. Dabei ist jedoch bisher wenig darüber bekannt, wie schnell die-

ser Prozess abläuft und ob Temperatur, relative oder absolute Feuchte die dafür ausschlagge-

benden Parameter sind. Zudem haben vorherige Untersuchungen gezeigt, dass sich das elekt-

rostatische Oberflächenpotential bei hoher Temperatur und Feuchte verringert, jedoch nicht, ob 

dies direkt mit der Abscheideeffizienz korreliert. Um diese Fragestellungen näher zu untersu-

chen, wurden die drei bereits zuvor betrachteten Filtertypen in einem Klimaschrank (Vötsch VC 

4034) bei konstanten Temperaturen und Luftfeuchten konditioniert und die Oberflächenpotentia-

le im Ausgangszustand sowie nach ein- bis dreistündiger Konditionierung mit der in Kapitel 

3.3.3 beschriebenen Methode gemessen. Sobald der Klimaschrank geöffnet wurde, um die Fil-

ter zu platzieren, sank die Luftfeuchtigkeit kurzfristig auf etwa 50 % rF, stieg jedoch innerhalb 

von weniger als 3 min wieder auf den eingestellten Wert an. Dieser Kurzzeiteffekt ist somit im 

Vergleich zur Gesamtaussetzungszeit von 1 h vernachlässigbar.  

 

In Abbildung 66 sind die gemessenen Oberflächenpotentiale vor und nach ein-, zwei- und drei-

stündiger Konditionierung bei 80 % rF und 23 °C, 40 °C und 60 °C (entsprechend absoluten 

Feuchten von 17, 41 und 104 g/m³) gezeigt. Zur besseren Vergleichbarkeit der stark unter-
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schiedlichen Absolutwerte der Oberflächenpotentiale für die drei Filtertypen wurden die Werte 

alle auf das Potential vor der Konditionierung normiert. Es zeigt sich, dass für Filtertyp F1 be-

reits nach einer Stunde eine deutliche Reduktion des Oberflächenpotentials eintrat, die sich bei 

weiterer Konditionierung nicht änderte. Die Reduktion fand dabei bereits bei Raumtemperatur 

statt und nahm bei steigender Temperatur nur geringfügig zu. 

 

Bei den Filtertypen F2 und F3 trat im bei Raumtemperatur hingegen kein Effekt auf. Das Ober-

flächenpotential nahm erst bei höheren Temperaturen ab, wobei die Abnahme mit zunehmen-

der Konditionierungszeit tendenziell fortschritt. Insbesondere bei Filtertyp F3 mit dem stark in-

homogenen, bipolaren Potential waren die Streuungen jedoch sehr groß.  

 

 

Abbildung 66: Normiertes Oberflächenpotential von Filtern vor/nach der Konditionierung bei 
unterschiedlichen Temperaturen und 80% RH für unterschiedliche Zeiten. 
 

Um diese Änderungen im Oberflächenpotential mit der Abscheideeffizienz zu korrelieren, wur-

den dieselben Filter nach der jeweils dreistündigen Konditionierung im Filterprüfstand mit NaCl 

vermessen. Die Ergebnisse sind in Abbildung 67 im Vergleich zum Neuzustand und der Entla-

dung mit Isopropanoldampf gezeigt. 
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Abbildung 67: Abscheideeffizienz der drei Filtertypen vor und nach der Konditionierung bei 
hoher Feuchte und verschiedenen Temperaturen im Vergleich zum Zustand nach IPA-
Entladung. 
 

Es zeigt sich, dass die Abscheideeffizienz aller drei Filtertypen zwar mit steigender Temperatur 

leicht abnahm, der relative Abfall mit einigen Prozentpunkten jedoch deutlich geringer ausfiel 

als die Abnahme des Oberflächenpotentials von bis zu 70 %. Das bedeutet, dass der die starke 

Abnahme des Oberflächenpotentials vermutlich auf eine Reduzierung von Überschussladungen 

zurückzuführen ist, während die Abscheideeffizienz durch stabilere Ladungen auf den Faser-

oberflächen bestimmt wird, die durch die Konditionierung nur geringfügig reduziert wurden. So 

erreichten alle Filtertypen nach dreistündiger Konditionierung einen Abscheidegrad, der noch 

deutlich über dem nach Behandlung mit Isopropanoldampf lag. Es ist davon auszugehen, dass 

längere Konditionierungszeiten oder höhere Temperaturen eine weitere Abnahme des Abschei-

degrads hervorgerufen hätten. 

 

Anhand der Messungen bei konstanter relativer Feuchte lässt sich noch nicht unterscheiden, ob 

die Temperatur, relative oder absolute Feuchte maßgeblich für die Absenkung des Oberflä-

chenpotentials sind. Alle drei Faktoren sind prinzipiell plausibel. So könnte die erhöhte Tempe-

ratur die Mobilität der Ladungen erhöhen, eine höhere relative Luftfeuchtigkeit die Wahrschein-

lichkeit der Kondensation von Wasser auf der Filteroberfläche und eine höhere absolute Feuch-

te mehr Wassermoleküle in Kontakt mit der Faseroberfläche bringen. Um die Faktoren zu sepa-

rieren, wurden die Experimente bei verschiedenen Temperaturen und konstanter absoluter 
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Feuchte durchgeführt. Da der Vorrat an Filtern durch die vorhergehenden Messungen erschöpft 

war, wurden die weiteren Untersuchungen exemplarisch am Filtermedium von Filtertyp F1 in 

einem entsprechenden Filtermedienprüfstand durchgeführt. Das Medium wurde zunächst 3 h 

bei unterschiedlichen Temperaturen und einer konstanten relativen Luftfeuchtigkeit von 87 % rF 

konditioniert. Die obere Temperaturgrenze wurde dabei auf 80 °C erweitert. Anschließend wur-

den neue Proben 3 h bei unterschiedlichen Temperaturen und einer konstanten absoluten Luft-

feuchte von 15 g/m3 konditioniert. Dieser Wert wurde so gewählt, dass die resultierende relative 

Luftfeuchtigkeit nah an den maximal und minimal erreichbaren Grenzen des Klimaschranks (5 – 

90 %rF bei 20°C bzw. 80°C) lag. Die getesteten Parameter sind nochmals in Tabelle 10 und 

Tabelle 11 zusammengefasst.  

 

Tabelle 10: Konditionierung des Filtermediums bei unterschiedlichen Temperaturen und kon-

stanter relativer Feuchte. 

Temperatur [°C] relative Feuchte [%] absolute Feuchte [g/m3] 

20 87 15 

40 87 44 

60 87 113 

80 87 253 

 

Tabelle 11: Konditionierung des Filtermediums bei unterschiedlichen Temperaturen und kon-

stanter absoluter Feuchte. 

Temperatur [°C] absolute Feuchte [g/m3] relative Feuchte [%] 

20 15 87 

40 15 29 

60 15 12 

80 15 5 

 

Die erhaltenen Fraktionsabscheidegrade sind in Abbildung 68 dargestellt. Bei Temperaturen 

unter 80 °C gab es keine Änderungen in der Abscheideeffizienz, sondern erst bei 80°C und 

87 %rF sank die Abscheideeffizienz deutlich. Dies ist aus nicht geklärten Gründen nicht ganz 

konsistent mit den Messungen am Filter F1, zeigt jedoch, dass offenbar weder allein eine hohe 

Temperatur noch allein eine hohe relative Feuchte für eine Entladung ausreichend ist. Es ist 

also eine hohe absolute Feuchte, womöglich in Verbindung mit hohen Temperaturen zur Entla-

dung erforderlich. Ob eine hohe absolute Feuchte allein ausreichend wäre, lässt sich nicht ohne 

Weiteres prüfen, da diese bei Umgebungsdruck stets eine hohe Temperatur impliziert. 
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Abbildung 68: Abscheideeffizienz des Filtermediums zu Filtertyp F1 vor und nach der Konditi-
onierung bei verschiedenen Temperaturen und Feuchten. Links: konstante relative Feuchte, 
rechts: konstante absolute Feuchte. 
 

3.10 Lagerung (AP 8) 

Für eine Auswahl an Filtermedien wurden die Fraktionsabscheidegrade nach Lagerung mit de-

finierter Dauer unter Standardbedingungen ermittelt und mit den anfänglich bestimmten Frakti-

onsabscheidegraden nach Erhalt der Filtermedien verglichen. Die Untersuchungen wurden da-

bei sowohl an konfektionierten Filtern (Forschungsstelle 1) als auch an Filterronden (For-

schungsstelle 2) nach acht- bis zehnmonatiger Lagerung (je nach Filtermedium) mit neutralisier-

ten NaCl-Partikeln bei Anströmgeschwindigkeiten von 0,02 m/s (Forschungsstelle 2) und 0,08 

m/s (Forschungsstelle 1) durchgeführt. Sowohl für konfektionierte Filter aus auch für Filterron-

den konnten keine signifikanten Unterschiede im Fraktionsabscheidegrad nach der Lagerung im 

Vergleich zum anfänglichen Fraktionsabscheidegrad festgestellt werden. Entsprechend erwies 

sich die elektrostatische Ladung der Fasern gegenüber Lagerung unter Standardbedingungen 

stabil. 
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4 Gegenüberstellung der erzielten Ergebnisse und For-

schungsziele 

AP1: Es wurden zunächst verschiedene im Antrag beschriebene experimentelle Ansätze zur 

Lokalisierung der Ladungen auf den Fasern verfolgt. Die fluoreszenzmikroskopische Methode 

stellte sich aufgrund der geringen Schärfentiefe sowie die bereits ohne Elektreteigenschaften 

inhomogenen Verteilung der abgeschiedenen Partikel als nicht zielführend heraus. Ebenso lie-

ferten Untersuchungen des Oberflächenpotentials zwar charakteristische Eigenschaften der 

verschiedenen Filtermedien, jedoch waren diese nicht direkt mit dem Abscheideverhalten korre-

liert. Stattdessen konnten jedoch mittels der Simulation wichtige Erkenntnisse zur Art der La-

dungsverteilung auf den Filtern gewonnen werden. Es wird erwartet, dass die Methode auch in 

Zukunft für andere Filtermedien eingesetzt werden kann. 

 

AP2: Es wurden wie im Antrag geplant insgesamt zehn unterschiedliche Filtermedien in Form 

von Ronden untersucht. Durch die Untersuchungen mit unterschiedlichen Anströmgeschwindig-

keiten, Partikeln in unterschiedlichen Ladungszuständen und unterschiedlich gealterten Filter-

medien konnten wie geplant relevante Einflussparameter zum besseren Verständnis der Ab-

scheidung identifiziert werden. Zudem konnten durch die Untersuchungen wie geplant Basisda-

ten für die Modellierung bzw. Validierung der Simulation in AP4 und AP5 bereitgestellt werden. 

 

AP3: Es wurden insgesamt weniger Filtertypen als im ursprünglichen Antrag beschrieben unter-

sucht, da sich eine Fokussierung auf drei gleich konfektionierte Filter aus drei verschiedenen 

Medien aus systematischen Gründen und zur besseren Vergleichbarkeit im Projektverlauf als 

sinnvoll erwies. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die Ergebnisse auf andere Filterty-

pen verallgemeiner lassen, da sie im Wesentlichen vom Filtermedium abhängen. Durch Unter-

suchungen mit verschieden geladenen Aerosolen konnten die verschiedenen Abscheideme-

chanismen wie geplant separiert werden. 

 

AP4: Basierend auf der Aufladungsart der Filtermedien und den experimentellen Untersuchun-

gen in AP2 wurden verschiedene Arten der räumlichen Ladungsverteilungen in DNSlab imple-

mentiert. Damit ist es nun möglich, die Ladungsverteilung von Filtermedien, aufgeladen durch 

Koronaentladung und durch triboelektrischen Ladungsaustausch, definiert abzubilden und eine 

realitätsnahe Berechnung der Transportvorgänge und der Partikelabscheidung in AP5 zu er-

möglichen. Durch die Variabilität der Zuweisung von Ladungsgröße und Ladungswahrschein-

lichkeit einer jeden Partikelgrößenklasse ist auch die Berücksichtigung unipolar geladener Par-

tikel bei den Berechnungen wie geplant möglich.  
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AP5: Durch die mikroskalige Berechnung der Abscheidung und Vergleich mit experimentellen 

Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass allein durch die Einbindung des Coulombeffekts 

die experimentell bestimmten Abscheidegrad nicht abgebildet werden können. Entsprechend 

erfolgte die Einbindung der Dielektrophorese und des Spiegelladungseffekts als zusätzlich wir-

kende Kräfte auf die Partikel beim Transport durch die Faserstruktur. Durch Parameterstudien 

mit verschiedenen Arten der räumlichen Ladungsverteilungen (AP4) konnten relevante Ein-

flussgrößen hinsichtlich Ladungsintensität, -verteilung und -ort identifiziert werden. Darüber hin-

aus wurden wie geplant auch Tomographien von ausgewählten Filtermedien implementiert. 

Zusammenführend konnten damit Partikeltransport und -abscheidung realitätsnah berechnet 

und eine gute Übereinstimmung mit den experimentellen Untersuchen erzielt werden. Es ist 

davon auszugehen, dass dieses Vorgehen auch auf andere Filtermedien übertragbar ist. Dar-

über hinaus konnte ebenfalls das Alterungsverhalten von Filtermedien durch Partikeleinlage-

rung in der Simulation abgebildet werden, indem die grundlegende Ladungsinteraktion zwi-

schen Partikeln und Fasern implementiert wurden. Eine Überprüfung hinsichtlich der Eignung 

erfolgte durch Testfälle an einer Einzelfaser mit unterschiedlichen Parametern und dem Ab-

gleich mit experimentellen Untersuchen. Auch hier konnte eine gute Übereinstimmung erzielt 

werden und die Ladungskompensation bzw. -neutralisation als dominierender Mechanismus bei 

der Filteralterung durch Partikeleinlagerung identifiziert werden. 

 

AP6: Bei der Entladung durch Partikel konnten wie geplant verschiedene Mechanismen vonei-

nander unterschieden werden. Für die Entladung mit DEHS scheinen chemische Effekte und 

das Benetzungsverhalten eine Rolle zu spielen, da eine starke Entladung auch mit nahezu un-

geladenen Partikeln stattfindet. Auch eine dielektrische Abschirmung scheint nicht von Rele-

vanz zu sein, wie Versuche mit Glycerin als stark polarisierbarem Aerosol gezeigt haben. Für 

die Alterung mit neutralisierten NaCl-Partikeln konnte hingegen in AP5 durch Simulationen ge-

zeigt werden, dass bei hohen Beladungen eine Ladungskompensation stattfindet. 

 

AP7: Es konnte gezeigt werden, dass offenbar die absolute Feuchte, womöglich in Kombination 

mit hohen Temperaturen, zu einer Entladung der Filter führt. Es ist eine wichtige Information für 

Hersteller, dass offenbar allein hohe relative Luftfeuchten bei Umgebungstemperatur keinen 

nennenswerten Einfluss haben. Entgegen der Antragsstellung wurde bei den Untersuchen auf-

grund der aktuellen Thematik ein besonderer Fokus auf die verschiedenen Entladungsmetho-

den mit Isopropanol gelegt, da dies für die Mitglieder des Projektbegleitenden Ausschusses von 

besonderer Relevanz war. Hier zeigte sich, dass die neue Methode zu teils deutlichen Unter-

schieden im Vergleich zur bisherigen Methode liefert. Da die Effekte offenbar stark von der 

Wahl des Filtermediums abhängen, konnte hier bisher jedoch noch keine allgemeingültige Er-

klärung abgeleitet werden. 
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AP8: Sowohl für konfektionierte Filter aus auch für Filterronden konnten keine signifikanten Un-

terschiede im Fraktionsabscheidegrad nach der langfristigen Lagerung unter üblichen Umge-

bungsbedingungen im Vergleich zum anfänglichen Fraktionsabscheidegrad festgestellt werden, 

was sich als positive Erkenntnis für die Filterhersteller zeigt. 

 

5 Verwendung der Zuwendung 

 Wissenschaftlich-technisches Personal (Einzelansatz A.1 des Finanzierungsplans) 

 

Forschungsstelle Ansätze bewilligte PM geleistete PM Differenz PM 

1 (IUTA) HPA A 21,8 21,8 0,0 

2 (TU KL) HPA A 24,0 23,8 -0,2 

 

 

 Geräte (Einzelansatz B des Finanzierungsplans) 

FS1:  entfällt 

FS 2:  Bipolare Entladungsstrecke (7545,31 €) 

 

 Leistungen Dritter (Einzelansatz C des Finanzierungsplans) 

FS1:  entfällt 

FS2:  entfällt 

 

6 Erläuterung der Notwendigkeit und Angemessenheit der 

geleisteten Arbeit 

Die durchgeführten Arbeiten und der Personaleinsatz waren zur Erreichung des Projektziels 

notwendig. Die Mitarbeiter an den beiden Forschungsstellen waren mit der Planung, Durchfüh-

rung und Auswertung der Messungen sowie den modelltechnischen Untersuchungen befasst. 

Der Einsatz des Personals war der inhaltlichen Komplexität und dem zeitlichen Aufwand ange-

messen. 
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7 Darstellung des wissenschaftlich-technischen und wirt-

schaftlichen Nutzens der erzielten Ergebnisse insbeson-

dere für KMU sowie ihres innovativen Beitrags und ihrer 

industriellen Anwendungsmöglichkeiten 

 

Da Vliesstoffe zur Luft- und Gasfiltration, zu denen auch Elektretfiltermaterialien zählen, einen 

großen Wachstumsmarkt darstellen, ist davon auszugehen, dass die Erkenntnisse ein großes 

wirtschaftliches Potential besitzen. Dies betrifft insbesondere deutsche Firmen, da Deutschland 

neben Italien der größte Vliesstoffproduzent in Europa ist. Die Projektergebnisse bringen einen 

branchenübergreifenden Nutzen für Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. 

Diese beginnt bei den Herstellern der verwendeten Polymere, erstreckt sich weiter über die 

Hersteller der Filtermedien sowie Filterkonfektionierer bis hin zu Firmen aus dem Bereich der 

Anwendungs- und Prüftechnik. Besonders im Bereich der Filtertechnik sind dabei viele KMU 

tätig, von denen viele Teil des IUTA-Netzwerks zur Filtration sind. Die Projektergebnisse bieten 

den Herstellern eine Basis bieten, ihre Filter sowohl in Hinblick auf Abscheideeffizienz und 

Druckverlust als auch insbesondere auf die Langzeitstabilität der Elektretwirkung weiterzuent-

wickeln. So kann nicht zuletzt auch der Verbraucher durch geringere Energiekosten und opti-

mierte Standzeiten profitieren. Weiterhin kamen die Forschungsergebnisse bei Filterprüfungen, 

die insbesondere an der Forschungsstelle 1 routinemäßig im Auftrag von Filterherstellern 

durchgeführt werden, direkt zum Einsatz und bilden auch in Zukunft eine Grundlage zur Bera-

tung der Unternehmen. 

 

Die neuen Simulationsmethoden zur Berücksichtigung aller relevanten Abscheidemechanismen 

in Elektretfiltermedien wurden direkt in die Software DNSlab eingebunden und können somit 

von Unternehmen genutzt werden, um die Entwicklung und Optimierung von Filtermedien vo-

ranzutreiben. So können aufwändige Vorprüfungen mit jeweils erst zu produzierenden Prototy-

pen entfallen, sondern grundlegende Entscheidungen bereits mittels einer zeitsparenden Unter-

suchung der digitalen Zwillinge der Filtermedien getroffen werden. 

 

Da viele der Untersuchungen im Kontext der Norm 18690 durchgeführt wurden, ist zu erwarten, 

dass die gewonnenen Erkenntnisse über bestehende Mitgliedschaften von Mitarbeitern der 

Forschungsstellen in Normungsgremien direkt in die Normungsarbeit einfließen. Zudem wurden 

über den Projektbegleitenden Ausschuss, Fachkonferenzen sowie Publikation ein großer weite-

rer Kreis von Mitarbeitern dieser Gremien informiert. Ebenso ist ein Einbringen in die neue IEC 

63086 zur Prüfung von Raumluftreinigern zu erwarten, da auch hier häufig Elektretfilter verwen-

det werden.  
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8 Ergebnistransfer in die Wirtschaft 

Einschätzung zur Realisierbarkeit des Transferkonzepts 

Die beiden Forschungsstellen haben das Vorhaben mit dem Ziel des Ergebnistransfers in die 

Wirtschaft durchgeführt. Dies erfolgte in Erfüllung des gemeinnützigen Vereinszwecks des IUTA 

und ist für beide Forschungsstellen ein wichtiges Moment zur Erhaltung und Steigerung ihrer 

Wettbewerbsfähigkeit. Dem Ergebnistransfer dienten insbesondere regelmäßige Sitzungen des 

Projektbegleitenden Ausschusses, auf denen den vertretenen Unternehmen ausführlich über 

das Projekt berichtet wurde. Das vorhandene Knowhow von Anwendern und Herstellern ermög-

lichte ein fortlaufendes Feedback und zeichnete sich durch eine konstruktive und anwendungs-

nahe Zusammenarbeit aus. 

Die gehaltenen Vorträge und Präsentationen auf Fachkongressen und Messen sowie wissen-

schaftliche Publikationen in nationalen und internationalen Fachzeitschriften ermöglichten so-

wohl eine breitenwirksame als auch eine anwendungsspezifische Vermittlung der Ergebnisse. 

Parallel erfolgte die Veröffentlichung der Projektinformationen und Abschlussberichte über die 

Internetseiten sowie in den Jahres- bzw. Tätigkeitsberichten der Forschungsstellen. Die Ergeb-

nisse des Projekts flossen weiterhin über bereits bestehende Mitgliedschaften in entsprechen-

den Arbeitsgruppen in die Normen- und Richtlinienarbeit ein. Die Übernahme der Forschungs-

ergebnisse in die akademische Lehre erfolgte über Vorlesungen an beiden Forschungsstellen 

sowie bei der Durchführung von acht wissenschaftlichen Arbeiten. Eine Auflistung der spezifi-

schen Transfermaßnahmen findet sich in den folgenden Tabellen. 

 Durchgeführte Transfermaßnahmen 

Maßnahme Rahmen Datum/Zeitraum 

Internetpräsentation Projektinformationen über die öffentlich  

zugängigen Webseiten beider FS, Verlinkung der 

Folien aus den PA-Sitzungen 

erfolgt 

Projektbegleitender 

Ausschuss (PA) 

1. PA-Sitzung an der FS 1 

2. PA-Sitzung an der FS 2 

3. PA-Sitzung an der FS 1 

06.04.2017 

29.01.2018 

05.02.2019 

Konferenzbeiträge European Aerosol Conference 2016, Tours 

FILTECH 2016, Köln (2 Vorträge) 

8. Filtrationstag, Duisburg 

ProcessNet Gasreinigung, Frankfurt 

IT Seminar Filtertechnik, Mannheim 

EAC 2017, Zürich 

04. – 09.09.2016 

11. – 13.10.2016 

03.11.2016 

21. – 23.03.2017 

23. –  24.05.2017 

27.08. – 01.09.2017 
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9. Filtrationstag, Duisburg  

ProcessNet Gasreinigung, Erlangen 

FILTECH 2018, Köln 

Symposium Textile Filter, Chemnitz 

World Congress on Particle Technology, Orlando 

Aerosol Technology 2018, Bilbao 

IAC 2018, St. Louis (2 Vorträge) 

10. Filtrationstag, Duisburg 

ProcessNet Gasreinigung, Bamberg 

PARTEC 2019, Nürnberg 

EAC 2019, Göteborg (2 Vorträge) 

FILTECH 2019, Köln (2 Vorträge) 

09.11.2017 

19. – 20.02.2018 

13. – 15.03.2018 

17. – 18.04.2018 

22. – 26.04.2018 

18. – 20.06.2018 

02. – 07.09.2018 

13.11.2018 

13. – 15.03.2019 

09. – 11.04.2019 

25. – 30.08.2019 

21. – 23.10.2019 

Posterpräsentationen ProcessNet Gasreinigung, Frankfurt 

EAC 2017, Zürich 

FILTECH 2018, Köln 

Innovationstag Mittelstand, Berlin (2 Poster) 

21. – 23.03.2017 

27. – 01.09.2017 

13. – 15.03.2018 

09.05.2019 

Wissenschaftliche Pub-

likationen  

Chem. Eng. Technol. 41 27-34 (2018) 

J. Aerosol Sci. 122 32-44 (2018) 

Gefahrstoffe – Reinh. Luft 78 316-322 (2018) 

Sep. Purif. Technol. (eingereicht August 2019) 

Gefahrstoffe – Reinh. Luft 79 435-442 (2019) 

Januar 2018 

Mai 2018 

Juli 2018 

in Begutachtung 

Dezember 2019 

Erstellung/Weitergabe 

von Berichten 

1. IGF Zwischenbericht 2017 

IUTA Tätigkeitsbericht 2016 

2. IGF Zwischenbericht 2018 

IUTA Tätigkeitsbericht 2017 

3. IGF Zwischenbericht 2019 

IUTA Tätigkeitsbericht 2018 

28.02.2017 

Juli 2017 

28.02.2018 

Juli 2018 

27.03.2019 

Juli 2019 

Wissenschafltiche  

Arbeiten 

Masterarbeit (Maximilian Kerner) 

Masterarbeit (Anke Frey) 

Studienarbeit (André Bender) 

Bachelorarbeit (Salome Maria Katharina Wolf) 

Masterarbeit (Rama Rao Jasti) 

Dissertation (Albert Hellmann, posthum veröffentl.) 

2018 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

Akademische Lehrver-

anstaltungen 

Dr.-Ing. Asbach, Umweltmesstechnik 

Prof. Dr.-Ing. Antonyuk, Entstaubungstechnik II  

Dr.-Ing. Haep, Air pollution control 

Prof. Dr.-Ing. Antonyuk, Entstaubungstechnik I  

Prof. Dr.-Ing. Antonyuk, Mehrphasenströmungen  

SS 2017 

SS 2017/SS 2018 

WS 2017/18 

WS 2017/18 

WS 2017/18 
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Prof. Dr.-Ing. Antonyuk, Mech. Verfahrenstechn. II  

Dr.-Ing. Asbach, Umweltmesstechnik 

Dr.-Ing. Haep, Air pollution control 

Dr.-Ing. Asbach, Umweltmesstechnik 

WS 2017/18 

SS 2018 

WS 2018/19 

SS2019 

Normen- und Richtlini-

enarbeit 

VDI, CEN, IEC  erfolgt 

Information/Beratung 

von Unternehmen 

Bilaterale Gespräche zwischen Unternehmen  

und Mitarbeitern beider FS 

erfolgt 

 

 Geplante Transfermaßnahmen 

Maßnahme Rahmen Datum/Zeitraum 

Konferenzbeiträge Symposium „Textile Filter“, Chemnitz 

ProcessNet Gasreinigung 2020, Bamberg 

ProcessNet Aerosoltechnik 2020, Duisburg 

World Filtration Congress, San Diego 

10. – 11.03.2020 

10. – 11.03.2020 

02. – 03.04.2020 

20. – 24.04.2020 

Wissenschaftliche 

Publikationen 

weitere Veröffentlichungen in Fachzeitschriften fortlaufend 

Wissenschaftliche 

Arbeiten 

Bachelorarbeit (Rebecca Heil) 

Dissertation (Maximilian Kerner) 

vrs. 2020 

vrs. 2020 

Akademische Lehrver-

anstaltungen 

Dr.-Ing. Asbach, Umweltmesstechnik 

Prof. Dr.-Ing. Antonyuk, Entstaubungstechnik II  

Dr.-Ing. Haep, Air pollution control 

Prof. Dr.-Ing. Antonyuk, Entstaubungstechnik I  

Prof. Dr.-Ing. Antonyuk, Mehrphasenströmungen  
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