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II. Symbolverzeichnis 
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Symbol Einheit Bezeichnung 

𝐴𝑖 kJ mol-1 Adsorptionspotential für das Adsorptiv 𝑖 

𝐴𝐴𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑟 m2 Querschnittsfläche des Adsorbers 

𝐴𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙 m2 Äußere Partikeloberfläche 

𝐴𝑃𝑜𝑟𝑒 m2 Gesamte Porenquerschnittsfläche einer Partikelkugelschale 

𝐴𝑃𝑜𝑟𝑒𝑛𝑤𝑎𝑛𝑑 m2 Oberfläche der Porenwand 

𝑎 - Korrelationskoeffizient der Wood-Lodewyckx-Gleichung 

𝑐𝑎𝑢𝑠 ppm(v) bzw. mg m-3 Austretende Volumen-* bzw. Massenkonzentration 

𝑐𝑒𝑖𝑛 ppm(v) bzw. mg m-3 Eintretende Volumen-* bzw. Massenkonzentration 

𝑐𝑖 ppm(v) bzw. mg m-3 Volumen-* bzw. Massenkonzentration des Adsorptivs 𝑖 

𝑐𝑆,𝑖 mg m-3 Konzentration des Adsorptivs 𝑖 in der adsorbierten Phase 

𝐷𝐴𝐵 m2 s-1 Diffusionskoeffizient der freien (binären) Diffusion 

𝐷𝐴
𝐵𝐶 m2 s-1 Diffusionskoeffizient des Adsorptivs 𝐴 in den Phasen 𝐵 und 𝐶 

𝐷𝑎𝑥 m2 s-1 Axialer Dispersionskoeffizient 

𝐷𝑒𝑓𝑓 m2 s-1 Effektiver Diffusionskoeffizient des Glueckauf-Ansatzes 
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∗  m2 s-1 Effektiver Diffusionskoeffizient des Mersmann-Ansatzes 

𝐷𝐾𝑛 m2 s-1 Diffusionskoeffizient der Knudsen-Diffusion 

𝐷𝑃 m2 s-1 Porendiffusionskoeffizient 

𝐷𝑆 m2 s-1 Oberflächendiffusionskoeffizient 

𝑑𝐹 mm Mittlerer Faserdurchmesser 

𝑑𝑃 mm Partikeldurchmesser (bzw. mittlere Partikelgröße) 

𝑑𝑃𝑜𝑟𝑒 nm Porendurchmesser 

𝐸𝑖 kJ mol-1 Charakteristische Energie 

𝐻 m Festbetthöhe 

ℎ m Höhe 

𝑗 - Laufende Messpunktnummer 

𝐾𝐹 mg mg-1 ppm(-1/n) Freundlich-Koeffizient 

𝐾𝐻 mg mg-1 ppm-1 Henry-Koeffizient 

𝐾𝐿 ppm-1 Langmuir-Koeffizient 

* Die Volumenkonzentration in ppm(v) kann auch als „Volumenanteil“ des Adsorptivs angesehen und bezeichnet werden. 
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Symbol Einheit Bezeichnung 
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𝑘𝐹𝑖𝑙𝑚 m s-1 Stoffübergangskoeffizient 

𝑘𝑊𝐽 min-1 Massentransferkoeffizient der Wheeler-Jonas-Gleichung 

𝑘𝑌𝑁 min-1 Massentransferkoeffizient der Yoon-Nelson-Gleichung 
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𝑀 g mol-1 Molare Masse 

𝑚 - Exponent der Dubinin-Astakhov-Gleichung 

𝑚𝐴𝐾 mg Aktivkohlemasse 

�̇�𝑎𝑑𝑠 mg s-1 In das Adsorbens übergehender Adsorptivmassenstrom 

�̇�𝐷 mg s-1 Dispersiver Anteil des Adsorptivmassenstroms 

�̇�𝐹𝑖𝑙𝑚 mg s-1 Adsorptivmassenstrom durch Filmdiffusion 

�̇�𝐾 mg s-1 Konvektiver Anteil des Adsorptivmassenstroms 

�̇�𝑃 mg s-1 Adsorptivmassenstrom durch Porendiffusion in der Gasphase 

�̇�𝑆 mg s-1 Adsorptivmassenstrom durch Oberflächendiffusion 

𝑛 - Freundlich-Exponent 

𝑛𝐷 - Brechungsindex 

𝑛𝑊𝐿 - Exponent der Wood-Lodewyckx-Gleichung 

�̇�𝑔𝑒𝑠 kmol m-3 s-1 Gesamtstoffstrom des Fluids 

𝑃𝑚 cm3 mol-1 Molare Polarisation 

𝑝 Pa Druck 

𝑝𝑖 Pa Partialdruck des Adsorptivs 𝑖 

𝑝𝑠,𝑖 Pa Sättigungsdampfdruck des Adsorptivs 𝑖 

𝑝0 Pa Barometrischer Druck (Absolutdruck) 

𝑅 J mol-1 K-1 Universelle Gaskonstante 

R² - Bestimmtheitsmaß 

𝑟 mm Radiale Koordinate eines runden Partikels 

𝑟𝑃 mm (Mittlerer) Partikelradius 

𝑇 K Absolute Temperatur 

𝑡 s Zeit 

𝑡𝐷𝐵 min Zeit bis zu einem normierten Durchbruch 

𝑡𝑠 min Stöchiometrische Zeit 

𝑡0,5 min Zeit bis zu dem normierten Durchbruch von 50 % 
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Symbol Einheit Bezeichnung 

𝑢 m s-1 Strömungsgeschwindigkeit des Fluids 

𝑢𝑐,𝑖 m s-1 Wanderungsgeschwindigkeit eines Volumenelements 

𝑢0 m s-1 Mittlere Leerrohrgeschwindigkeit 

𝑉𝑚𝑜𝑙 cm3 mol-1 Molares Volumen eines idealen Gases 

�̇� m3 s-1 Volumenstrom 

�̇�𝐴𝑏𝑠𝑎𝑢𝑔 m3 s-1 Absaugvolumenstrom 

�̇�𝑎𝑢𝑠 m3 s-1 Austretender Volumenstrom 

�̇�𝐷𝑜𝑠 LN min-1 Dosiervolumenstrom (Mass-Flow-Controller) 

�̇�𝑒𝑖𝑛 m3 s-1 Eintretender Volumenstrom 

𝑣𝐴, 𝑣𝐵 - Atomare Diffusionsvolumina der Komponenten 𝐴 und 𝐵 

𝑣𝐺𝐺𝑊 cm3 g-1 Spezifisches adsorbiertes Volumen im Gleichgewicht 

𝑣𝑖 cm3 g-1 Spezifisches adsorbiertes Volumen des Adsorptivs 𝑖 

𝑣𝑚𝑎𝑥 cm3 g-1 Maximales spezifisches Volumen der AK (Poren ≤ 180 nm) 

𝑣𝑚𝑜𝑙 cm3 mol-1 Molares Volumen des flüssigen Adsorptivs 

𝑣𝑧𝑢𝑔ä𝑛𝑔𝑖𝑔 cm3 g-1 Zugängiges Porenvolumen 

𝑣0 cm3 g-1 Maximales spezifisches adsorbiertes Volumen 

𝑤 nm Porenweite 

𝑋𝑎𝑑𝑠 mg mg-1 Spezifische adsorbierte Masse 

𝑋𝑎𝑑𝑠,𝑥 mg mg-1 Spez. ads. Masse am Ende der Beladung im Zyklus 𝑥 

𝑋𝑑𝑒𝑠,𝑥 mg mg-1 Spezifische desorbierte Masse im Zyklus 𝑥 

𝑋𝐺𝐺𝑊 mg mg-1 Spezifische Gleichgewichtsbeladung 

𝑋𝑚𝑜𝑙,𝑎𝑑𝑠 mmol g-1 Spezifische adsorbierte Stoffmenge 

𝑋𝑚𝑜𝑙,𝑎𝑑𝑠,𝑥 mmol g-1 Spez. ads. Stoffmenge am Ende der Beladung im Zyklus 𝑥 

𝑋𝑚𝑜𝑙,𝑑𝑒𝑠,𝑥 mmol g-1 Spezifische desorbierte Stoffmenge im Zyklus 𝑥 

𝑋𝑚𝑜𝑙,𝐺𝐺𝑊 mmol g-1 Spezifische molare Gleichgewichtsbeladung 

𝑋𝑚𝑜𝑛 mg mg-1 Monomolekulare Adsorbensbeladung 

�̅�𝑖 mg mg-1 Mittlere Adsorbensbeladung 

𝑥 - Laufende Zyklusnummer 

𝑦𝑖 mol mol-1 Stoffmengenanteil des Adsorptivs 𝑖 

𝑧 m Axiale Koordinate im Festbett 
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Griechische Symbole: 

Symbol Einheit Bezeichnung 

𝛽 - Affinitätskoeffizient 

Γ ° Benetzungswinkel 

𝛾𝑖 - Aktivitätskoeffizient der Komponente 𝑖 

Δ - Differenz 

𝛿 mm Grenzschichtdicke 

휀𝐿 - Festbettporosität (Lückengrad der Schüttung) 

휀𝑃 - Partikelporosität 

𝜂𝑑𝑒𝑠 - Desorptionswirkungsgrad 

𝛩 - Beladungsgrad 

𝛩𝑚𝑎𝑥 - Maximaler Beladungsgrad 

𝜗𝑏 °C Siedepunkt 

�̅� nm Mittlere freie Weglänge 

𝜇𝑃𝑜𝑟𝑒 - Tortuositätsfaktor 

𝜈 m2 s-1 Kinematische Viskosität 

𝜌𝐿 g cm-3 Flüssigdichte 

𝜌𝑃 kg m-3 Scheinbare Dichte 

𝜌𝑆 kg m-3 Schüttdichte 

𝜎 J m-2 Grenzflächenspannung 

𝜎𝑘𝑖𝑛 nm Kinetischer Moleküldurchmesser 

𝜏 s Mittlere Verweilzeit 

𝛷𝑊,V - Typ V-Anteil der Wasserdampfisotherme 

𝜑 % Relative Feuchte 

 

Dimensionslose Kennzahlen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennzahl Bezeichnung 

𝐾𝑛 =
�̅�

𝐿
 Knudsenzahl 

𝑃𝑒 =
𝑢 ∙ 𝐿

𝐷𝑎𝑥
 Pécletzahl 

𝑅𝑒 =
𝑢 ∙ 𝐿

𝜈
 Reynoldszahl 

𝑆𝑐 =
𝜈

𝐷𝐴𝐵
 Schmidtzahl 

𝑆ℎ =
𝑘𝐹𝑖𝑙𝑚 ∙ 𝐿

𝐷𝐴𝐵
 Sherwoodzahl 
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Abkürzungen: 

Abkürzung Bedeutung 

AK Aktivkohle 

DA Dubinin-Astakhov 

DB Durchbruch 

DBK Durchbruchskurve(n) 

DR Dubinin-Radushkevich 

GGW Gleichgewicht 

HEPA High Efficiency Particulate Airfilter 

IAQ Indoor Air Quality 

I-DB Initialdurchbruch 

MTZ Massentransferzone 

NLDFT Non-Local Density Functional Theory 
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 Einleitung und Zielsetzung 

Die Innenraumluftqualität – auch bekannt als IAQ (Indoor Air Quality) – gewinnt in den letzten Jahren 

zunehmend an Bedeutung [1]. Einer der Gründe dafür ist sicherlich die Tatsache, dass sich Menschen 

bspw. in Europa und Nordamerika im Schnitt 85 bis 90 % der Tageszeit in Innenräumen aufhalten [1,2]. 

Dort sind Personen innenraumspezifischen Belastungen durch unterschiedliche gasförmige Schadstoffe 

ausgesetzt, die sich negativ auf die Gesundheit und das Wohlbefinden [3] sowie auf die Produktivi-

tät [4,5] auswirken können. Neben privaten und öffentlichen Fahrzeug-, Schiffs- und Flugzeugkabinen 

stellen Gebäude eine bedeutende Kategorie von Innenräumen dar, in welcher der wesentliche Anteil des 

Tages verbracht wird [6,7].  

Eine gesundheitlich relevante Gruppe der innenraumspezifischen Schadstoffe stellen die VOC (Volatile 

Organic Compounds) dar [1]. In der Innenraumluft von bspw. Wohn- und Bürogebäuden, Schulen,  

Einkaufszentren und weiteren öffentlichen Räumlichkeiten werden neben Aldehyden (Formaldehyd, 

Acetaldehyd) insbesondere die flüchtigen aromatischen Verbindungen Benzol, Toluol, Ethylbenzol, 

Xylol (BTEX-Aromaten) und Styrol, sowie die Terpene α-Pinen und d-Limonen nachgewiesen [8-21]. 

Die realen Innenraumkonzentrationen dieser Stoffe sowie die Gemischzusammensetzungen variieren 

dabei je nach geografischer Lage, Klima, Jahreszeit, Gebäudetyp, den verwendeten Baumaterialen und 

dem Mobiliar sowie der Nutzung von Innenräumen [1,21-24]. Letztere umfasst das Lüftungsverhalten, 

die Art und Häufigkeit des Einsatzes von Reinigungsmitteln und Kosmetikprodukten sowie von  

sogenannten Odorierungsmitteln etc. Die jeweiligen Quellen der VOC sind vielfältig und häufig schwer 

identifizierbar [1,21]. Die VOC können zwar von außen in das Gebäude hineingelangen, viele Quellen 

der organischen Verbindungen befinden sich jedoch auch innerhalb der Gebäude [21,24]. Häufig wird 

die Anreicherung von gesundheitlich relevanten Substanzen in Gebäuden zusätzlich durch eine kontrol-

lierte Lüftung mit (teilweisem) Umluftbetrieb zur Minimierung der Heiz- bzw. Klimatisierungskosten 

sowie dem Ziel eines energieeffizienten und klimafreundlichen Gebäudebetriebs begünstigt [1,25].  

Einerseits werden hohe VOC-Konzentrationen in Neubauten, renovierten Räumen oder nach Er- 

neuerungen des Mobiliars gemessen [19,21,24,26]. Andererseits führt das Nutzerverhalten zu teilweise 

sehr hohen Konzentrationen von Terpenen – insbesondere des α-Pinens und des d-Limonens [20,24].  

Die zunehmend öffentlich diskutierte Problematik gasförmiger Schadstoffe in der Innenraumluft führte 

zu einer steigenden Nachfrage nach Luftreinigungstechnologien in der allgemeinen Raumlufttechnik 

(RLT). Eine Möglichkeit zur Reduktion der VOC-Konzentrationen in Innenräumen stellen adsorptive 

Filter dar, welche sowohl zum Zweck der Reinigung der Außenluft als auch der Umluft in Lüftungs-

anlagen integriert werden können. Solche Filter kommen in unterschiedlichen Ausführungen wie  

Kartuschen (Aktivkohleschüttungen) sowie Taschenfilter oder Filterkassetten aus Dünnschichtfilter-

medien zum Einsatz [27]. Letztere sind von besonderem Interesse, da sie im Vergleich zu Kartuschen 

einen geringen Druckverlust erzeugen, was aus Sicht der Energieeffizienz von Lüftungsanlagen ein 

wichtiges Auslegungs- bzw. Auswahlkriterium darstellen kann. Die Kapazität der Dünnschichtfilter-

medien sowie ihre Adsorptionsleistung sind jedoch wegen der vergleichsweise kleinen Adsorbens- 

mengen und geringen Verweilzeiten innerhalb der Medien gegenüber den Kartuschen üblicherweise 

deutlich reduziert.  

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird das Adsorptionsverhalten der VOC Toluol und Limonen an 

aktivkohlebasierten Dünnschichtfiltermedien untersucht. Diese Substanzen wurden wegen ihrer beson-

ders großen Relevanz im Kontext der RLT ausgewählt. Toluol kann zwischen dem zwei- und  
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dreistelligen ppm-Bereich (75-100 ppm) bereits bei einer drei- bis achtstündigen Exposition zu Befind-

lichkeitsstörungen (Müdigkeit, Kopfschmerzen und Schwindel) sowie ab 100 ppm zu Reizungen von 

Schleimhäuten führen [28]. Es wird einer Vielzahl von Studien zufolge in der Raumluft von nahezu 

allen untersuchten Gebäuden detektiert [1,8,13,17,21,26]. Die mittleren Raumluftkonzentrationen von 

Toluol im europäischen Raum sind zwar gering und liegen im zweistelligen µg-Bereich pro m3 (einer 

Volumenkonzentration unterhalb von 0,02 ppm) [1,13,17], variieren dabei jedoch stark zwischen  

einigen µg m-3 und teilweise über 300 µg m-3 (0,08 ppm) [10,13]. Eine auf Deutschland begrenzte,  

jedoch stichprobenreiche Studie der Arbeitsgruppe Ökologischer Forschungsinstitute (AGÖF) ergab für 

Toluol einen Wert von 30 µg m-3 (0,008 ppm) im 90. Perzentil, jedoch einen Maximalwert von 

> 5000 µg m-3 (> 1,3 ppm) [17]. Im asiatischen Raum wie z. B. in China wurden Studien zufolge in 

mehreren Städten erhöhte Toluolkonzentrationen in Innenräumen gemessen. Sie lagen zwischen  

wenigen µg m-3 und 2800 µg m-3 (0,7 ppm) in Hangzhou und bei bis zu 3900 µg m-3 (1 ppm) in 

Xi´an [26]. In Singapur konnten Innenraumwerte zwischen 100 und 1600 µg m-3 (0,03 bis 0,4 ppm)  

detektiert werden [1]. 

Toluol tritt einerseits in erhöhten Konzentrationen in der Außenluft verkehrsreicher Zonen auf, da es 

u. a. Bestandteil von Abgasen aus Verbrennungsprozessen sein kann [29,30]. Bei gleichzeitiger  

Messung der Außen- und der Innenraumluftqualität zeigen Studien jedoch, dass die Innenraumkonzen-

trationen höher sind als die Konzentrationen in der Außenluft. Entsprechend wird Toluol zu einem  

großen Teil auch innerhalb von Innenräumen freigesetzt [14,15,21,24,31].  

Limonen, welches von über 300 Pflanzen produziert wird [32] und als preiswerter Duftstoff in zahl-

reichen Reinigungsmitteln, Pflege- und Kosmetikprodukten sowie auch in Lebensmitteln zum Einsatz 

kommt, liegt Studien aus den Jahren 2010 bis 2019 zufolge in vielen Innenräumen sowie in teilweise 

relativ hohen Konzentrationen vor [9,13-15,19,20,24]. Dabei befinden sich die Emissionsquellen  

aufgrund der zuvor genannten Produkte in den Innenräumen selbst. Der Eintrag des Limonens von außen 

in das Gebäude ist in der Regel vernachlässigbar klein [14,15,19,24,31]. Die Konzentrationen in der 

Raumluft variieren dabei stark und bewegen sich bspw. im Bereich unterhalb der Detektionsgrenze 

(< 0,2-0,3 µg m-3) bis hin zu 500 µg m-3 (0,09 ppm) in einer Studie zur IAQ in elf europäischen  

Städten [19], zwischen 17 und 600 µg m-3 (0,003-0,1 ppm) in neun norditalienischen Wohngebäuden, 

jedoch auch zwischen 18 und 1400 µg m-3 (0,003-0,25 ppm) in sechs Häusern in York (England) [15]. 

Negative gesundheitliche Auswirkungen des Limonens bei den oben genannten Konzentrationen in der 

Raumluft sind nach aktuellen Erkenntnissen, bis auf selten auftretende asthmoide Reaktionen, als gering 

einzustufen [13,33]. Lediglich bei einer starken Exposition gegenüber Limonendämpfen (1000 mg m-3 

bzw. etwa 180 ppm) kann es zu akuten Reizungen von Schleimhäuten kommen [33]. Limonen neigt 

jedoch zur Autooxidation [33,34]. Die entsprechenden Oxidationsprodukte weisen eine höhere Reizwir-

kung und ein größeres allergenes Potential auf [5,33]. Auch kann das Limonen, welches C=C-Bindun-

gen besitzt, mit Spezies wie Ozon und Radikalen, die in der Innenraumluft vorliegen, zu gesundheitlich 

wesentlich schädlicheren Substanzen reagieren [1,13,35-39]. Die entstehenden Produkte können sowohl 

leichter als auch schwerer flüchtig sein als das Limonen [20,37,38]. Eine Kategorie gesundheitlich  

relevanter Reaktionsprodukte stellen dabei Aldehyde dar – insbesondere das gesundheitsschädliche  

Formaldehyd [5,37-39]. Ein weiterer wesentlicher Effekt, welcher aus weniger flüchtigen Reaktions-

produkten des Limonens mit bspw. Ozon resultiert, ist die Bildung (submikroner) sekundärer organi-

scher Aerosole (SOA: Secondary Organic Aerosols) [5,35,37,39,40]. Diese Aerosole tragen zur  

Partikelbelastung in Innenräumen bei und besitzen dadurch ebenfalls eine gesundheitliche Relevanz 

[35,37,40]. 
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1.1 Richt- und Leitwerte für VOC in der Innenraumluft 

In Deutschland sind für Arbeitsplätze, an denen mit gesundheitsgefährdenden Stoffen umgegangen 

wird, rechtsverbindliche Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) hinsichtlich der Schadgaskonzentrationen  

definiert. Die AGW können der Technischen Regel für Gefahrstoffe (TRGS 900) der Bundesanstalt für 

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) entnommen werden. Für Innenräume, die nicht unter die 

oben genannten Arbeitsplätze fallen, existiert eine solche verbindliche Regelung nicht. Vielmehr werden 

vom Ausschuss für Innenraumrichtwerte (AIR) des Umweltbundesamtes bezüglich der Konzentrationen 

einzelner Substanzen sogenannte Richtwerte für die Innenraumluft empfohlen, die in zwei Kategorien 

unterteilt sind. Der Richtwert I ist ein Vorsorgerichtwert, unterhalb dessen auch bei lebenslanger Expo-

sition keine gesundheitlichen Schäden zu erwarten sind. Die Überschreitung dieses Richtwertes geht 

jedoch über die übliche Belastung hinaus, sodass Maßnahmen zur Konzentrationsreduktion zu treffen 

sind. Der Richtwert II ist wirkungsbezogen und stützt sich auf aktuelle toxikologische und epidemio-

logische Erkenntnisse. Bei Erreichen oder Überschreiten des Richtwertes II kann insbesondere bei  

empfindlichen Personen und einem Daueraufenthalt eine gesundheitliche Gefährdung bestehen, sodass 

in einem solchen Fall unverzüglich gehandelt werden sollte. Für Toluol betragen die Richtwerte I und II 

0,3 bzw. 3 mg m-3 (0,08 bzw. 0,79 ppm) und für Limonen 1 und 10 mg m-3 (0,18 und 1,78 ppm). [41] 

Da in Innenräumen eine Reihe verschiedener VOC vorkommen und eine detaillierte Differenzierung 

der Substanzen messtechnisch aufwendig ist, wurden von der Ad-hoc-Arbeitsgruppe „Innenraumricht-

werte“ (Vorgängergremium des AIR) sogenannte Leitwerte zur Beurteilung der IAQ anhand der Summe 

von flüchtigen organischen Verbindungen – dem sogenannten TVOC-Wert (Total Volatile Organic 

Compounds) – veröffentlicht [41]. Diese Leitwerte sind in fünf Stufen mit entsprechenden Handlungs-

empfehlungen unterteilt (Tabelle 1) [41,42]. 

Tabelle 1: Auflistung der Leitwerte für TVOC in der Innenraumluft (2007) [41,42] sowie berechnete Toluol-

äquivalente bei 23 °C und 1013,25 mbar 

Stufe Konzentrations- 

bereich / (mg TVOC) m-3 

Hygienische  

Bewertung 

Volumen- 

konzentration als 

Toluoläquivalent / ppm 

1 ≤ 0,30 Hygienisch unbedenklich ≤ 0,08 

2 0,30-1,0 Hygienisch noch unbedenklich, 

sofern keine Richtwertüber-

schreitungen für Einzelstoffe 

bzw. Stoffgruppen vorliegen 

0,08-0,26 

3 1,0-3,0 Hygienisch auffällig 0,26-0,79 

4 3,0-10 Hygienisch bedenklich 0,79-2,64 

5 > 10 Hygienisch inakzeptabel > 2,64 

Die Bestimmung der TVOC-Werte kann einerseits über eine direkte Messung aller Kohlenwasserstoffe 

ohne eine Auftrennung nach Siedepunkten erfolgen (bspw. mit einem Flammenionisationsdetektor, 

kurz: FID) [43]. Andererseits werden nach der Definition eines VOC (Siedepunkt: 50-260 °C) durch die 

World Health Organization (WHO) [1,43] auch nur die Substanzen in diesem Siedepunktbereich im 

TVOC-Wert berücksichtigt [43]. Die Auftrennung eines VOC-Gemisches nach Siedepunkten kann 
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bspw. mithilfe eines Gaschromatographen erfolgen [43]. Nach der zweiten, siedepunktabhängigen Ein-

grenzung von Substanzen würde jedoch z. B. das Formaldehyd nicht im TVOC-Wert berücksichtigt 

werden (Siedepunkt: -19,1 °C [44]) [43]. Es ist also bei der Betrachtung von TVOC-Werten aus der 

Literatur zu beachten, mit welchen Verfahren die Bestimmung erfolgte und welche Substanzen berück-

sichtigt wurden.  

Zur Beurteilung der Innenraumluftqualität anhand der Leitwerte in Tabelle 1 wird vom Umweltbundes-

amt die Berücksichtigung aller organischen Verbindungen empfohlen, die auf einer desaktivierten  

unpolaren gaschromatographischen Säule im Elutionsbereich zwischen n-Hexan und n-Hexadecan  

gemessen werden [42]. Nach dieser Verfahrensweise wird der durch die WHO festgelegte siedepunkt-

basierte Definitionsbereich für VOC (s. o.) weitestgehend eingehalten [42]. Bei der Auswertung der 

gaschromatographischen Messung sollen alle identifizierbaren Substanzen mithilfe von Einzelstandards 

und alle nicht identifizierbaren Verbindungen als Toluoläquivalente quantifiziert werden [42].  

1.2 Normen zur Bewertung adsorptiver Medien und Filter 

Die Ermittlung der Adsorptionsleistung adsorptiver RLT-Medien und -Filter wurde in Deutschland bis 

vor einigen Jahren in Anlehnung an die Prüfmethoden für Kfz-Innenraumfilter nach der DIN 71460, 

Teil 2 [45] vorgenommen. In dieser Norm werden Toluol und n-Butan als Prüfsubstanzen mit einer 

Volumenkonzentration von 80 ppm in konditionierter Luft bei (23 ± 3) °C und (50 ± 2 %) r. F. vor- 

geschlagen.  

Infolge der gestiegenen Nachfrage nach spezifischen Prüfverfahren der Medien und Filter für die RLT 

ist die zweiteilige internationale Norm DIN EN ISO 10121 erarbeitet und umgesetzt worden. Der erste 

Teil dieser Norm (DIN EN ISO 10121-1:2015) [46], der im Rahmen der vorliegenden Arbeit von  

Bedeutung ist, beschreibt Prüfprozeduren für Filtermedien (sowohl loses Adsorbens als auch zusam-

menhängende (Flach-)Filtermaterialien), während der zweite Teil (DIN EN ISO 10121-2:2013) [47] 

Methoden zur Prüfung sogenannter konfektionierter Filter (Vorrichtungen zur Reinigung der Gasphase) 

enthält. Für die Bewertung der VOC-Adsorptionsleistung wird Toluol als repräsentative Substanz für 

allgemeine Tests bzw. für beschleunigte Vergleichsprüfungen von Filtermedien vorgeschlagen. Die 

Prüfbedingungen umfassen eine Volumenkonzentration von 9 oder 90 ppm (± 5 %) in konditionierter 

Luft als Trägerfluid mit einer Temperatur von (23 ± 0,5) °C und einer relativen Feuchte von (50 ± 3) %. 

Die Anströmgeschwindigkeit soll dabei derjenigen im Anwendungsfall entsprechen. In dem Anhang der 

Norm sind weitere RLT-relevante Substanzen aufgelistet. 

Im amerikanischen Raum ist zur Leistungsbewertung loser granularer Adsorbentien für den Einsatz in 

der RLT zusätzlich die ASHRAE 145.1 [48] in Verwendung. Darin wird zur Ermittlung der VOC- 

Adsorptionsleistung des Granulats eine Prüfprozedur mit einzelnen zur Auswahl stehenden RLT- 

relevanten VOC (u. a. Toluol) empfohlen. Als Volumenkonzentration dieser Substanzen werden 

100 ppm in konditionierter Luft bei (23 ± 2) °C und (50 ± 5 %) r. F. vorgeschlagen. Die Anström- 

geschwindigkeit ist dabei so einzustellen, dass die Verweilzeit innerhalb des Festbetts (Durchmesser 

von 50 mm) mit einer vorgegebenen Höhe von 25,4 mm (1 inch) (0,10 ± 0,01) s beträgt.  
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1.3 Stand der Forschung 

Obwohl sich die Datenlage zur VOC-Belastung in Innenräumen auf der ganzen Welt zunehmend  

verbessert, sind praktisch angewandte IAQ-Konzepte noch verbesserungswürdig. Diesbezüglich wird 

in der vom Verein Deutscher Ingenieure (VDI) publizierten Agenda (2016) zur Luftqualität in Innen-

räumen festgehalten: „Trotz des umfangreichen theoretischen Hintergrunds mangelt es oftmals immer 

noch an praktischen Anwendungen, um der Schadstoffproblematik in Innenräumen zu begegnen.“ [49]. 

So sind auch systematische Untersuchungen zur Adsorption im raumlufttechnisch relevanten Bereich 

noch weniger zahlreich, als die veröffentlichten Studien zur Luftqualität in Innenräumen es vermuten 

lassen könnten.  

Mitunter erste experimentelle Untersuchungen zur Adsorption des aromatischen VOC Toluol an Aktiv-

kohleschüttungen im Kontext der IAQ wurden von VanOsdell und Sparks [50] und von  

VanOsdell et al. [51] vorgenommen. Die Versuchsbedingungen in letzterer Arbeit entsprachen bis auf 

die Konzentration weitestgehend denen der ASHRAE 145.1 (vgl. Abschnitt 1.2). Durch die Experi-

mente konnte gezeigt werden, dass der Messaufwand bei RLT-relevanten, niedrigen Konzentrationen 

(0,44-1 ppm) sehr hoch ist, wie auch beispielsweise Scahill et al. [52] sowie He et al. [53] in neueren 

Untersuchungen bestätigten. Es wird zum einen eine lange Messzeit und zum anderen eine sensitive 

Messtechnik mit niedrigen Detektionsgrenzen benötigt.  

Vorhersage von Durchbruchskurven bei RLT-relevanten Konzentrationen 

Wegen eines hohen Messaufwandes bei niedrigen Konzentrationen werden zur Evaluierung adsorptiver 

Filtermedien in den verfügbaren Normen höhere Konzentrationen von 9 oder 90 ppm (DIN EN ISO 

10121-1) bzw. 100 ppm (ASHRAE 145.1) für allgemeine und beschleunigte Vergleichsprüfungen  

vorgeschlagen (vgl. Abschnitt 1.2). In realen Innenräumen liegen die VOC-Konzentrationen in der  

Regel einige Größenordnungen unterhalb der normativ vorgeschlagenen Werte, wie zu Beginn dieses 

Kapitels dargestellt wurde. Auch TVOC-Werte von 9 ppm sind eher selten und die entsprechende  

Belastungssituation als hygienisch inakzeptabel zu bewerten (vgl. Tabelle 1). Da eine Norm jedoch  

einen Kompromiss zwischen der wirtschaftlichen und ingenieurtechnischen Durchführbarkeit sowie der 

Aussagekraft darstellt, sind erhöhte Konzentrationen im Rahmen einer vergleichenden oder beschleu-

nigten Prüfung von Medien sinnvoll. Aus Sicht der Auslegung und des Betriebs der adsorptiven Filter 

ist dennoch die Kenntnis des Adsorptionsverhaltens bei raumlufttechnischen Konzentrationen von Inte-

resse, damit die Standzeit abgeschätzt und entsprechend sinnvolle Wartungsintervalle definiert werden 

können. Um der Diskrepanz zwischen Aussagekraft und der Messdauer sowie der Messtechnik zu  

begegnen und entsprechend den Messaufwand zur Ermittlung des adsorptiven Verhaltens bei realisti-

schen Bedingungen zu reduzieren, wurden bisher verschiedene Konzepte untersucht, die im Folgenden 

genauer erläutert werden.  

Scahill et al. [52] führten Untersuchungen bei RLT-relevanten niedrigen Konzentrationen von Toluol 

(2 bis 909 ppb) und wesentlich höheren Anströmgeschwindigkeiten, als in der ASHRAE 145.1 (vgl. 

Abschnitt 1.2) vorgesehen sowie der Arbeit von VanOsdell et al. [51] (s. o.) gewählt, an einem hydro-

phoben Zeolithen durch. Zudem wurden im Vergleich zur ASHRAE 145.1 und zu der Studie von  

VanOsdell et al. geringere Probemengen untersucht (etwa Faktor 5), um einen schnellen Durchbruch zu 

erzielen. Von Scahill et al. konnte jedoch kein valider Vergleich der Ergebnisse aus beschleunigten Tests 

mit den Versuchsergebnissen von VanOsdell et al. bei realistischen Bedingungen vorgenommen  

werden. Die Ursache dafür sind die unterschiedlichen Adsorbentien, die in den beiden Studien verwen-

det wurden.  
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Réguer et al. [54] untersuchten die Möglichkeit, anhand von Gleichgewichts- und Kinetikdaten aus  

statischen Batchversuchen, Durchbruchskurven (DBK) von Toluol an einem durchströmten Festbett 

vorherzusagen. Die Experimente wurden bei Konzentrationen von 0,19 bis 0,47 ppm in trockener Luft 

(20 °C) durchgeführt. Zur Vorhersage der DBK am durchströmten Festbett wurde eine dynamische  

Simulation vorgenommen, die auf einer differentiellen Massenbilanz (dispersed plug flow-Modell)  

basierte. Das generierte Ergebnis zeigte, dass eine Vorhersage der DBK an einem durchströmten Fest-

bett anhand von kinetischen Parametern aus statischen bzw. Batch-Experimenten nicht möglich war. 

Der Grund dafür lag in dem wesentlichen Unterschied des Stoffübergangs (Filmdiffusion) bei einer 

freien Diffusion in Batch-Versuchen und einer erzwungenen Konvektion in einem durchströmten Fest-

bett.  

Ein anderes Konzept, um DBK an Schüttungen verschiedener Aktivkohlen bei niedrigen Konzentratio-

nen anhand von Tests bei normativ vorgeschlagenen, höheren Konzentrationen vorherzusagen, wurde 

anhand einer dynamischen Simulation unter Verwendung einer differentiellen Massenbilanz (dispersed 

plug flow-Modell) und mithilfe des LDF-Ansatzes (Linear Driving Force [55,56]) von He et al. [53] 

untersucht. Dabei wurden der externe und der interne Stofftransportwiderstand eines Adsorbenspartikels 

sowie die axiale Dispersion berücksichtigt und eine lineare Adsorptionsisotherme angenommen. In  

dieser Studie konnten DBK von Toluol bei 100 und 0,07 ppm (23 °C und 50 % r. F.) mit Hilfe der  

differentiellen Massenbilanz hinreichend genau beschrieben werden (Anpassung), jedoch nur wenn kein 

Initialdurchbruch vorlag. Aufgrund einer zufriedenstellenden Beschreibung der experimentellen DBK 

(ohne Initialdurchbruch) durch das Modell wurde darauf geschlossen, dass auch eine Vorhersage mit 

Hilfe der untersuchten Methode prinzipiell möglich wäre. Die Ergebnisse einer Vorhersage wurden  

jedoch nicht explizit vorgestellt.  

Die Eignung der dynamischen Simulation auf Basis einer differentiellen Massenbilanz zur Beschreibung 

von DBK verschiedener VOC im RLT-relevanten Konzentrationsbereich untersuchten auch andere  

Autoren. Hierbei standen jedoch die modellhafte Beschreibung der DBK sowie die Ermittlung von 

Stofftransportparametern und keine Vorhersage bei abweichenden Betriebsbedingungen (wie niedrige-

ren Konzentrationen) im Fokus. Pei und Zhang [57] validierten die Modellierung von DBK mittels  

dynamischer Simulation an experimentellen Daten von Guo et al. [58] mit zufriedenstellendem Ergeb-

nis. Aus der Arbeit von Guo et al. [58] wurden dabei Einkomponenten-DBK von Toluol (35 ppm) sowie 

von Limonen (17 ppm) betrachtet, die an Aktivkohleschüttungen bei Versuchsbedingungen nach  

ASHRAE 145.1 (vgl. Abschnitt 1.2) gemessen wurden.  

Popescu et al. [59] untersuchten die Modellierung von Einkomponenten-DBK von Toluol (0,3 ppm) an 

einer Aktivkohleschüttung in trockener Luft (20 °C) sowie von Mehrkomponenten-DBK eines Gemi-

sches aus Toluol und fünf weiteren VOC. Ein wesentliches Ergebnis war, dass die Wahl der Sherwood-

Korrelation zur Abschätzung des Stoffübergangskoeffizienten (von Ranz und Marshall [60] bzw. von 

Wakao und Funazkri [61]) einen nennenswerten Einfluss auf den Verlauf der simulierten DBK hatte. 

Zudem stellten die Autoren heraus, dass die Modelle zur Simulation von DBK mit zunehmendem  

Detailgrad (Berücksichtigung verschiedener Diffusionsmechanismen) zwar genauer aber erwartungs-

gemäß komplexer wurden. Diesbezüglich betonen die Autoren, dass für die anwendungsorientierte  

Abschätzung des Adsorptionsverhaltens im RLT-Kontext vereinfachte Modelle als Kompromiss zur 

Auslegung der Filtersysteme und zur Definition von Wartungsintervallen sinnvoll sind. 

Khazraei Vizhemehr et al. [62] erprobten Vorhersagemethoden anhand der DBK von n-Hexan und  

Butanon (auch unter der Bezeichnung Methylethylketon bzw. MEK bekannt) in trockener Luft an Aktiv-

kohleschüttungen. Der Konzentrationsbereich lag zwischen 15 und 300 ppm. Im Rahmen dieser Studie 



Einleitung und Zielsetzung   

 

7 

 

wurde von den Autoren die Vorhersage der DBK bei niedrigen Konzentrationen anhand von Messdaten 

bei höheren Konzentrationen angestrebt. Als Ansätze fanden die dynamische Simulation (differentielle 

Massenbilanz, LDF-Ansatz) und semi-empirische Gleichungen von Wheeler und Jonas [63,64] sowie 

Yoon und Nelson [65] Verwendung. Die semi-empirischen Ansätze erwiesen sich bereits in Unter- 

suchungen anderer Autoren aufgrund ihrer vergleichsweise leicht zugängigen Parameter als ein geeig-

netes Mittel für Vorhersagen von DBK [66]. In ihrer Studie stellten Khazraei Vizhemehr et al. [62] 

heraus, dass mit einer Kombination des Wheeler-Jonas-Ansatzes mit der Langmuir-Isothermen- 

gleichung [67,68] eine sehr gute Vorhersage der DBK bis hinunter zu 15 ppm anhand von Messdaten 

bei höheren Konzentrationen möglich war. Jedoch betonten sie auch, dass Forschungsbedarf hinsicht-

lich der Validierung dieser Vorhersagemethode im niedrigeren, raumlufttechnisch relevanten Konzen-

trationsbereich besteht. Dieselben Autoren zeigten in einer darauf folgenden Studie [69], dass die auf 

semi-empirischen Gleichungen (Wheeler-Jonas- und Yoon-Nelson-Ansatz) sowie der Langmuir- 

Isotherme basierenden Vorhersagemethoden auch zur Vorausberechnung von DBK bei 5 und 1 ppm  

n-Hexan bzw. MEK in trockener Luft geeignet waren. An anderen Systemen aus höhersiedenden RLT-

relevanten VOC (Aromaten, Terpene), bei noch niedrigeren Konzentrationen, höheren relativen Feuch-

ten (> 50 % r. F.) sowie insbesondere an Dünnschichtfiltermedien sind solche Vorhersagemethoden  

bislang nicht bekannt. Entsprechend besteht hier weiterhin Forschungsbedarf. Dies umfasst sowohl die 

Vorhersage von Adsorptionsgleichgewichten als auch von DBK im niedrigen Konzentrationsbereich. 

Adsorptionsverhalten unterschiedlicher VOC und strukturelle Aktivkohleeigenschaften 

Die einzelnen VOC, die in einer Vielzahl in Innenräumen vorliegen können, weisen verschiedene  

physikalisch-chemische Eigenschaften auf. Entsprechend sind je nach Komponente auch Unterschiede 

des Adsorptionsverhaltens zu erwarten. So hat die Flüchtigkeit der Substanzen (Siedepunkt und  

Sättigungsdampfdruck) eine wesentliche Bedeutung für die Adsorbierbarkeit einer Komponente, wie 

Sager [70] (n-Butan und Toluol, 2 bzw. 4 bis 80 ppm, in Luft bei 23 °C und 50 % r. F.) an einer Aktiv-

kohle sowie Lillo-Ródenas et al. [71,72] (Benzol und Toluol, 200 ppm, in Helium bei 25 °C) an unter-

schiedlichen Aktivkohlen und Aktivkohlefasern zeigten. Weniger flüchtige Substanzen adsorbierten 

besser als diejenigen mit einem höheren Sättigungsdampfdruck und niedrigerem Siedepunkt. In den 

Einkomponentenversuchen in feuchter Luft von Sager [70] brach das n-Butan (flüchtiger) früher durch 

als das Toluol (weniger volatil). Lillo-Ródenas et al. [71,72] stellten ein analoges Verhalten fest. Der 

Durchbruch des Benzols erfolgte wegen der höheren Flüchtigkeit und demzufolge schlechterer Adsor-

bierbarkeit früher als der des Toluols. In diesen drei Arbeiten war entsprechend die Gleichgewichts-

beladung der jeweils flüchtigeren Komponente geringer. 

Anfruns et al. [73,74] untersuchten das Adsorptionsverhalten von Toluol (100 ppm) bzw. Limonen 

(50 ppm) in Luft bei 20 % r. F. (20 °C) an unterschiedlichen Pulveraktivkohlen im Kontext der Geruchs-

elimination an Kläranlagen. Der Durchbruch des Toluols erfolgte deutlich früher als der des Limonens. 

Jedoch waren die Konzentrationen unterschiedlich, sodass hier kein direkter Vergleich des Adsorp- 

tionsverhaltens der beiden Adsorptive vorgenommen werden kann. 

Neben den Eigenschaften des Festbetts (Partikelgröße und Lückengrad) spielen die chemischen und 

strukturellen Eigenschaften des Adsorbens eine bedeutende Rolle bei der Adsorption von VOC. Die 

Eigenschaften des Festbetts haben einen Einfluss auf die DBK (Adsorptionsdynamik) [57]. Strukturelle 

Aktivkohleeigenschaften umfassen die Porenweitenverteilung sowie das verfügbare (Mikro-) 

Porenvolumen und sind sowohl für das Adsorptionsgleichgewicht (Adsorptionsisothermen) als auch für 

die DKB von Bedeutung. Insbesondere das Mikroporenvolumen ist bei der Adsorption im ppm-Bereich 

von entscheidender Relevanz.  
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Lillo-Ródenas et al. [71,72] konnten zeigen, dass die verfügbaren Mikroporenvolumina der Aktivkohlen 

(aus N2-Isothermen bei 77 K und CO2-Isothermen bei 273 K) mit den Gleichgewichtsbeladungen  

(g g-1) von Benzol und Toluol näherungsweise linear korrelierten. Dabei wurden an Aktivkohlen [71] 

einerseits Volumina von Poren < 2 nm (aus N2-Isothermen) und andererseits < 0,7 nm (aus CO2- 

Isothermen) mit den Gleichgewichtsbeladungen der beiden VOC verglichen. Im Fall des Benzols war 

die lineare Korrelation bei Betrachtung der engeren Poren (< 0,7 nm) und bei Toluol des gesamten  

Mikroporenbereichs (< 2 nm) besser. An Aktivkohlefasern [72] wurden mit einem zufriedenstellenden 

Ergebnis lediglich die engeren Poren (< 0,7 nm) berücksichtigt. Martínez de Yuso et al. [75] beobach-

teten eine lineare Korrelation zwischen dem verfügbaren Porenvolumen von Aktivkohlen (aus N2- 

Isothermen) und der molaren Gleichgewichtsbeladung (mmol g-1) von Toluol bei 500 ppm (in Argon).  

In den drei zuletzt genannten Untersuchungen wurden keine Molekularsiebeffekte berücksichtigt. Da 

die Adsorptivmoleküle jedoch eine gewisse räumliche Ausdehnung besitzen, ist demzufolge zu erwar-

ten, dass ein Teil des Mikroporenvolumens sterisch ausgeschlossen ist. Dieser Effekt wird bspw. durch 

die Adsorption verschieden großer Moleküle zur Charakterisierung von Adsorbentien genutzt [76,77]. 

Anfruns et al. [74] betrachteten den Einfluss unterschiedlicher Porenvolumina (aus N2- und CO2- 

Isothermen) auf die Gleichgewichtsbeladung (mg g-1) bei 100 ppm Toluol bzw. 50 ppm Limonen. Dabei 

wurden in Analogie zu Lillo-Ródenas et al. [71,72] Vergleiche zwischen den Gleichgewichtsbeladungen 

und den Volumina von Poren < 0,7 nm, < 2 nm sowie zusätzlich der gesamten Porenvolumina der  

Aktivkohlen (Mikro-, Meso- und Makroporen) vorgenommen. Das Resultat dieser Untersuchungen war, 

dass die Gleichgewichtsbeladungen des Toluols am besten mit den Porenvolumina der Aktivkohlen im 

Bereich < 0,7 nm korrelierten, wobei hier auch deutliche Ausreißer vorlagen. Im Fall des Limonens lag 

eine gute lineare Korrelation nur bei der Auftragung der Gleichgewichtsbeladung über dem gesamten 

Porenvolumen vor, während bei alleiniger Betrachtung der Porenvolumina im Bereich von < 0,7 nm 

keine klare Korrelation ersichtlich war. Die Autoren schlossen daraus, dass für die Adsorption des  

vergleichsweise großen Limonenmoleküls vor allem Poren oberhalb von 0,7 nm relevant sind. 

Dass der Molekularsiebeffekt einen Einfluss auf die Güte der Korrelationen zwischen verfügbarem  

Mikroporenvolumen und adsorbierter VOC-Menge hat, wurde auch von Yang et al. [78] festgestellt. In 

ihren Ergebnissen aus Versuchen mit Toluol bei 200 ppm in trockener Luft (30 °C) zeigte sich, dass 

einige Aktivkohlen, die ein größeres Mikroporenvolumen besaßen, eine kleinere Gleichgewichts- 

beladung aufwiesen als einige der Aktivkohlen mit einem kleineren verfügbaren Porenvolumen. Durch 

die pauschale Berücksichtigung von Poren zwischen 0,8 und 2,4 nm und entsprechend einer Vernach- 

lässigung enger, evtl. nicht zugängiger Poren lag die beobachtete Diskrepanz nicht mehr vor. 

Publizierte Ergebnisse, die das Adsorptionsverhalten von Toluol und Limonen unter Berücksichtigung 

ihrer unterschiedlichen Molekülstruktur sowie der strukturellen Aktivkohleeigenschaften vergleichen, 

sind nicht bekannt. Zudem konnten im Rahmen der Literaturrecherche keine systematischen Studien 

zum Einfluss der Konzentration auf das Adsorptionsverhalten von Limonen an Aktivkohlen bei RLT-

relevanten Bedingungen gefunden werden. Bislang sind lediglich Versuchsergebnisse bei einer festen 

Konzentration und gleichbleibenden Bedingungen mit Limonen als Einzelkomponente [58,73,74,79] 

oder mit Limonen im Gemisch mit anderen RLT-relevanten VOC [80,81] veröffentlicht. 
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Einfluss der relativen Feuchte auf die Adsorption von VOC 

In der realen Anwendung kann neben der Schadgaskonzentration auch die relative Feuchte variieren 

und von den normativen Werten (50 % r. F. bei 23 °C) abweichen. Die relativen Feuchten können auch 

deutlich oberhalb von 50 % r. F. liegen. Dies trifft insbesondere dann zu, wenn adsorptive Filter zur 

Reinigung von unbehandelter Außenluft oder in Regionen mit feuchtem (tropischem) Klima eingesetzt 

werden. Im Inneren von Gebäuden können größere Menschenmengen sowie Koch- und Sanitärbereiche 

zu einer Feuchteerhöhung der Raumluft führen. Hohe relative Feuchte kann einen wesentlichen negati-

ven Einfluss auf die Adsorption von VOC haben. 

Detaillierte experimentelle Untersuchungen zum Einfluss höherer relativer Feuchten auf das Abscheide-

verhalten unterschiedlicher Gase und Dämpfe auf Aktivkohlen sowie Vorhersagemethoden der Stand-

zeit wurden bspw. von Lodewyckx et al. [82,83], Wood [84,85] sowie Yoon und Nelson [86] durch-

geführt. Eine wesentliche Beobachtung in diesen Untersuchungen war, dass die relative Feuchte von 

≤ 50 % in der Regel nur einen geringen negativen Einfluss auf das Adsorptionsverhalten organischer 

Verbindungen zeigte. Mit zunehmender relativer Feuchte (65 %-90 % r. F.) lag eine ausgeprägte  

Verschlechterung der Gleichgewichtsbeladung sowie der Adsorptionsleistung vor. Dies war auf die 

Konkurrenz von Wasserdampf und organischer Komponente um die verfügbaren Adsorptionsplätze 

bzw. das Porenvolumen der Aktivkohle zurückzuführen. Die oben genannten Studien zum Einfluss der 

relativen Feuchte wurden jedoch im Zusammenhang mit Untersuchungen von Atemschutzfiltern und 

damit bei hohen, gesundheitlich akut gefährlichen Konzentrationen vorgenommen. Als Adsorptive  

wurden überwiegend sehr giftige Stoffe betrachtet, die unter üblichen Umständen nicht in der Raumluft 

vorliegen. Im niedrigen, RLT-relevanteren Konzentrationsbereich (ppm) wurden bislang kaum experi-

mentelle Untersuchungen des Einflusses hoher relativer Feuchten vorgenommen [87]. 

An Aktivkohlen wurden experimentelle Untersuchungen zur Auswirkung höherer relativer Feuchten 

(bis 90 % r. F. bei Raumtemperatur) auf die Adsorption von Toluol im „niedrigen“ Konzentrations- 

bereich von Qi et al. [88] durchgeführt. Die Gaskonzentrationen waren in der Studie von Qi et al. zwar 

niedriger als in vielen anderen Publikationen, lagen aber dennoch für Toluol im dreistelligen  

ppm-Bereich (100 ppm) und damit deutlich höher als in der RLT üblich. Neitsch [89] nahm ausführliche 

Untersuchungen zur Adsorption von n-Butan und Wasserdampf an Aktivkohleschüttungen vor. Der 

Konzentrationsbereich des wenig RLT-relevanten n-Butans umfasste 80 bis 3500 ppm. Sager [70]  

untersuchte detailliert den Einfluss höherer relativer Feuchte (bis 90 % r. F.) mit n-Butan und Toluol 

zwischen 2 ppm (n-Butan) bzw. 4 ppm (Toluol) und jeweils 80 ppm an dünnen Aktivkohleschüttungen 

im Temperaturbereich zwischen 18 und 33 °C im Kontext der Adsorption an Kfz-Innenraumfiltern. Die 

beiden zuletzt genannten Untersuchungen zeigten, dass auch im niedrigen Konzentrationsbereich der 

Feuchteeinfluss bei ≤ 50 % r. F. gering war aber mit einer weiteren Feuchtezunahme eine deutliche  

negative Auswirkung auf das Adsorptionsgleichgewicht und die Adsorptionsleistung der organischen  

Substanzen vorlag. Ferner zeigten die Untersuchungsergebnisse von Sager sowie von Qi et al., dass der 

negative Feuchteeinfluss bei nicht wasserlöslichen sowie leichter flüchtigen Substanzen stärker ausge-

prägt war als bei weniger volatilen Substanzen. 

Untersuchungen an einzelnen Aktivkohlepellets (3∙4-7 mm) mit Toluol (0,1-100 ppm in Luft) bei rela-

tiven Feuchten zwischen 0 % und 80 % (23-26 °C) nahmen Pei und Zhang [90] vor. Sie betrachteten 

dabei nur den Einfluss der relativen Feuchte auf die Gleichgewichtsbeladung jedoch nicht auf die  

Adsorptionsdynamik (DBK). Auch hier wurde bei ≤ 50 % r. F. nur ein geringer und bei 80 % r. F. ein 

ausgeprägter negativer Einfluss der Feuchte auf das Adsorptionsgleichgewicht von Toluol beobachtet. 
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An Dünnschichtfiltermedien, deren Charakteristika den Materialien der vorliegenden Arbeit nahe kom-

men, wurden von Okrasa et al. [91] Versuche mit Cyclohexan im Konzentrationsbereich von 20 bis 

120 ppm sowie bei 2-70 % r. F. (22 °C) vorgenommen. Die Autoren untersuchten das Adsorptions- 

verhalten von Einweggesichtsmasken, welche aus Polymerfasermaterial mit darin integrierter Aktiv-

kohle bestanden. Die Versuchsergebnisse zeigten im Gegensatz zu den zuvor genannten Studien bereits 

unterhalb von 50 % r. F. eine Abnahme der Gleichgewichtsbeladung des Cyclohexans. Zudem nahmen 

die Zeiten bis zum normierten Durchbruch von 100 % mit steigender Feuchte ab, während die Zeiten 

bis zum normierten Durchbruch von 50 % keinen signifikanten Einfluss der Feuchte aufwiesen.  

An Aktivkohlefasern (AKF, engl. ACF: Activated Carbon Fibres) führten Jo und Chun [92] Unter-

suchungen zur Adsorption von BTEX-Aromaten im RLT-relevanten Konzentrationsbereich (0,1-

2 ppm) und bei relativen Feuchten von 20 %, 45 %, 70 % sowie 90 % und 35 °C durch. Bereits bei einer 

Feuchteerhöhung von 20 auf 45 % lag an den untersuchten Aktivkohlefasern für alle vier BTEX- 

Aromaten ein nennenswert negativer Einfluss auf die Gleichgewichtsbeladung sowie die Adsorptions-

leistung vor. Mit zunehmender relativer Feuchte wurde dieser negative Effekt verstärkt.  

Die meisten bisher publizierten Untersuchungen im niedrigen (RLT-relevanten) Konzentrationsbereich 

thematisieren das Adsorptionsverhalten in trockener Luft (bzw. anderem Trägergas) oder bei relativen 

Feuchten von ≤ 55 % und Raumtemperatur (s.o.). In einigen Studien wurden auch konfektionierte Filter 

bei niedriger oder moderater Feuchte hinsichtlich der Adsorption von VOC untersucht. Diese Unter-

suchungen wurden mit Toluol bei 4 ppm (50 % r. F., 25 °C) [93] und mit Toluol zwischen 10 und 

70 ppm (40 % r. F., 28 °C) [94] sowie mit jeweils Toluol, MEK und n-Hexan bei 20 ppm (25-55 % r. F., 

23 °C) [95] vorgenommen. 

Zum Einfluss der relativen Feuchte auf die Adsorption des innenraumrelevanten Terpens Limonen bei 

RLT-Bedingungen waren im Rahmen der Literaturrecherche keine systematischen Untersuchungen zu 

finden. 

Desorption von VOC 

Die in der RLT eingesetzten Dünnschichtfiltermedien weisen üblicherweise nur geringe Materialstärken 

und Aktivkohleauflagen auf. Deshalb sind die Kapazitäten sowie die Standzeiten solcher Medien im 

Vergleich zu Aktivkohlekartuschen deutlich limitiert. Um die Standzeit von Filtern, die auf Dünn-

schichtfiltermedien basieren, zu erhöhen und eine effiziente Raumluftreinigung zu gewährleisten, wäre 

eine periodische Desorption sinnvoll. Dabei kann es von Vorteil sein, einen zyklischen Betrieb aus  

Adsorption und In-situ-Desorption vorzunehmen, damit der Aufwand einer Demontage des Filters  

sowie ein eventueller Stillstand der Lüftungsanlage vermieden werden.  

An Aktivkohlefasern wurde bereits in einigen Publikationen ein Desorptionskonzept betrachtet, welches 

auf einer Erwärmung der Aktivkohlefasern durch Anlegen einer elektrischen Gleichspannung (elektro-

thermische Desorption) bei gleichzeitiger Durchströmung mit prüf- bzw. schadgasfreier Luft (oder an-

derem gasförmigen Fluid) basieren. Diese Methode ist besonders bei hohen Temperaturen (deutlich 

oberhalb der Raumtemperatur) sehr effizient, da die Desorption ein endothermer Prozess ist [96]. 

Yao et al. [79] untersuchten dieses Konzept anhand der Adsorption einzelner VOC (Toluol bzw. MEK 

oder Limonen) bei 0,1 ppm in Luft an Aktivkohlefasern und einem elektrischen Erhitzen der Fasern auf 

150 bis 200 °C. Dieses Konzept war bereits bei 150 °C effizient, sodass ein stationärer zyklischer  

Betrieb denkbar wäre. Bei 200 °C konnte die beste Regeneration der Fasern erzielt werden. Ein  

ähnliches Ergebnis erhielten auch Giraudet et al. [97] in ihren Untersuchungen zur Ad- und Desorption 

von Toluol (66 ppm) sowie weiteren VOC an Aktivkohlefasern im Kontext der Biogasaufbereitung. 
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Durch eine periodische Desorption bei etwa 150 °C konnte ein stationärer zyklischer Ad-/Desorptions-

betrieb erfolgen. Auch bei höheren Konzentrationen von Toluol wie bspw. in den Untersuchungen von 

Das et al. [98] (2.000-10.000 ppm in Stickstoff) im Temperaturbereich zwischen 75 und 150 °C führte 

die höchste Temperatur zur effizientesten Desorption. 

Das Konzept der elektro-thermischen Desorption ist jedoch auf Aktivkohlefasern beschränkt. An Filter-

medien, die Aktivkohle innerhalb einer Polymerfasermatrix enthalten, ist diese Methode aufgrund man-

gelnder elektrischer Leitfähigkeit sowie geringer thermischer Stabilität der Polymere nicht anwendbar. 

Wegen der geringen thermischen Stabilität der Polymermaterialien, die üblicherweise in Dünnschicht-

filtermedien zum Einsatz kommen, sind auch andere, aus der Literatur bekannte thermische Regenera-

tionsverfahren an den Dünnschichtfiltermedien nicht sinnvoll. In diesen Studien werden zum Zweck der 

Desorption von Toluol Aktivkohleschüttungen entweder mit einem heißen gasförmigen Fluid von 200-

300 °C durchströmt [99] oder die Aktivkohle durch eine externe Heizung auf 150 °C  

erwärmt [100]. Neben der geringen Temperaturbeständigkeit von Polymerfasern ist die Anwendung  

solcher Desorptionsverfahren innerhalb von Lüftungsanlagen aus sicherheitstechnischer Sicht als prob-

lematisch anzusehen. 

Ein thermisch schonenderes, jedoch weniger effizientes Verfahren ist das Spülen der Aktivkohle- 

schüttung mit prüf- bzw. schadgasfreiem Fluid bei Raumtemperatur. Dieses Konzept untersuchten  

Anfruns et al. [74] anhand der Ad- und Desorption von Toluol (100 ppm) und Limonen (50 ppm) an 

Aktivkohlen mit unterschiedlicher Mikroporosität. Dabei konnte das flüchtigere Toluol an den meisten 

Aktivkohlen besser desorbiert werden als das weniger flüchtige Limonen. Zudem war die Desorption 

an Aktivkohlen mit größerem Mikroporenanteil weniger effizient. Dies hängt mit dem hohen Adsorp-

tionspotential in Mikroporen und der damit verbundenen starken Bindung des Toluols oder des Limo-

nens innerhalb solcher Poren zusammen. 

Sidheswaran et al. [80] untersuchten drei Konzepte einer In-situ-Desorption an Aktivkohlefasern und 

einem Gemisch aus sieben VOC (darunter auch Toluol und Limonen) sowie den Konzentrationen der 

einzelnen organischen Komponenten von 0,02 bis 0,03 ppm bei 30 % r. F. und 29 °C. Neben der elektro-

thermischen Desorption (150 °C, Heizdauer von 2 Stunden) wurde das Spülen der Fasern mit prüfgas-

freier Außenluft (20-40 % r. F., 25 °C) als Desorptionskonzept evaluiert. Ersteres war dabei hinsichtlich 

der Desorption, nicht jedoch bezüglich des Energieverbrauchs, effizienter. Als drittes Desorptions- 

konzept wurde in zwei einzelnen Versuchen die Verdrängungsdesorption mit Wasserdampf untersucht. 

Dazu erfolgte im Anschluss an die Adsorptionsperiode ein Durchströmen der Aktivkohlefaserprobe mit 

prüfgasfreier feuchter Luft (80 % r. F., 25 °C). Hierbei konnte beobachtet werden, dass die Gleich- 

gewichtsbeladung bei anschließender Adsorption niedriger war, als bei Desorptionsversuchen mit  

trockener Außenluft. Deshalb wurde dieses Konzept von den Autoren nicht weiterverfolgt. Eine  

Erklärung für das zuletzt dargestellte Verhalten wurde zwar nicht geboten, eine mögliche Ursache hier-

für ist jedoch, dass es innerhalb der stark mikroporösen Aktivkohlefasern zu einer ausgeprägten  

Adsorption von Wasser bzw. Kapillarkondensation kam, jedoch keine anschließende Trocknung  

erfolgte. Eine Wasserdampfisotherme an den untersuchten Fasern wurde nicht vorgestellt, hätte jedoch  

womöglich Anhaltspunkte für die Interpretation des beobachteten Verhaltens geben können. 

Die Verdrängungsdesorption mit Wasserdampf stellt ein klassisches Desorptionsverfahren adsorbierter 

Lösungsmittel in industriellen Prozessen dar, wobei häufig überhitzter Dampf verwendet wird 

[96,101,102]. Letzteres wäre an den Dünnschichtfiltermedien sowie innerhalb von Lüftungsanlagen 

nicht sinnvoll.  
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Qi et al. [88] führten Adsorptionsversuche mit Toluol (100 ppm) oder 3 ppm Dichlormethan (DCM) an 

Aktivkohlen durch und erhöhten die Feuchte in 20 %-Schritten zwischen 0 % und 80 % r. F. bei 25 °C, 

sobald das Adsorptionsgleichgewicht erreicht war. Mit steigender Feuchte wurde eine zunehmende  

Verdrängung der organischen Komponente beobachtet. Dieser Effekt war bei der Adsorption des  

leichter flüchtigen DCM stärker ausgeprägt als bei dem weniger volatilen Toluol.  

Zur Anwendung der Verdrängungsdesorption von VOC durch Wasserdampf bei RLT-Bedingungen sind 

aus der Literatur keine systematischen Untersuchungen bekannt. 

1.4 Zielsetzung der Arbeit 

Wie in den vorherigen Abschnitten dargestellt, besteht Forschungsbedarf bezüglich der Ad- und Desorp-

tion von Toluol und Limonen an aktivkohlebasierten Dünnschichtfiltermedien bei Bedingungen der  

allgemeinen Raumlufttechnik. Folgende Fragestellungen werden in der vorliegenden Arbeit anhand  

systematischer Untersuchungen behandelt: 

Ein erstes Ziel dieser Arbeit ist die experimentelle und theoretische Untersuchung der Adsorption von 

Toluol und Limonen bei RLT-Bedingungen an Dünnschichtfiltermedien mit unterschiedlicher makro-

skopischer Beschaffenheit der Materialien sowie verschiedenen strukturellen Eigenschaften der Aktiv-

kohlen. Im Rahmen dieser Studie soll das Adsorptionsverhalten (Adsorptionsgleichgewicht und  

Adsorptionsdynamik) von Toluol und Limonen bei unterschiedlichen Konzentrationen zwischen 9 und 

90 ppm nach der DIN EN ISO 10121-1 (23 °C und 50 % r. F.) aber auch bei 0,9 sowie 0,09 ppm  

systematisch untersucht und die Einflüsse der Adsorptivkonzentration, der makroskopischen Medien-

struktur sowie der strukturellen Aktivkohleeigenschaften evaluiert werden. Dabei sollen die physika-

lisch-chemischen Eigenschaften der beiden VOC berücksichtigt und Unterschiede des Adsorptions- 

verhaltens diskutiert werden.  

Ein zweites und anwendungstechnisch wichtiges Ziel ist die Vorausberechnung von DBK im RLT- 

relevanten, niedrigen Konzentrationsbereich. Dabei stehen die Entwicklung und Evaluierung von  

Methoden im Vordergrund, die eine Verringerung des Messaufwandes (Messdauer und Messtechnik) 

ermöglichen sollen. Zur Vorausberechnung des Adsorptionsgleichgewichts von Toluol bzw. Limonen 

sollen unterschiedliche Isothermengleichungen bewertet werden. Die Vorausberechnung von DBK soll 

mit semi-empirischen Ansätzen sowie mithilfe einer dynamischen Simulation unter Verwendung einer  

differentiellen Massenbilanz erfolgen.  

Als Drittes soll eine Evaluation des Einflusses unterschiedlicher relativer Feuchten auf das Adsorp-

tionsverhalten von Toluol und Limonen im Konzentrationsbereich zwischen 0,9 und 90 ppm erfolgen. 

Dabei soll insbesondere die Vorhersagemöglichkeit des Feuchteeinflusses auf die Adsorption der VOC 

untersucht und evaluiert werden. Dies betrifft sowohl die Vorhersage von Adsorptionsisothermen als 

auch die Vorausberechnung von DBK bei relativen Feuchten oberhalb von 50 % (bei 23 °C). 

Angelehnt an die Untersuchungen zum Feuchteeinfluss auf die Adsorption, besteht das vierte Ziel dieser 

Arbeit darin, das Konzept einer In-situ-Desorption mithilfe von prüfgasfreier feuchter Luft bei 50 % 

und 90 % r. F. sowie 23 °C am Beispiel des flüchtigeren Toluols und des weniger volatilen Limonens 

systematisch zu untersuchen. Dabei soll eine Bewertung des Potentials dieser Desorptionsmethoden im 

Hinblick auf eine Erhöhung der Filterstandzeit sowie die Möglichkeit eines langanhaltenden und nach-

haltigen Filterbetriebs bei zufriedenstellender Adsorptionsleistung erfolgen. 
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 Theoretische Grundlagen 

In diesem Kapitel werden theoretische Grundlagen dargestellt, die für die Diskussion der Ergebnisse der 

vorliegenden Arbeit erforderlich sind. Dazu werden zunächst die Grundbegriffe der Adsorptionstechnik 

definiert (Abschnitt 2.1) und die Eigenschaften von Aktivkohlen erläutert (Abschnitt 2.2). Im Anschluss 

folgen Erläuterungen zum Adsorptionsgleichgewicht (Abschnitt 2.3) und zur -kinetik (Abschnitt 2.4) 

sowie zu deren mathematischer Beschreibung. Der Einfluss des Gleichgewichts und der Kinetik auf die 

Adsorptionsdynamik werden in Abschnitt 2.5 geschildert. Darauffolgend wird auf drei Möglichkeiten 

zur Modellierung von Durchbruchskurven (DBK) eingegangen (Abschnitt 2.6). Abschließend wird der 

Vorgang der Desorption thematisiert (Abschnitt 2.7). 

2.1 Grundbegriffe der Adsorptionstechnik 

Die Adsorption ist ein Prozess, welcher innerhalb der Verfahrenstechnik den thermischen Trennver-

fahren zugeordnet wird und ein breites Einsatzspektrum besitzt [101]. Ferner ist die Adsorption bspw. 

in der Oberflächenphysik [103,104], den Materialwissenschaften (Charakterisierung) [105] und der  

Analytik (Chromatographie) [106] von Bedeutung.  

Der Adsorptionsprozess ist in Abbildung 1 schematisch dargestellt und mit den in der Adsorptionstech-

nik gebräuchlichen Bezeichnungen versehen. Als Adsorption wird die Anlagerung bzw. Bindung von 

Molekülen – dem sogenannten Adsorptiv (pl. Adsorptive) – aus einer fluiden Phase (Gas oder Flüssig-

keit) an einer Phasengrenze, die in diesem Fall die Oberfläche eines (porösen) Feststoffs ist, definiert 

[101,107]. Der Feststoff wird dabei als Adsorbens (pl. Adsorbentien) bezeichnet [96,101,104,108]. Die 

an der Oberfläche angelagerten bzw. gebundenen Moleküle werden Adsorpt genannt [101,104,108].  

 

Abbildung 1: Schematische Darstellung und Grundbegriffe der Adsorption; in Anlehnung an [96] 

Die Adsorption ist ein exothermer Prozess, bei dem eine negative Enthalpieänderung vorliegt und ent-

sprechend Adsorptionswärme freigesetzt wird [104,109]. Der Umkehrprozess der Adsorption läuft  

endotherm ab und wird als Desorption bezeichnet [96].  

Bei der Adsorption kann ferner zwischen der Physisorption und der Chemisorption unterschieden wer-

den. Die Physisorption basiert auf dispersiven (van der Waals-Kräften) oder Dipol-Wechselwirkungen 

und geht mit vergleichsweise geringen Adsorptionsenthalpien einher [104]. Dagegen wird bei der  

Chemisorption eine stärkere, (zumeist kovalente) chemische Bindung zwischen dem Adsorpt und der 

Adsorbensoberfläche, mit entsprechend deutlich höherer Adsorptionsenthalpie, gebildet [104,110]. 

Die im Rahmen der vorliegenden Arbeit untersuchte Physisorption aus der Gasphase wird durch eine 

niedrige Temperatur, einen hohen Systemdruck sowie hohe Adsorptivkonzentrationen bzw. Partial-  
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oder Relativdrücke in der fluiden Phase begünstigt. Für das Forcieren eines Desorptionsvorgangs sind 

die Prozessparameter entsprechend entgegengesetzt zu wählen. [96,111] 

2.2 Aktivkohle als Adsorbens 

Da die für die Adsorption zur Verfügung stehende Oberfläche von großer Bedeutung ist, werden bevor-

zugt Adsorbentien eingesetzt, die porös sind und entsprechend eine große innere Oberfläche besitzen. 

Zusätzlich werden durch poröse Materialien Effekte einer starken Bindung des Adsorpts innerhalb  

feiner Poren zunutze gemacht, was in Unterabschnitt 2.3.3 genauer thematisiert wird. 

In der Adsorptionstechnik haben sich unterschiedliche poröse Adsorbentien etabliert. Als klassische 

Beispiele sind Silicagele, Zeolithe und Aktivkohle zu nennen [96,101,108]. Zusätzlich existiert eine 

Reihe weiterer Adsorbensgruppen wie bspw. Adsorbentien auf Polymerbasis [96] oder metallorganische 

Gerüstverbindungen (MOFs: Metal Organic Frameworks) [112,113].  

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden Aktivkohlen als Adsorbentien verwendet. Die Aktivkohle 

kommt in sehr vielen Bereichen und sowohl in Flüssig- als auch in Gasphasenanwendungen zum Einsatz 

[101,114,115]. In Gasphasenanwendungen wird Aktivkohle in großem Maßstab zur Lösungsmittelrück-

gewinnung und Rauchgasreinigung eingesetzt [101,116]. Sie kommt aber auch in teilweise kleinerem 

Maßstab in der Sicherheitstechnik (Atemschutzfilter) [117,118], zur Schadgas- und Geruchselimination 

in der Zu- und Umluft von Fahrzeuginnenräumen [119,120] oder zur Adsorption von Inhalationsanäs-

thetika in Operationssälen und Aufwachräumen zum Einsatz [121]. 

Aktivkohle kann aus einer Reihe verschiedener kohlenstoffhaltiger Ausgangsstoffe hergestellt werden 

[96,101]. Als klassisch anzusehen sind zum einen fossile kohlenstoffhaltige Materialien wie Braun- und 

Steinkohle [96,101,122], deren Porosität durch einen Aktivierungsprozess mit Wasserdampf oder mit 

CO2 (siehe bspw. [96,115]) je nach Art und Dauer der Aktivierung wesentlich erhöht wird [101,122]. 

Zum anderen werden nachwachsende Rohstoffe bzw. Biomasse verwendet [101,123,124], die u. a. als 

Abfall in der Produktion von landwirtschaftlichen Erzeugnissen entstehen. Als Beispiele sind Kokos-

nussschalen oder Oliven- und Fruchtkerne zu nennen, die zunächst karbonisiert (Pyrolyse) und anschlie-

ßend aktiviert werden [101,115,122]. 

Alternative und anwendungsspezifische Lösungen stellen Aktivkohlen dar, die synthetisch aus bspw. 

geometrisch definierten Polymerformlingen (z. B. Kugeln) hergestellt werden [96]. Durch eine speziell 

für die Anwendung ausgelegte Karbonisierung und Aktivierung werden Aktivkohlen mit besonderen 

Eigenschaften hergestellt. Einige positive Merkmale sind die einheitliche geometrische Struktur, Ab-

riebfestigkeit (für Wirbelschichtanwendungen und Weiterverarbeitung) sowie weitestgehend definierte 

chemische und strukturelle Charakteristika [96,125,126]. Im Bereich der RLT-Adsorption sind zudem 

Forschungsarbeiten zur Herstellung und zum Adsorptionsverhalten von Aktivkohlefasern bzw. Aktiv-

kohletextilien bekannt [79,80,127]. Diese Materialien basieren auf Cellulose- oder Polymerfasern als 

Ausgangsmaterial [127,128]. In der Anwendung der Aktivkohlefasern werden eine hohe Kapazität und 

schnelle Kinetik sowie die Möglichkeit einer elektro-thermischen Regeneration mithilfe von elektri-

schem Gleichstrom als besonders vorteilhaft gegenüber klassischen Aktivkohlen herausgestellt 

[80,96,97,128]. Diese alternativen und innovativen Materialien sind jedoch bislang noch recht kosten-

intensiv, sodass sich eine breite Anwendung bisher nicht durchsetzen konnte [127]. Deshalb wird der 

Fokus der vorliegenden Arbeit auf die klassischen Aktivkohlen – insbesondere auf Basis von Kokos-

nussschalen, die ein preiswertes Ausgangsmaterial darstellen [122] – gelegt, die aufgrund ihrer akzep-

tablen Kosten bei einem sehr guten Adsorptionsverhalten eine deutlich breitere Anwendung finden. 
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Im Allgemeinen bestehen Aktivkohlen meist zu über 95 % aus Kohlenstoff [96]. Dieser Kohlenstoff ist 

in Form von µm-großen Graphitkristalliten aus einigen, in Teilen wenigen, parallelen Graphenschichten 

innerhalb eines Aktivkohlepartikels vorzufinden [96,115,122]. Die kleinen Graphitkristallite liegen da-

bei (außer bei speziell synthetisierten Aktivkohlen) in ungeordneter Weise innerhalb der Aktivkohle vor 

[96,122,123] (Abbildung 2, links). Neben den Kristalliten sind gefaltete Aromateneinheiten innerhalb 

der Aktivkohlestruktur enthalten [96,123] (Abbildung 2, Mitte). Das Volumen zwischen den Feststoff-

anteilen besteht aus einem Netzwerk von Poren mit unterschiedlicher Weite [122] (Abbildung 2, rechts). 

       

Abbildung 2: Schematische Darstellung der Aktivkohlestruktur; von links nach rechts: [115], [123], [129] 

(mit geänderter Beschriftung) 

Die Poren lassen sich nach der IUPAC-Klassifikation [107] entsprechend ihrer Weite 𝑤 in drei Klassen 

einteilen: 

▪ Mikroporen: 𝑤 ≤ 2 nm 

▪ Mesoporen: 2 nm < 𝑤 ≤ 50 nm 

▪ Makroporen: 𝑤 > 50 nm 

Typisch für hinreichend aktivierte Aktivkohlen sind ein hoher Mikroporenanteil, der insbesondere in 

der Spurenstoffadsorption von Bedeutung ist, sowie kleinere Anteile von Meso- und Makroporen. Die 

beiden Letzteren sind vor allem für einen schnellen diffusiven Stofftransport im Inneren der Aktivkohle-

partikel relevant. [96,101,122,123]  

Die Graphenoberfläche ist größtenteils unpolar und entsprechend hydrophob [96,122,130]. An den  

Rändern der Graphenebenen können sich jedoch funktionelle Oberflächengruppen befinden 

[96,115,122,130], was anhand von Abbildung 3 verdeutlicht wird.  

 

Abbildung 3: Arten von sauerstoff- und stickstoffhaltigen Oberflächengruppen einer Aktivkohle [131]  
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Bei den Oberflächengruppen handelt es sich vor allem um sauerstoff- und stickstoffhaltige funktionelle 

Gruppen [115,131]. Diese besitzen eine Polarität und können dadurch als Adsorptionsstellen für polare 

Moleküle fungieren [96,122]. Entsprechend haben die funktionellen Gruppen einen Einfluss auf die 

Stärke der Hydrophilie einer Aktivkohle [122,130], was in Unterabschnitt 2.3.4 im Zusammenhang mit 

dem Adsorptionsgleichgewicht von Wasserdampf nochmals aufgegriffen wird.  

2.3 Adsorptionsgleichgewicht 

Das Adsorptionsgleichgewicht wird auch als die Thermodynamik der Adsorption bezeichnet [96] und 

beschreibt die Gleichgewichtsbeladung des Adsorbens bei vorliegenden thermodynamischen Zu-

standsgrößen Systemdruck und -temperatur sowie Partialdruck bzw. Konzentration [96]. In der Adsorp-

tionstechnik sind zur Beschreibung des Adsorptionsgleichgewichts drei Darstellungsweisen üblich [96]:  

▪ Adsorptionsisothermen (Gleichgewichtsbeladung als Funktion des Partialdrucks bzw. der  

Konzentration bei konstanter Temperatur) 

▪ Adsorptionsisosteren (Partialdruck bzw. Konzentration als Funktion der Temperatur bei  

konstanter Gleichgewichtsbeladung) 

▪ Adsorptionsisobaren (Gleichgewichtsbeladung als Funktion der Temperatur bei konstantem 

Partialdruck bzw. konstanter Konzentration) 

Da im Rahmen der vorliegenden Arbeit die Adsorption bei nur einer Temperatur untersucht wird, erfolgt 

die Darstellung des Gleichgewichts ausschließlich anhand von Adsorptionsisothermen, die in den  

folgenden Unterabschnitten thematisiert werden. 

2.3.1 Adsorptionsisothermen 

Die Gleichgewichtsbeladung als massenspezifische Quantität der adsorbierten Substanz 𝑖 im Adsorp- 

tionsgleichgewicht 𝑋𝐺𝐺𝑊,𝑖 (bspw. in mg mg-1) als Funktion der Konzentration dieser Substanz in der  

Gasphase 𝑐𝑖 (z. B. in ppm) bei isothermen und isobaren Bedingungen wird anhand von Adsorptions-

isothermen beschrieben: 

𝑋𝐺𝐺𝑊,𝑖 = 𝑓(𝑐𝑖)𝑇,𝑝=𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 1 

Anstelle der in dieser Arbeit überwiegend verwendeten Volumen- (ppm) und Massenkonzentra-

tion (mg m-3) können auch der Partialdruck oder der Relativdruck als Konzentrationsmaße benutzt  

werden. In Abbildung 4 ist eine Übersicht unterschiedlicher Formen von Physisorptionsisothermen nach 

der IUPAC-Klassifikation [107] dargestellt. Dabei werden die Isothermen je nach Form in sechs Typen 

(mit zusätzlich zwei Untertypen) gegliedert. In der vorliegenden Arbeit sind die Isothermen vom Typ I 

und vom Typ V von Bedeutung. 
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Abbildung 4: Klassifikation von Physisorptionsisothermen nach IUPAC [107] 

2.3.2 Isothermenmodelle 

Es existieren diverse Isothermenmodelle zur Beschreibung des Adsorptionsgleichgewichts, welche auf 

unterschiedlichen physikalischen Annahmen basieren oder einen semi-empirischen bzw. (ursprünglich) 

rein empirischen Charakter haben [132]. An dieser Stelle sollen vier der in der Gasadsorption im nied-

rigen Konzentrationsbereich etablierten Modelle genannt und in kurzer Form erläutert werden. 

Henry- und Langmuir-Isotherme 

Im Bereich sehr niedriger Konzentrationen, wobei der Ausdruck „sehr niedrig“ nicht quantitativ fest-

gelegt ist [62,133], lässt sich die Konzentrationsabhängigkeit der Gleichgewichtbeladung häufig durch 

eine lineare Isotherme bzw. die sogenannte Henry-Isotherme beschreiben [134]. Sie konnte beispiels-

weise erfolgreich zur Modellierung des Gleichgewichts von Toluol auf Aktivkohlen unterhalb von 

0,5 ppm [54] bzw. bis hin zu 1,5 ppm [90] verwendet werden. Die Darstellungsform der Henry- 

Gleichung zur Beschreibung der Gleichgewichtsbeladung als Funktion der Konzentration eines Adsorp-

tivs 𝑐𝑖 [134] ist die folgende: 

𝑋𝐺𝐺𝑊,𝑖 = 𝐾𝐻 ∙ 𝑐𝑖  , 2 

wobei die Proportionalitätskonstante der Henry-Koeffizient 𝐾𝐻 ist. 

Ein berühmtes physikalisches Modell zur Beschreibung des Adsorptionsgleichgewichts stellt die  

Isothermengleichung von Langmuir dar [67,68]. Die Gleichung von Langmuir kann in der folgenden 

Form dargestellt werden [134]: 

𝑋𝐺𝐺𝑊,𝑖 =
𝑋𝑚𝑜𝑛 ∙ 𝐾𝐿 ∙ 𝑐𝑖
1 + 𝐾𝐿 ∙ 𝑐𝑖

 3 
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In Gleichung 3 sind 𝑋𝑚𝑜𝑛 die maximale Adsorptionskapazität bei einer monomolekularen Beladung des 

Adsorbens und 𝐾𝐿  der Langmuir-Koeffizient. Dieser Ansatz basiert neben einer monolagigen  

Bedeckung des Adsorbens auf den Annahmen einer (energetisch) homogenen Adsorbensoberfläche  

sowie der Vernachlässigung von Wechselwirkungen adsorbierter Moleküle untereinander [132].  

Bei sehr niedrigen Konzentrationen geht die Langmuir-Gleichung in die Henry-Isotherme (Gleichung 2) 

über. Letztere kann somit als ein Sonderfall der Langmuir-Isotherme angesehen werden. [101,134,135] 

Freundlich-Isotherme 

Neben den genannten physikalischen Modellen zur Beschreibung von Adsorptionsisothermen können 

Adsorptionsgleichgewichte durch ursprünglich empirische Ansätze abgebildet werden. Der sicherlich 

bekannteste ist die von Ostwald, Boedecker und Freundlich postulierte empirische Gleichung zur  

Beschreibung des Adsorptionsgleichgewichts [136], welche üblicherweise unter dem Namen  

Freundlich-Isotherme verwendet wird [101] und in der folgenden Form dargestellt werden kann [62]: 

𝑋𝐺𝐺𝑊,𝑖 = 𝐾𝐹 ∙ 𝑐𝑖
1/𝑛 

 4 

mit dem Freundlich-Koeffizienten 𝐾𝐹 und dem Freundlich-Exponenten 𝑛, wobei in der Regel 𝑛 > 1 gilt 

[132]. Dieser zunächst empirisch aufgestellte Ansatz wurde unter der Annahme einer energetisch  

heterogenen Oberfläche, deren Energieverteilung durch eine exponentiell abnehmende Funktion  

beschrieben werden kann, von Zeldovich [137] theoretisch hergeleitet. Die Freundlich-Gleichung ist 

also geeignet, um Adsorptionsgleichgewichte von Substanzen an heterogenen Oberflächen, wie bspw. 

organischen Molekülen an Aktivkohle, zu beschreiben [132,134,135,138]. Der Nachteil der Freundlich-

Gleichung liegt darin, dass sie nicht in dem gesamten Konzentrations- bzw. Partialdruckbereich  

anwendbar ist. Sie hat weder das Henry-Verhalten bei sehr niedrigen Konzentrationen noch einen finiten 

Wert bei hohen Konzentrationen [132].  

Isothermen aus der Potentialtheorie von Polanyi 

Weitere in der Adsorptionstechnik häufig verwendete Isothermenmodelle basieren auf der Potential-

theorie von Polanyi [139,140]. Diese Theorie beruht auf der Annahme, dass das Volumen der Gasphase 

in der Nähe einer Adsorbensoberfläche aus einer Serie übereinanderliegender hypothetischer Flächen 

mit jeweils gleichem Adsorptionspotential 𝐴𝑖 besteht (Äquipotentialflächen) [76], wobei das Potential 

mit größerer Entfernung von der Adsorbensoberfläche schwächer wird [141]. Das spezifische adsor-

bierte Volumen 𝑣𝑖 im Bereich zwischen zwei beliebigen dieser Äquipotentialflächen ist eine Funktion 

des Adsorptionspotentials [76,141,142]: 

𝑣𝑖 = 𝑓(𝐴𝑖) 5 

Dieser funktionale Zusammenhang wird als sogenannte Charakteristische Kurve des Systems bezeich-

net, die spezifisch für ein bestimmtes System aus Adsorptiv und Adsorbens sowie unabhängig von der 

Temperatur ist [132,141-143]. 

Das Adsorptionspotential kann als eine aufzuwendende isotherme Kompressionsarbeit betrachtet  

werden, um das Adsorptiv vom gasförmigen in den flüssigen Aggregatzustand (Adsorpt) zu überführen 

und lautet unter der Annahme idealer Gase wie folgt [141]: 

𝐴𝑖 = ∫ 𝑉𝑚𝑜𝑙

𝑝𝑠,𝑖

𝑝𝑖

𝑑𝑝 = 𝑅𝑇 ∙ 𝑙𝑛 (
𝑝𝑠,𝑖
𝑝𝑖
) 6 

Dabei ist 𝑉𝑚𝑜𝑙 das molare Volumen eines idealen Gases. 
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Ein bekannter semi-empirischer Ansatz, der auf der Potentialtheorie von Polanyi basiert, ist die von 

Dubinin und Radushkevich beschriebene Gleichgewichtsbeziehung (DR-Gleichung) [144]. Hierbei 

wird eine Füllung von Mikroporen als Adsorptionsmechanismus angenommen. Die Darstellung der DR-

Gleichung kann in folgender Form stattfinden [132]: 

𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑖 = 𝑣0 ∙ exp [−
1

(𝐸𝑖)
2
∙ (𝑅𝑇 ∙ 𝑙𝑛 (

𝑝𝑠,𝑖
𝑝𝑖
))

2

] 7 

Nach dieser Gleichung wird das im Gleichgewicht adsorbierte spezifische Volumen 𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑖  des als  

flüssig angesehenen Adsorpts 𝑖  als Funktion des Adsorptivpartialdrucks 𝑝𝑖  beschrieben. Das spezi- 

fische adsorbierte Volumen 𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑖 kann über die Flüssigdichte des Adsorpts bei gegebener absoluter 

Temperatur 𝑇 in die Gleichgewichtsbeladung 𝑋𝐺𝐺𝑊,𝑖 umgerechnet werden und ebenso das maximale 

spezifische adsorbierte Volumen 𝑣0 in die maximale spezifische adsorbierte Masse 𝑋0. Die weiteren 

Parameter der DR-Isothermengleichung sind die charakteristische Energie 𝐸𝑖  (ein Maß für die Bin-

dungsstärke zwischen Adsorbens und Adsorpt [101,132]), die universelle Gaskonstante 𝑅  und der  

Sättigungsdampfdruck 𝑝𝑠,𝑖 bei gegebener Temperatur. Die Drücke können mit Hilfe der thermischen 

Zustandsgleichung idealer Gase in Konzentrationen umgerechnet werden (Sättigungskonzentration  

sowie Gasphasenkonzentration) und umgekehrt. 

Eine grafische Auftragung experimenteller Daten in der Form 𝑙𝑛(𝑣𝐺𝐺𝑊) als Funktion von 𝐴2  ist in  

Analogie zu der Theorie von Polanyi die Charakteristische Kurve des betrachteten Systems [132]. Diese 

Art der Auftragung sollte Charakteristische Kurven in Form von Geraden ergeben und kann zum einen 

genutzt werden, um die Übereinstimmung des Modells mit den experimentellen Gleichgewichtsdaten 

zu überprüfen. Zum anderen können aus der Steigung der Geraden die charakteristische Energie 𝐸 und 

aus dem Schnittpunkt mit der Ordinate das maximale spezifische Volumen 𝑣0 bestimmt werden. 

Die DR-Isothermengleichung ist seit Jahren weit verbreitet zur Beschreibung der Adsorptionsgleich-

gewichte von Gasen und Dämpfen auf Aktivkohlen und Zeolithen im unterkritischen Bereich 

[76,132,138]. Ein Nachteil der DR-Gleichung ist, dass sie kein Henry-Verhalten bei sehr niedrigen  

Partialdrücken bzw. Konzentrationen aufweist [132].  

Bei heterogenen Materialien, wie Aktivkohlen mit breiter Porenweitenverteilung, bietet die Dubinin-

Astakhov-Gleichung (DA-Gleichung) [145] eine bessere mathematische Beschreibung experimenteller 

Gleichgewichtsbeladungen als die DR-Gleichung [132]. Die DA-Gleichung ist eine Erweiterung der 

Gleichung von Dubinin und Radushkevich und berücksichtigt die Heterogenität der Adsorbens- 

oberfläche in einem von 2 abweichenden Exponenten 𝑚𝑖 [101,132]. Sie lautet wie folgt [132]: 

𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑖 = 𝑣0 ∙ exp [−
1

(𝐸𝑖)
𝑚𝑖
∙ (𝑅𝑇 ∙ 𝑙𝑛 (

𝑝𝑠,𝑖
𝑝𝑖
))

𝑚𝑖

] 8 

Bei 𝑚𝑖 = 2 entspricht die DA- der DR-Gleichung. Neben der Eignung der DA-Gleichung zur Beschrei-

bung des Adsorptionsgleichgewichts von organischen Molekülen [70,89,138] können auch Adsorp-

tionsisothermen von Wasserdampf auf Aktivkohle gut abgebildet werden [70,89,146-148].  

2.3.3 Adsorptionsgleichgewicht von VOC 

Da sowohl der Großteil der Oberfläche als auch die Adsorptive Toluol und Limonen unpolar sind, kann 

von einer Adsorption durch dispersive Wechselwirkungen (van der Waals-Kräfte) zwischen den  

Adsorptiven und der Graphenoberfläche der Graphitkristallite ausgegangen werden. Bei Toluol werden 
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sogenannte π-π-Wechselwirkungen mit der hexagonal-strukturierten Graphenoberfläche vermu-

tet [71,97], die auch bei bspw. polycyclischen Molekülen anzunehmen sind [149]. Die Adsorption im 

Spurenbereich findet bevorzugt in Mikroporen statt [71,72,75]. Dies resultiert aus dem Sachverhalt, dass 

sich Adsorptionspotentiale (negative Potentiale, also attraktive dispersive Wechselwirkungen), die an 

Porenwänden vorliegen, in hinreichend engen Poren überlagern [89,105,115,132,150,151]. Der Einfluss 

der Porenweite auf das Adsorptionspotential soll in Abbildung 5 (links) veranschaulicht werden. Dort 

ist zu erkennen, dass das Adsorptionspotential durch die Superposition der Potentiale gegenüberliegen-

der Wände mit abnehmender Porenweite stärker wird. Bei größeren Porenweiten liegen jeweils zwei 

Potentialminima nahe der Porenwände vor. Bei sehr niedrigen Porenweiten – im Bereich des kinetischen 

Durchmessers 𝜎𝑘𝑖𝑛 – ist hingegen eine einzelne, ausgeprägte Potentialmulde vorhanden, die sich in der 

Porenmitte befindet [89]. In diesen Poren kann von einer direkten Mikroporenfüllung als Mechanismus 

gesprochen werden, während ab einer Weite von 2𝜎𝑘𝑖𝑛  eine schichtweise Adsorption stattfinden  

kann [89]. So ist zudem festzustellen, dass neben der Porenweite auch die Moleküldimension – nämlich 

der effektive oder der kinetische Durchmesser – eine Rolle spielt. Entsprechend ist das Adsorptions-

potential einer Pore mit derselben Weite für verschieden große Moleküle unterschiedlich, insofern diese 

Pore für die jeweiligen Moleküle sterisch zugängig ist.  

Durch das hohe Adsorptionspotential enger Poren werden diese bereits bei niedrigen Relativdrücken 

gefüllt, während die Adsorption in größeren Poren erst bei höheren Relativdrücken stattfindet [89].  

Dieser progressive Mechanismus der Porenfüllung ist in Abbildung 5 (rechts) schematisch dargestellt. 

Bei überwiegend mikroporösen Materialien (Mikroporenanteil überwiegt gegenüber demjenigen der 

Meso- und Makroporen) kommt es demzufolge bereits bei niedrigen Relativdrücken zu einer annähernd 

vollständigen Füllung des Porenvolumens des Adsorbens. Dieses Verhalten äußert sich in für diese  

Materialien charakteristischen Isothermen des Typs I nach der IUPAC-Klassifikation [107] (vgl. Unter-

abschnitt 2.3.1).  

    

Abbildung 5: Adsorptionspotentiale in Poren verschiedener Weite (links) und schematische Darstellung des 

Einflusses der Porenweite auf die Adsorption unpolarer Substanzen (rechts); [89] (mit geänderter Beschrif-

tung) 

Im Fall einer energetisch heterogenen Adsorbensoberfläche (wie die einer Aktivkohle) liegen bei der 

Füllung der energetisch hochwertigen, sehr engen Poren hohe Adsorptionsenthalpien und entsprechend 

starke Bindungskräfte infolge eines hohen Adsorptionspotentials vor. Mit zunehmender Beladung  
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werden progressiv auch energetisch weniger hochwertige Poren mit niedrigerer Adsorptionsenthalpie  

belegt. In einem solchen Fall nimmt die Adsorptionsenthalpie also mit der Beladung ab und nähert sich 

der Verdampfungsenthalpie des Adsorptivs an. [96,152] 

Im Fall einer energetisch homogenen Oberfläche des Adsorbens und/oder bei höherer Beladung kann 

die Enthalpie jedoch auch mit der Beladung zunehmen, was auf ausgeprägte Molekül/Molekül- 

Wechselwirkungen in der adsorbierten Phase – die sogenannten lateralen Wechselwirkungen – zurück-

geführt werden kann [152,153]. Wenn sich der Einfluss einer energetisch heterogenen Oberfläche und 

die lateralen Wechselwirkungen ausgleichen, können auch konstante, von der Beladung unabhängige 

Enthalpien vorliegen [152]. 

2.3.4 Adsorptionsgleichgewicht von Wasserdampf 

An überwiegend hydrophoben Aktivkohlen sind bei der Adsorption von Wasserdampf Isothermenfor-

men vom Typ V nach IUPAC-Klassifikation sowie Adsorptions-/Desorptions-Hysteresen typisch [107]. 

Der Adsorptionsmechanismus von Wasserdampf auf Aktivkohle als heterogenem Adsorbens ist nicht 

vollständig aufgeklärt [89,130]. Dies hängt sicherlich damit zusammen, dass in dem chemisch und struk-

turell heterogenen Porensystem einer Aktivkohle bei der Adsorption von Wasserdampf verschiedene 

Mechanismen parallel und nacheinander ablaufen [89,130]. Es existieren unterschiedliche Erklärungs- 

und Berechnungsansätze zum Adsorptionsgleichgewicht von Wasserdampf [89,130], die durchaus ihre 

Berechtigung besitzen [89]. Bei niedrigen relativen Feuchten sind dabei zwei Mechanismen anzuneh-

men. Zum einen kann von einer Adsorption einzelner Wassermoleküle in engen Mikroporen, deren 

Weite im Bereich der Dimension eines Wassermoleküls liegt, ausgegangen werden [89,130]. Solche 

Poren weisen ein entsprechend hohes Adsorptionspotential auf (vgl. Unterabschnitt 2.3.3). Die Menge 

des so adsorbierten Wassers ist in der Regel gering und äußert sich in kleinen Anteilen einer Typ I-

Isotherme [89,154], wobei letztere Isothermenanteile auch aufgrund des zweiten Einflussfaktors auf die 

Adsorption von Wasserdampf bei niedrigen relativen Feuchten auftreten [155]. Zum anderen spielen 

nämlich die chemischen Eigenschaften der Aktivkohle eine entscheidende Rolle [89,122,130,155]. So 

können an polaren sauerstoff- oder stickstoffhaltigen Oberflächengruppen, die sich an den Rändern der 

Graphenebenen befinden (vgl. Abschnitt 2.2), Wassermoleküle binden [89,122,130]. Vor allem die  

Bedeutung von sauerstoffhaltigen Gruppen ist in der Literatur vielfach aufgezeigt [122,130]. Durch  

Wasserstoffbrückenbindungen kommt es anschließend zu einer Bildung von Wasserclustern, die mit 

zunehmender relativer Feuchte anwachsen [89,122,156]. Dieses Verhalten konnte auch anhand von  

Molekularsimulationen beobachtet werden [157]. Dementsprechend hängt die Hydrophilie bzw.  

Hydrophobie einer Aktivkohle bei niedrigen relativen Feuchten von der Anzahl, aber auch der Lage und 

der Bindungsstärke, von polaren funktionellen Gruppen ab [130,157].  

An der Stelle des Clusterwachstums und des Verhaltens bei weiterer Feuchteerhöhung werden in der 

Literatur unterschiedliche Vorgänge diskutiert, die in den Übersichtsartikeln von Furmaniak et al. [158] 

sowie von Liu et al. [130] dargestellt sind. Zwei der Mechanismen sollen an dieser Stelle kurz beschrie-

ben werden. Bei einer Modellvorstellung wird von einem Zusammenwachsen (Koaleszenz) von  

Clustern, die in einer Pore gegenüber liegen, ausgegangen [130,157]. Dieses beschriebene Verhalten 

entspricht auch dem Ansatz von Dubinin und Serpinski [159,160]. Durch die Koaleszenz der Cluster 

entstehen an solchen Brücken konkave Oberflächen (siehe auch Ausführungen zur Kelvin-Gleichung, 

unten), was einen Kapillarkondensationseffekt induziert, der zu starken Anstiegen der Wasserdampf-

isotherme bei mittleren relativen Feuchten führt [130]. Eine zweite Theorie, die von Do und Do [161] 

formuliert wurde, legt zugrunde, dass sich angewachsene Wassercluster, die aus fünf Molekülen  

(Pentamere) bestehen, von den funktionellen Gruppen lösen und in den sterisch zugängigen Mikroporen  
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adsorbiert werden. Sobald die Mikroporen gefüllt sind, wachsen die Cluster bei mittleren relativen 

Feuchten in den Mesoporen weiter an und verkleinern die Porenweite. Bei höherer relativer Feuchte 

kommt es anschließend zu einer Kapillarkondensation.  

Kapillarkondensation und Hysterese 

Im Allgemeinen wird die Kapillarkondensation als Ursache für die Adsorptions-/Desorptions-Hysterese 

der Wasserdampfisotherme angenommen. In sehr engen Poren (< 0,7 nm), deren Belegung auch bei 

niedrigen relativen Feuchten erfolgt, kann von einer Porenfüllung als Mechanismus ausgegangen wer-

den. In solchen engen Poren findet zwar eine Bildung von Wasserclustern in der fluiden Phase [162] 

aber kein Zusammenwachsen von oberflächengebundenen Clustern und somit keine dadurch induzierte 

Kapillarkondensation statt [130]. In diesem Porenweitenbereich wird auch keine Hysterese beobach- 

tet [130]. In größeren Mikroporen sowie in Mesoporen ist hingegen eine Bildung und Koaleszenz von 

Clustern möglich, was eine Kapillarkondensation innerhalb der Poren nach sich ziehen kann. Dabei 

erfolgt die Kapillarkondensation progressiv und findet zuerst in kleineren und anschließend in größeren 

Poren statt [130]. Theoretisch werden die Poren bei der Desorption im Gegensatz zu der teils im Poren-

inneren induzierten Kapillarkondensation ausschließlich vom Poreneingang aus geleert [130,163]. Hier 

liegt jedoch eine konkave Gas-Flüssig-Phasengrenze vor, sodass die Desorption erst bei niedrigeren 

Feuchten erfolgt als die Adsorption [96,101,130].  

Doch auch an Aktivkohlen mit sehr geringer Anzahl an funktionellen Gruppen wird ein Kapillar- 

kondensationseffekt beobachtet [163,164]. Die Ausprägung des Effekts hängt hier von den strukturellen 

Aktivkohleeigenschaften (Porenweitenverteilung) ab. Dabei findet unterhalb einer relativen Feuchte 

von 60 % annähernd keine Adsorption von Wasserdampf statt. Bei höherer relativer Feuchte werden 

sprungartig nacheinander erst Mikroporen, dann enge Mesoporen und anschließend die größeren Poren 

gefüllt, was mit einem steilen Anstieg der Isotherme verbunden ist [163,164]. Eine Begründung für die 

Kondensationseffekte auch in Abwesenheit funktioneller Gruppen kann das selbständige Zusammen-

lagern von Wassermolekülen zu Clustern (über Wasserstoffbrückenbindungen) darstellen [162]. Wie 

Ohba et al. [162] mithilfe von Molekularsimulationen an einer schlitzförmigen Graphitmikropore 

(𝑤 = 1,1 nm) zeigten, fungieren solche Cluster als Ausgangspunkt für die Bindung weiterer Moleküle. 

Bei Überschreiten einer bestimmten (kritischen) Anzahl an Clustern kommt es zum Füllen der betrach-

teten Mikropore [162]. In sehr engen Poren mit einer Weite < 0,7 nm liegt dieser Effekt nicht vor und 

es tritt, wie oben beschrieben, keine Hysterese in diesem Porenweitenbereich auf [165]. 

Klassischerweise kann die Kapillarkondensation mithilfe der Kelvin-Gleichung beschrieben werden 

[76,96,101,163]. Dabei wird davon ausgegangen, dass es infolge einer konkaven Krümmung an Flüssig-

keitsmenisken (Gas-Flüssig-Phasengrenze) in Kapillaren mit einem Radius 𝑟 zu einer Absenkung des 

Sättigungsdampfdrucks 𝑝𝑠,𝑖 gegenüber dem Dampfdruck an ebenen Flüssigkeitsoberflächen und folg-

lich zu einer Kondensation der Moleküle aus der Gasphase kommt [96,101]. Die Absenkung des  

Sättigungsdampfdrucks durch Kapillareffekte lässt sich mit der Kelvin-Gleichung folgendermaßen  

beschreiben (am Beispiel von Wasser, Index 𝑊) [101,132]: 

ln(𝜑) = ln(
𝑝𝑊
𝑝𝑠,𝑊

) = −
2 ∙ 𝜎𝑊
𝑟

∙
𝑣𝑚𝑜𝑙,𝑊
𝑅𝑇

∙ cos (Γ𝑊) 9 

Darin sind 𝜎 die Grenzflächenspannung der Flüssigkeit und Γ der Benetzungswinkel. Wie der Glei-

chung 9 zu entnehmen ist, setzt die Kapillarkondensation in Poren mit einem kleineren Radius bei nied-

rigerem Relativdruck ein als in Poren mit einem größeren Radius. [96,101] 
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Die Hysterese wird unter Verwendung der Kelvin-Gleichung zum einen dadurch erklärt, dass infolge 

befeuchteter Porenwände nach erfolgter Kapillarkondensation ein deutlich kleinerer Benetzungswinkel 

und entsprechend ein größerer Krümmungsradius der Gas-Flüssig-Phasengrenze bei der Desorption vor-

liegen. Deshalb wird der Sättigungsdampfdruck bei der Desorption stärker herabgesetzt als bei der  

Adsorption [96,101]. Zum anderen kann es innerhalb des Porennetzwerks zu dem sogenannten  

Flaschenhalseffekt (Bottle-Neck-Effekt bzw. ink bottle effect) kommen [76,96,101,166]. Diesem  

Phänomen liegt zugrunde, dass es in Verengungen von Poren (gemäß der Kelvin-Gleichung) bereits bei 

niedrigen Relativdrücken zu einer Kapillarkondensation kommt, während die Porenbereiche mit größe-

rer Weite noch nicht gefüllt sind. Dadurch können einerseits Abschnitte hinter den Verengungen ausge-

schlossen werden (Porenverblockung), sodass dort adsorptfreie Kavitäten vorzufinden sind [96,101]. 

Andererseits, wenn ein Teil des Adsorpts in den von Verengungen abgegrenzten Porenbereich mit  

größerer Porenweite gelangt, wird dieses Adsorpt solange nicht desorbiert, bis der „Flaschenhals“ bei 

entsprechend niedriger relativer Feuchte geleert wurde [76,101] bzw. der Relativdruck so weit abgesun-

ken ist, dass es zu einer Kavitation in dem Bereich einer größeren Porenweite kommen kann [166].  

2.3.5 Vorausberechnung von VOC-Adsorptionsisothermen bei hoher relativer Feuchte 

Der negative Einfluss einer hohen relativen Feuchte (> 50 % r. F.) auf die Adsorption nicht wasserlös-

licher organischer Verbindungen ist für höhere Konzentrationen mehrfach dokumentiert (vgl.  

Abschnitt 1.3). Im Allgemeinen sind zur Vorausberechnung einer Multikomponentenadsorption anhand 

von Einkomponentenisothermen einige, auch analytische bzw. thermodynamisch konsistente Ansätze 

bekannt. Eine detaillierte Übersicht zu Berechnungsmethoden des Gleichgewichts bei der Mehrkompo-

nentenadsorption geben bspw. Neitsch [89] und Scholl et al. [167].  

Einen etablierten Ansatz stellt die Theorie der idealen adsorbierten Lösung (kurz: IAST für Ideal  

Adsorbed Solution Theory) von Myers und Prausnitz [168] dar [96,101]. Eine der Annahmen des  

Modells, wie die Modellbezeichnung vermuten lässt, ist die eines idealen Verhaltens der fluiden und der 

adsorbierten Phase (Aktivitätskoeffizient 𝛾𝑖 = 1) [96,101,167]. Letzteres setzt zunächst eine Mischbar-

keit der betrachteten Komponenten voraus [148,169]. Dies ist in der vorliegenden Arbeit nicht erfüllt, 

da der Fokus auf einem System aus Wasser und nicht wasserlöslicher organischer Komponente liegt. 

Deshalb wird auf eine Erläuterung der IAST an dieser Stelle verzichtet. Zur Theorie sei auf die Primär- 

(s. o.) und Fachliteratur [96,101,167] verwiesen. Zur praktischen Anwendung der IAST an unter- 

schiedlichen Systemen können bspw. die aktuellen Arbeiten von Berg [170], Bucher [121] und  

Stehmann [171] herangezogen werden. 

Für die Vorhersage des Adsorptionsgleichgewichts von nicht wasserlöslichen Adsorptiven und Wasser-

dampf wurde eine Reihe von Modellen entwickelt. Eine Vielzahl dieser Modelle wird in der Arbeit von 

Neitsch [89] beschrieben, diskutiert und anhand von Messungen mit n-Butan bei 75 % r. F. (30 °C) eva-

luiert. Zwei der Ansätze liefern dabei besonders zufriedenstellende Vorhersagen bei Verwendung der 

Einkomponentenisothermen von n-Butan sowie von Wasserdampf – das Modell von Wintgens et al. 

[148] und das von Forbert [172]. Beide werden im Rahmen der vorliegenden Arbeit verwendet und ihre 

Eignung zur Vorhersage der Gleichgewichtsbeladungen von Toluol und Limonen bei 70 % und 

90 % r. F. (23 °C) im niedrigen Konzentrationsbereich überprüft. 
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Ansatz von Wintgens, Lavanchy und Stoeckli 

Das Modell von Wintgens et al. [148] baut auf dem Ansatz von Stoeckli et al. [173] auf. Letztere Auto-

ren formulierten als Idee zur Approximation des Gleichgewichts von Wasser und einer nicht damit 

mischbaren Komponente einen Ansatz der unabhängigen Koadsorption der beiden Komponenten in den 

Mikroporen einer Aktivkohle. Dieser Ansatz basiert auf der DA-Gleichung (vgl. Unterabschnitt 2.3.2). 

Dabei wird angenommen, dass für die Adsorption einer Komponente nicht das maximale spezifische 

(Poren-)Volumen der DA-Gleichung 𝑣0 zur Verfügung steht, sondern nur ein Anteil, der von der ande-

ren Komponente nicht besetzt wurde. Bei der Adsorption von Wasserdampf besteht die DA-Gleichung 

aus zwei Termen – einem Typ I-Anteil bei niedriger relativer Feuchte und einem Typ V-Anteil bei 

höherer Feuchte. Die Gleichungen für das im Gleichgewicht adsorbierte spezifische Volumen der orga-

nischen Komponente (Index 𝑜𝑟𝑔) und Wasserdampf (Index 𝑊) bei der Koadsorption (Index 𝑚𝑖𝑥 [89]) 

lauten mit dem Adsorptionspotential 𝐴𝑖 [169,173]: 

𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑜𝑟𝑔,𝑚𝑖𝑥 = (𝑣0,𝑜𝑟𝑔 − 𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑊,𝑚𝑖𝑥) ∙ exp [−(
𝐴𝑜𝑟𝑔

𝐸𝑜𝑟𝑔
)

𝑚𝑜𝑟𝑔

] 10 

𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑊,𝑚𝑖𝑥 = (𝑣0,𝑊 − 𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑜𝑟𝑔,𝑚𝑖𝑥) ∙ {(1 − 𝛷𝑊,V) ∙  exp [− (
𝐴𝑊,I

𝐸𝑊,I
)

𝑚𝑊,I

] +𝛷𝑊,V ∙  exp [− (
𝐴𝑊,V

𝐸𝑊,V
)

𝑚𝑊,V

]} 11 

Das gesamte Porenvolumen der Aktivkohle ist für beide Substanzen gleichermaßen zugängig, sodass 

𝑣0,𝑜𝑟𝑔 = 𝑣0,𝑊 = 𝑣0  gilt. In Gleichung 11 ist 𝛷𝑊,V  der Typ V-Anteil der Wasserdampfisotherme 

(𝛷𝑊,V = 𝑣𝑊,V/𝑣0). Der erste Summand der Gleichung 11 ist entsprechend ein nach der Typ I-Isotherme 

adsorbierter Wasserdampfanteil und der zweite Summand der Anteil des adsorbierten Wasserdampfs 

nach der Typ V-Isotherme. 

Wintgens et al. [148] untersuchten zusätzlich das Verhalten von Wasserdampfisothermen bei der  

Koadsorption mit Benzol bzw. einer Vorbeladung mit n-Undecan bei verschiedenen Graden der Poren-

füllung durch die jeweilige organische Komponente 𝛩𝑜𝑟𝑔,𝑚𝑎𝑥. Dieser Porenfüllungsgrad ist dabei das 

adsorbierte Volumen während der Einkomponentenadsorption und ist auf das maximale verfügbare  

Adsorbensvolumen 𝑣0,𝑜𝑟𝑔 für diese Komponente bezogen, was durch "𝑚𝑎𝑥" indiziert wird [89]: 

𝛩𝑜𝑟𝑔,𝑚𝑎𝑥 =
𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑜𝑟𝑔

𝑣0,𝑜𝑟𝑔
 12 

Die genannten Autoren [148] stellten heraus, dass insbesondere bei höherer relativer Feuchte eine  

Abnahme der charakteristischen Energie 𝐸𝑊,V  sowie des Heterogenitätsexponenten 𝑚𝑊,V  der Ein- 

komponentenisotherme von Wasserdampf mit zunehmendem 𝛩𝑜𝑟𝑔,𝑚𝑎𝑥  vorliegt. Dies lässt sich  

näherungsweise durch lineare Zusammenhänge beschreiben [89,148]:  

𝐸𝑊,V
∗ = (1 − 𝛩𝑜𝑟𝑔,𝑚𝑎𝑥) ∙ 𝐸𝑊,V 13 

𝑚𝑊,V
∗ = (1 − 𝛩𝑜𝑟𝑔,𝑚𝑎𝑥) ∙ 𝑚𝑊,V 14 

Mit diesen beiden Termen erfolgt eine Modifikation der Einkomponentenisotherme von Wasserdampf. 

Letztere wird in Gleichung 11 durch die Multiplikation des 𝑣0,𝑊  mit dem Term in geschwungenen 

Klammern beschrieben. Die DA-Gleichung der reinen organischen Komponente sowie die modifizierte 

Einkomponentenisotherme von Wasserdampf lauten mit dem Adsorptionspotential 𝐴𝑖 [89]: 

𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑜𝑟𝑔 = 𝑣0 ∙ exp [−(
𝐴𝑜𝑟𝑔

𝐸𝑜𝑟𝑔
)

𝑚𝑜𝑟𝑔

] 15 
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𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑊
∗ = 𝑣0 ∙  {(1 − 𝛷𝑊,V) ∙  exp [−(

𝐴𝑊,I
𝐸𝑊,I

)

𝑚𝑊,I

]…

+𝛷𝑊,V ∙  exp [−(
𝐴𝑊,V

(1 − 𝛩𝑜𝑟𝑔,𝑚𝑎𝑥) ∙ 𝐸𝑊,V
)

(1−𝛩𝑜𝑟𝑔,𝑚𝑎𝑥)∙𝑚𝑊,V

]} 

16 

Die rot gekennzeichneten Formulierungen sind die nach den Gleichungen 13 und 14 vorzunehmenden 

Modifikationen der charakteristischen Energie und des Heterogenitätsexponenten der Einkomponenten-

isotherme von Wasserdampf. Dabei ist 𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑊
∗  das modifizierte spezifische Wasserdampfvolumen im 

Adsorptionsgleichgewicht. Wie auch im Modell von Stoeckli et al. [173] werden Molekularsiebeffekte 

ausgeschlossen. 

Basierend auf Verhältnisgleichungen, die in Anhang C zu finden sind, formulierte Neitsch [89] unter 

Berücksichtigung des modifizierten spezifischen adsorbierten Volumens 𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑊
∗  eine Modellgleichung 

zur Berechnung des spezifischen adsorbierten Volumens der organischen Substanz 𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑜𝑟𝑔,𝑚𝑖𝑥 bei der 

Koadsorption mit Wasserdampf: 

𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑜𝑟𝑔,𝑚𝑖𝑥 =
𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑜𝑟𝑔 ∙ 𝑣0 ∙ (𝑣0 − 𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑊

∗ )

𝑣0
2 − 𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑜𝑟𝑔 ∙ 𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑊

∗  17 

Ansatz von Forbert 

Die Modellgleichung des Ansatzes von Forbert [172] kann ebenfalls der Arbeit von Neitsch [89]  

entnommen werden. Diese Modellgleichung stimmt in ihrer mathematischen Form mit der des Ansatzes 

von Wintgens et al. [148] (Gleichung 17) überein und lautet wie folgt [89]: 

𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑜𝑟𝑔,𝑚𝑖𝑥 =
𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑜𝑟𝑔 ∙ 𝑣0,𝑜𝑟𝑔 ∙ (𝑣0,𝑜𝑟𝑔 − 𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑊

∗∗ )

(𝑣0,𝑜𝑟𝑔)
2
− 𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑜𝑟𝑔 ∙ 𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑊

∗∗
 18 

Ein Unterschied dieser Gleichung zu der Gleichung 17 liegt in dem Ausdruck des maximalen adsorbier-

ten Volumens der DA- bzw. DR-Gleichung (in Gleichung 18 rot gekennzeichnet). Im Gegensatz zu dem 

Modell von Wintgens et al. werden im Ansatz von Forbert mögliche Molekularsiebeffekte (für Wasser-

dampf) berücksichtigt [89] (vgl. auch Anhang C). Entsprechend ist das 𝑣0 für Wasserdampf und die 

organische Komponente nicht zwangsläufig gleich. So wird zur Berechnung des spezifischen adsorbier-

ten Volumens der organischen Komponente bei der Koadsorption mit Wasserdampf (𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑜𝑟𝑔,𝑚𝑖𝑥) das 

maximale spezifische Volumen aus der Einkomponentenisotherme der organischen Komponente 

(𝑣0,𝑜𝑟𝑔 ) benutzt. In der Isothermengleichung für Wasserdampf findet entsprechend das maximale  

spezifische Volumen 𝑣0,𝑊 Verwendung.  

Einen weiteren Unterschied des Modells von Forbert im Vergleich zu demjenigen von Wintgens et al. 

stellt die Modifikation der Einkomponentenisotherme von Wasserdampf unter Berücksichtigung des 

𝛩𝑜𝑟𝑔,𝑚𝑎𝑥 dar (blau gekennzeichnet in den Gleichungen 18 und 19). Zum einen wird keine Aufteilung 

der Wasserdampfisotherme in Typ I- und Typ V-Anteile vorgenommen. Zum anderen erfolgt nach dem 

Ansatz von Forbert bei der Koadsorption lediglich eine Modifikation der charakteristischen Energie 𝐸𝑊 

von Wasserdampf, nicht aber des Heterogenitätsexponenten 𝑚𝑊 [89]: 

𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑊
∗∗ = 𝑣0,𝑊  ∙  exp [−(

𝐴𝑊

(1 − 𝛩𝑜𝑟𝑔,𝑚𝑎𝑥) ∙ 𝐸𝑊
)

𝑚𝑊

] 19 

Die Modifikation der charakteristischen Energie ist dabei mit dem Modell von Wintgens et al. identisch 

und erfolgt gemäß Gleichung 13.  
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2.4 Adsorptionskinetik 

Die Adsorptionskinetik beschreibt die Geschwindigkeit der thermodynamischen Gleichgewichtsein-

stellung zwischen dem porösen Adsorbenspartikel und dem Adsorptiv in der umgebenden fluiden Phase 

nach einer aufgeprägten Änderung einer oder mehrerer Zustandsgrößen (Konzentration, Temperatur, 

Druck) [102]. Wie schnell das Gleichgewicht erreicht wird, hängt von verschiedenen inter- und intra-

partikulären Stofftransportmechanismen an dem porösen Adsorbenspartikel ab, die entweder seriell  

oder parallel ablaufen und in unterschiedlich starker Ausprägung vorliegen können [96,174]. Die im 

Allgemeinen bei der Adsorption am Einzelkorn stattfindenden Mechanismen sowie deren Abfolge sind 

in Abbildung 6 (oben) schematisch dargestellt. 

 

Abbildung 6: Stofftransportmechanismen an einem porösen Adsorbenspartikel sowie Modellvarianten zu 

deren mathematischer Beschreibung; in Anlehnung an [96] 

Zunächst findet in der fluiden Phase ein konvektiver und diffusiver Transport der Adsorptivmoleküle in 

die unmittelbare Nähe des Adsorbens statt. In technischen Prozessen verläuft dieser Transportschritt 

sehr schnell und muss daher nicht der Adsorptionskinetik zugerechnet werden [96,114]. Der weitere 

Stofftransport erfolgt durch eine laminare Grenzschicht (auch als Grenzfilm bezeichnet), die das Adsor-

bens umgibt (Filmdiffusion). Der daran anschließende Stofftransport im Porensystem des Adsorbens 

mit den damit verbundenen Stofftransportwiderständen kann in vier folgende Mechanismen eingeteilt 

werden [96]:  

▪ Viskose Strömung 

▪ Freie Diffusion  

▪ Knudsen-Diffusion 

▪ Oberflächendiffusion 

Der eigentliche Adsorptionsschritt erfolgt in der Regel sehr schnell, weshalb der kinetische Einfluss 

dieses Schrittes in technischen Systemen vernachlässigt werden kann [96]. Zudem wird die viskose 

Strömung als Transportmechanismus in der vorliegenden Arbeit nicht berücksichtigt. Die viskose  

Strömung ist dann von Bedeutung, wenn ein nennenswerter äußerer Druckgradient auf das Adsorbens 

aufgeprägt wird [96,101,170,175] oder im Inneren des Adsorbens heterogen katalysierte Reaktionen 



Theoretische Grundlagen   

 

27 

 

stattfinden, welche mit einer starken Volumenänderung und der Entstehung eines Druckgradienten  

verbunden sind [176]. Beides ist in der vorliegenden Arbeit nicht gegeben. 

Die Adsorption ist ein exothermer Prozess, bei dem Adsorptionswärme freigesetzt wird (Abschnitt 2.1). 

Diese Wärme wird durch das Adsorbens zu dessen äußerer Oberfläche transportiert und anschließend 

durch die laminare Grenzschicht in die fluide Phase außerhalb der Grenzschicht geleitet [96]. Da jedoch 

die freigesetzten Wärmemengen bei der Spurenstoffadsorption – wie sie in dieser Arbeit vorliegt – klein 

sind, können sie vernachlässigt werden (isothermer Prozess). 

Filmdiffusion 

Der Stofftransfer durch die laminare Grenzschicht (Grenzfilm) eines Adsorbenspartikels zu dessen 

Oberfläche wird auch als Filmdiffusion oder Stoffübergang bezeichnet [96,114]. Dabei wirkt die Grenz-

schicht als ein Widerstand des Diffusionsvorgangs [114]. Der Massenstrom durch die Grenzschicht wird 

bei Annahme eines quasistationären Diffusionsvorgangs nach dem 1. Fick´schen Gesetz mittels eines 

Konzentrationsgradienten über der Grenzschichtdicke 𝛿 beschrieben: (𝑑𝑐𝑖/𝑑𝛿) [114]. Da dieser Gra-

dient messtechnisch nicht erfassbar ist, wird der Massenstrom durch die Grenzschicht in der Regel  

mithilfe eines linearen Konzentrationsgradienten als treibende Kraft sowie eines Stoffübergangs- 

koeffizienten 𝑘𝐹𝑖𝑙𝑚  beschrieben [96,114]. Als Bezugsfläche wird die äußere Partikeloberfläche 

𝐴𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙 gewählt, sodass sich die folgende Gleichung ergibt [96,114]: 

�̇�𝐹𝑖𝑙𝑚,𝑖 = 𝑘𝐹𝑖𝑙𝑚 ∙ 𝐴𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙 ∙ (𝑐𝑖 − 𝑐𝑖,0) 20 

Darin ist 𝑐𝑖 die Konzentration des Adsorptivs im Fluid außerhalb der Grenzschicht (in der ungestörten 

Strömung) und 𝑐𝑖,0 die Konzentration des Adsorptivs an der äußeren Adsorbensoberfläche.  

Der Stoffübergangskoeffizient 𝑘𝐹𝑖𝑙𝑚  kann mithilfe von Sherwood-Korrelationen bestimmt werden 

[96,101]. Aus der Literatur ist eine Vielzahl von Sherwood-Korrelationen bekannt. Sie unterscheiden 

sich hinsichtlich ihrer Geltungsbereiche und wurden für verschiedene Geometrien sowie Anordnungen 

von Partikeln innerhalb von Schüttungen oder Haufwerken sowie für einzelne umströmte Kugeln  

ermittelt und validiert. Eine detaillierte Übersicht der Korrelationen bietet bspw. Sager [70]. Je nach 

Korrelation werden an klassischen Schüttungen differierende Werte der Stoffübergangskoeffizienten 

bestimmt [59,70], was auch eigene Berechnungen zeigen. So wurden mit den folgenden Sherwood-

Korrelationen die Stoffübergangskoeffizienten an den drei untersuchten Medien berechnet (Gleichun-

gen, Geltungsbereiche und berechnete Werte in Anhang F): 

▪ Dwivedi und Upadhyay [177] (Für Schüttungen aus nicht zwangsweise sphärischen Partikeln, 

Verwendung von Neitsch [89] und Ripperger [178] in Arbeiten zur Adsorption von n-Butan 

bzw. Toluol und 1-Butanol an Aktivkohle) 

▪ Steinberger und Treybal [179] (Für einzelne Kugeln, gute Übereinstimmung zwischen Berech-

nungen und Experimenten mit n-Butan und Toluol in der Arbeit von Sager [70]) 

▪ Ranz und Marshall [60] (Für einzelne Kugeln, Verwendung in Arbeiten zur Adsorption RLT-

relevanter Substanzen an Aktivkohleschüttungen [57,59]) 

An allen drei Medien sind die Stoffübergangskoeffizienten von Toluol größer als die von Limonen. Die 

Reihenfolge der berechneten Stoffübergangskoeffizienten an den drei Medien ist zudem unabhängig 

vom gewählten Modell: C > A > B. Jedoch liegt am selben Medium je nach verwendeter Korrelation 

eine deutliche Abweichung der berechneten 𝑘𝐹𝑖𝑙𝑚-Werte vor (zwischen 23 % und 60 %). Im Fall eines 
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adsorptiven Filtermediums ist die Verwendung solcher Korrelationen der Literatur zufolge als proble-

matisch anzusehen [180], weil die Korrelationen in der Regel anhand von Systemen erstellt und validiert 

wurden, die sich deutlich von adsorptiven Filtermedien unterscheiden.  

Allgemein ist die Größe des Stoffübergangskoeffizienten von der Geometrie und der Anordnung der 

Partikel abhängig. Zudem ist der Stoffübergang bei höherer Strömungsgeschwindigkeit (erzwungene 

Konvektion) und geringerer Viskosität des Fluids größer [96]. In vielen technischen Adsorptionspro-

zessen aus der Gasphase ist der Stofftransportwiderstand in der Grenzschicht gegenüber demjenigen im 

Inneren eines Adsorbenspartikels klein und macht 10-20 % des gesamten Transportwiderstands aus 

[96,101,181]. Dennoch wird der Stoffübergang in der Modellierung von industriellen und raumlufttech-

nischen Gasadsorptionsprozessen berücksichtigt [57,59,170,175], wobei in diesen Fällen klassische 

Schüttungen betrachtet werden, für welche die Sherwood-Korrelationen als valide anzunehmen sind. 

Eine Möglichkeit, um abzuschätzen, ob der Filmdiffusionswiderstand vernachlässigt werden kann, ist 

die Betrachtung der Biotzahl [132]. Diese dimensionslose Kennzahl stellt das Verhältnis aus der Film-

diffusion zu der Diffusion innerhalb des Adsorbenspartikels dar. Mithilfe einer Biot-Abschätzung nach 

Do [132] unter Verwendung von Literaturwerten [96,101] zur Größenordnung der Poren- und der Ober-

flächendiffusion sowie der Tortuositätsfaktoren (Erläuterung unten) konnte der Einfluss der Film- 

diffusion an den untersuchten Filtermedien nicht ausgeschlossen werden.  

Diffusion im Inneren des porösen Adsorbens 

Die Transportmechanismen im Porensystem des Adsorbens finden sowohl in der Gasphase als auch in 

der adsorbierten Phase statt. Die mathematische Beschreibung der jeweiligen Stoff- oder Massenströme 

erfolgt in Analogie zum 1. Fick´schen Gesetz mithilfe eines Diffusionskoeffizienten sowie der treiben-

den Kraft eines Konzentrationsgradienten [96,176]. Der Adsorptivmassenstrom in der Gasphase inner-

halb eines kugelförmigen Adsorbenspartikels kann mithilfe eines Porendiffusionskoeffizienten 𝐷𝑃 und 

des Gradienten in radialer Richtung 
𝜕𝑐𝑖

𝜕𝑟
 in Anlehnung an Scholl [174] und Birkmann [175] folgender-

maßen ausgedrückt werden: 

�̇�𝑃 = −
𝐷𝑃
𝜇𝑃𝑜𝑟𝑒

∙ 𝐴𝑃𝑜𝑟𝑒 ∙
𝜕𝑐𝑖
𝜕𝑟

 21 

Dabei wird die gesamte Porenquerschnittsfläche 𝐴𝑃𝑜𝑟𝑒 einer Kugelschale des Partikels als Fläche für 

den Stofftransport gewählt und 𝜇𝑃𝑜𝑟𝑒 ist der sogenannte Tortuositätsfaktor. Letzterer beinhaltet Ein-

flüsse auf den diffusiven Strofftransport, welche aus Abweichungen der Poren von einer zylindrischen 

Form, Verzweigungen, Verengungen und Erweiterungen innerhalb des Porennetzwerks resul- 

tieren [96,174]. 

Je nachdem, in welchem Porenquerschnitt die Diffusion erfolgt, wird zwischen der freien und der 

Knudsen-Diffusion unterschieden [96,174]. Eine Differenzierung zwischen den beiden Transport- 

mechanismen kann mithilfe der Knudsenzahl 𝐾𝑛  vorgenommen werden, welche die mittlere freie  

Weglänge �̅� der Gasmoleküle zu dem Porendurchmesser 𝑑𝑃𝑜𝑟𝑒 ins Verhältnis setzt [96]: 

𝐾𝑛 =
�̅�

𝑑𝑃𝑜𝑟𝑒
 22 

Die mittlere freie Weglänge beschreibt dabei die mittlere Strecke, die ein Molekül zwischen den Stößen 

mit anderen Molekülen zurücklegt [174]. 
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Es lassen sich folgende drei Bereiche der Gasphasendiffusion in den Adsorbensporen definieren 

[96,174], in denen für die freie Diffusion und die Knudsen-Diffusion unterschiedliche Ausprägungen 

angenommen werden: 

▪ 𝐾𝑛 < 0,1: Es dominiert der Einfluss der freien Diffusion. Der Stofftransport erfolgt im Wesent-

lichen durch Stöße von Molekülen untereinander. 

▪ 0,1 ≤ 𝐾𝑛 ≤ 10: Dies ist der Übergangsbereich zwischen der freien Diffusion und der Knudsen-

Diffusion. Eine Überlagerung der beiden Diffusionsmechanismen liegt vor. 

▪ 𝐾𝑛 > 10: Es dominiert der Einfluss der Knudsen-Diffusion. Die Stöße der Moleküle mit der 

Wand überwiegen gegenüber den Stößen von Molekülen untereinander. 

In größeren Poren (𝐾𝑛 < 0,1) entspricht der Porendiffusionskoeffizient 𝐷𝑃 dem der freien (binären) 

Diffusion 𝐷𝐴𝐵 [101,174,176]. Die Abschätzung des Diffusionskoeffizienten 𝐷𝐴𝐵 einer Komponente in 

einem binären gasförmigen Gemisch (VOC in trockener Luft) erfolgt nach der semi-empirischen  

Gleichung von Fuller et al. [182], die in vielen Arbeiten Verwendung findet [170,174,175,183] und in 

folgender Form dargestellt werden kann [184]: 

𝐷𝐴𝐵 =
0,00143 ∙ 𝑇1,75 (

1
𝑀𝐴
+
1
𝑀𝐵
)

1
2

𝑝 ∙ 2
1
2 ∙ [(∑ 𝑣𝐴)

1
3 + (∑𝑣𝐵)

1
3]
2 

23 

mit den molaren Massen 𝑀𝑖 der Komponenten A und B, dem Druck 𝑝 (atm) und den dimensionslosen 

atomaren Diffusionsvolumina 𝑣𝐴 und 𝑣𝐵. Die Werte der Letzteren können für verschiedene Atome des 

betrachteten Moleküls bspw. der Publikation von Tang et al. [184] entnommen werden. Bei Vorliegen 

von Ringstrukturen innerhalb der Moleküle erfolgt eine Korrektur der Summen atomarer Diffusions-

volumina (um -18,3 bei einem aromatischen oder heterocyclischen Ring) [184,185]. 

Eine Möglichkeit zur Abschätzung des Diffusionskoeffizienten einer Komponente im Gemisch mit zwei 

anderen gasförmigen Substanzen (VOC in feuchter Luft) stellt die Gleichung von Wilke [186] dar, wel-

che auch in der Arbeit von Sager [70] für die Berechnung der Diffusionskoeffizienten von n-Butan und 

von Toluol in feuchter Luft verwendet wird. Nach Wilke kann die Berechnung des Diffusionskoeffi-

zienten einer Komponente 𝐴 durch zwei stationäre Gase (𝐵 und 𝐶) folgendermaßen erfolgen [176,187]: 

𝐷𝐴
𝐵𝐶 =

1 − 𝑦𝐴
𝑦𝐵
𝐷𝐴𝐵

+
𝑦𝐶
𝐷𝐴𝐶

 24 

Darin sind 𝑦𝑖  die Stoffmengenanteile der Komponenten A, B und C in der Gasphase sowie 𝐷𝑖𝑗  die  

binären Diffusionskoeffizienten der Komponente A in Komponente B bzw. C.  

Der Diffusionskoeffizient der Knudsen-Diffusion in Poren, die deutlich kleiner sind als die mittlere freie 

Weglänge der Moleküle in der Gasphase (Kn > 10), lautet wie folgt [174,176]: 

𝐷𝐾𝑛 =
𝑑𝑃𝑜𝑟𝑒
3

∙ (
8 ∙ 𝑅 ∙ 𝑇

𝜋 ∙ 𝑀𝑖
)

1
2
 25 

In vielen technischen Adsorbentien ist infolge breiter Porenweiten- bzw. -radienverteilungen keine klare 

Trennung zwischen der reinen Knudsen-Diffusion sowie der ausschließlichen freien Diffusion  

möglich [96,174]. Vielmehr kann davon ausgegangen werden, dass die Gasphasendiffusion zu einem 

nennenswerten Anteil im Übergangsbereich (0,1 ≤ 𝐾𝑛 ≤ 10) erfolgt [174]. Hier kann der diffusive 
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Stofftransport als Reihenschaltung der beiden Transportmechanismen (vgl. auch Abbildung 6) behan-

delt werden [96,174]. In diesem Fall besitzt der Porendiffusionskoeffizient 𝐷𝑃 (in Gleichung 21) einen 

pauschalen Charakter und wird unter Annahme eines äquimolaren Stofftransports oder bei sehr geringer 

Konzentration (Spurenbereich) beschrieben als [141,174]: 

𝐷𝑃 = (
1

𝐷𝐴𝐵
+

1

𝐷𝐾𝑛
)
−1

 26 

Parallel zum Stofftransport in der Gasphase des porösen Adsorbens kann auch eine Migration der  

Moleküle in der adsorbierten Phase stattfinden, was als Oberflächendiffusion bezeichnet wird. Da es 

sich bei diesem Diffusionsmechanismus um einen aktivierten Prozess handelt [96,101,132], ist die Aus-

prägung der Oberflächendiffusion abhängig von der Bindungsstärke zwischen adsorbiertem Molekül 

und dem Adsorbens. Zum Transport der Moleküle in der adsorbierten Phase von einem Platz auf den 

anderen muss eine Aktivierungsenergie aufgebracht werden [132]. Die Höhe dieser Energie ist kleiner 

als die zur Desorption benötigte, muss aber größer als die Energiebarriere zur Migration sein [96,188]. 

Die Oberflächendiffusion kann einen nennenswerten Anteil am gesamten Stofftransfer im Adsorbens 

haben [188] und nimmt mit zunehmender Beladung des Adsorbens zu [96,101]. Die Oberflächen- 

diffusion findet in Richtung einer niedrigeren Konzentration in der sorbierten Phase statt [188].  

Mathematisch lässt sich der Massenstrom durch Oberflächendiffusion in Analogie zum ersten 

Fick´schen Gesetz mit dem Oberflächendiffusionskoeffizienten 𝐷𝑆  und dem Beladungsgradienten  

beschreiben [96]: 

�̇�𝑆 = −𝐷𝑆 ∙ 𝐴𝑃𝑜𝑟𝑒𝑛𝑤𝑎𝑛𝑑 ∙ 𝜌𝑃 ∙
𝜕𝑐𝑆,𝑖
𝜕𝑟
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Der Oberflächendiffusionskoeffizient weist dabei eine starke Abhängigkeit von der Temperatur und der 

Oberflächenkonzentration 𝑐𝑆,𝑖 (Beladung) auf [188]. 

Homogenes Modell (Linear-Driving-Force-Ansatz) 

Wie in Abbildung 6 dargestellt, kann die modellhafte Beschreibung der Kinetik an einem porösen  

Adsorbenspartikel mit dem heterogenen (auch Diffusionsmodell genannt) oder dem homogenen Modell 

(auch als kinetisches Modell bezeichnet) erfolgen [96,101]. Zur Modellierung mit dem heterogenen 

Modell ist die Kenntnis der einzelnen oben erläuterten Stofftransportmechanismen erforderlich. Diese 

sind in der industriellen Praxis jedoch in der Regel nicht bekannt oder nur sehr schwer zugängig [96]. 

Auch das Differentialgleichungssystem ist entsprechend komplex [101]. Aus diesen Gründen wird  

häufig das homogene Modell bevorzugt, welches im Bereich der Adsorptionstechnik weit verbreitet ist 

[101,188]. Dieses Modell ist als LDF-Ansatz (Linear Driving Force-Ansatz) bekannt. Nach dem LDF-

Ansatz wird zum einen von einer homogenen, vom Partikelradius unabhängigen Beladung ausgegangen. 

Zum anderen werden alle auftretenden Stofftransportmechanismen in einem effektiven Stoffdurch-

gangskoeffizienten 𝑘𝑒𝑓𝑓  zusammengefasst und der gesamte Stofftransportwiderstand in die Grenz-

schicht verlagert (Abbildung 7) [96]. Dabei wird als treibende Kraft der zeitlichen Beladungsänderung 

eine lineare Differenz zwischen der Gleichgewichtsbeladung bei einer bestimmten Konzentration 

𝑋𝐺𝐺𝑊(𝑐𝑖) und der mittleren Beladung 𝑋�̅� zum betrachteten Zeitpunkt angenommen [96]:  

𝜕�̅�𝑖
𝜕𝑡
= 𝑘𝑒𝑓𝑓,𝑖 ∙ (𝑋𝐺𝐺𝑊,𝑖 − �̅�𝑖) 28 
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Anhand einer Division durch die molare Masse des Adsorptivs kann die zeitliche Beladungsänderung 

in Gleichung 28 in molarer Form (mmol g-1) über die Differenz zwischen der molaren Gleichgewichts-

beladung und der mittleren molaren Beladung des Adsorbens ausgedrückt werden. 

 

Abbildung 7: Schematische Darstellung der Konzentrations- und Beladungsverläufe an einem sphärischen 

Adsorbenspartikel nach dem LDF-Ansatz; in Anlehnung an [96,114,170]  

Nach Glueckauf und Coates [55,56], die dieses Modell als Erste publizierten, wird der Stoffdurchgangs-

koeffizient folgendermaßen über einen effektiven Diffusionskoeffizienten 𝐷𝑒𝑓𝑓 beschrieben [102,188]: 

𝑘𝑒𝑓𝑓,𝐺𝑙𝑢𝑒𝑐𝑘𝑎𝑢𝑓,𝑖 =
15 ∙ 𝐷𝑒𝑓𝑓,𝑖

𝑟𝑃
2  29 

Hierbei ist der effektive Diffusionskoeffizient unabhängig von der aktuellen Konzentration im Festbett 

konstant und gilt strenggenommen für lineare Isothermen [96] mit einer ebenfalls konzentrations- 

unabhängigen, konstanten Steigung (vgl. Unterabschnitt 2.3.2). Jedoch wird dieser Ansatz auch zur  

Modellierung der Kinetik bei anderen Isothermenformen verwendet [96,188]. 

Unter Annahme einer Dominanz der Makroporendiffusion beim Stofftransport im Partikelinneren 

wurde für den effektiven Diffusionskoeffizienten 𝐷𝑒𝑓𝑓 von Mersmann [102] ein Ansatz vorgeschlagen, 

welcher die Abhängigkeit des Stoffdurchgangskoeffizienten 𝑘𝑒𝑓𝑓  von der reziproken Isothermen- 

steigung 𝑑𝑋/𝑑𝑐 berücksichtigt. Nach diesem Ansatz wird 𝑘𝑒𝑓𝑓 geschrieben als: 

𝑘𝑒𝑓𝑓,𝑀𝑒𝑟𝑠𝑚𝑎𝑛𝑛,𝑖 =
15

𝑟𝑃
2 ∙

𝐷𝑃,𝑖
𝜇𝑃𝑜𝑟𝑒

1 +
𝜌𝑃
휀𝑃
∙
𝑑�̅�𝑖
𝑑𝑐𝑖

 30 

Durch die Berücksichtigung der Isothermensteigung ist der Stoffdurchgangskoeffizient 𝑘𝑒𝑓𝑓  nur bei  

linearer Isotherme konstant. Im Fall einer konvexen Adsorptionsisotherme nimmt 𝑘𝑒𝑓𝑓 mit zunehmen-

der Konzentration zu und bei einer konkaven Isotherme entsprechend ab [189]. 

Wie oben beschrieben wurde, ist insbesondere im Übergangsbereich zwischen freier Diffusion und 

Knudsen-Diffusion keine klare Trennung zwischen den beiden Mechanismen möglich und es wird ein 

pauschaler Porendiffusionskoeffizient nach Gleichung 26 angenommen. Zudem ist der Tortuositäts- 

faktor des Porensystems ein schwer zugängiger und empirischer Faktor [96]. Im Rahmen der vorliegen-

den Arbeit wird für die Modellierung unter Verwendung des kinetischen Ansatzes von Mersmann der 

Quotient aus 𝐷𝑃/𝜇𝑃𝑜𝑟𝑒 in einem effektiven Diffusionskoeffizienten 𝐷𝑒𝑓𝑓
∗  zusammengefasst, der gemäß 
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des homogenen Modells (Abbildung 6) pauschal die Einflüsse aller Stofftransportprozesse enthält und 

als Anpassungsparameter fungiert. Damit wird die Gleichung 30 geschrieben als:  

𝑘𝑒𝑓𝑓,𝑀𝑒𝑟𝑠𝑚𝑎𝑛𝑛,𝑖 =
15

𝑟𝑃
2 ∙

𝐷𝑒𝑓𝑓,𝑖
∗

1 +
𝜌𝑃
휀𝑃
∙
𝑑�̅�𝑖
𝑑𝑐𝑖
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2.5 Adsorptionsdynamik 

Klassischerweise wird in der Adsorptionstechnik ein Festbett aus einer Vielzahl von Adsorbenspartikeln 

eingesetzt, welches von dem Fluid (Trägergas) mit darin enthaltenem Adsorptiv durchströmt wird.  

Dabei wandert, im einfachsten Fall der isothermen Einkomponentenadsorption, eine gekoppelte  

Konzentrations- und Beladungsfront in axialer Richtung durch das Festbett, die neben der oben erläu-

terten Kinetik (Stofftransfer am Einzelkorn) auch von dem Adsorptionsgleichgewicht sowie von  

Strömungseffekten beeinflusst wird. Die zeitliche und räumliche Änderung der Konzentration und der 

Beladung innerhalb eines durchströmten Festbetts wird als Adsorptionsdynamik bezeichnet. Wesentlich 

für die Auslegung und die Bewertung adsorptiver Prozesse ist insbesondere die Kenntnis oder die  

Vorausberechnung der zeitlichen Konzentrationsänderung – der sogenannten Durchbruchskurve 

(DBK) – am Ausgang eines Festbetts. Die DBK wird dabei häufig als relativer bzw. normierter Durch-

bruch, also als das Verhältnis der Austritts- zu der Eintrittskonzentration des Festbetts (𝑐𝑎𝑢𝑠/𝑐𝑒𝑖𝑛 )  

dargestellt. [96,101,143,188] 

In klassischen Adsorbern mit einer hinreichend großen Festbetthöhe 𝐻 kann das Festbett entsprechend 

der axialen Konzentrationsprofile (oder auch Beladungsprofile) in drei Zonen eingeteilt werden, was für 

den Fall der isothermen Einkomponentenadsorption in Abbildung 8 veranschaulicht wird [96]: 

▪ Gleichgewichtszone 1: In diesem Bereich ist das Adsorbens unbeladen und es befindet sich 

entsprechend dem Adsorptionsgleichgewicht kein Adsorptiv im Trägergas. 

▪ Massentransferzone (MTZ): In dieser Zone findet die Adsorption des Adsorptivs statt. Im Pro-

zessverlauf wandert diese Zone durch das Festbett. Das axiale Profil und die Länge dieser Zone 

werden wesentlich durch die Isothermenform (s. u.), die Adsorptionskinetik (Abschnitt 2.4) so-

wie die Dispersion (s. u.) beeinflusst. Bei idealer, unendlich schneller Kinetik und ohne Disper-

sionseinflüsse würde die Konzentrationsfront ein Rechteckprofil aufweisen, das in realen Pro-

zessen wegen einer limitierten Kinetik und Dispersionseffekten in der Regel nicht vorliegt. 

▪ Gleichgewichtszone 2: Dieser Bereich des Festbetts ist vollständig beladen und das Adsorbens 

befindet sich im Adsorptionsgleichgewicht gemäß der Adsorptionsisotherme. Hier ist keine  

Adsorptionsleistung mehr vorhanden, weshalb die Konzentration in dieser Zone der Eintritts-

konzentration des Festbetts entspricht. Wenn sich die Gleichgewichtszone 2 über die gesamte 

Festbetthöhe erstreckt, befindet sich das gesamte Adsorbens im Adsorptionsgleichgewicht. 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden allerdings Filtermedien untersucht, die eine geringe Mate-

rialstärke (Abschnitt 3.2) und entsprechend geringe „Festbetthöhen“ im Vergleich zu Festbetten in klas-

sischen Adsorbern aufweisen. Ein klares Differenzieren zwischen den drei genannten Zonen ist hierbei 

nicht möglich. Vielmehr erstreckt sich die Massentransferzone in Teilen über die gesamte Medienhöhe. 

Das in Abbildung 8 gezeigte Konzentrationsprofil stellt lediglich eine qualitative Momentaufnahme dar. 

In realen Festbetten ändert sich das Profil im Laufe des Adsorptionsprozesses. Es kann mit der Festbett-

höhe steiler oder flacher werden [96,101,188]. Auf Einflussfaktoren, die zu einem Aufsteilen oder  

Abflachen der Konzentrationsprofile führen, wird im Folgenden eingegangen. 
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Abbildung 8: Axiales Konzentrationsprofil in einem Festbett; in Anlehnung an [96] 

Einfluss des Adsorptionsgleichgewichts 

Die Geschwindigkeit, mit der sich eine Konzentrationsfront durch das Festbett bewegt, hängt unter  

anderem von der Form der Adsorptionsisotherme ab [96,101,188]. Dieser Sachverhalt wurde von  

DeVault [190] für eine konstante Strömungsgeschwindigkeit, die Vernachlässigung von Dispersions-

effekten sowie die Annahme einer instantanen Gleichgewichtseinstellung zwischen fluider Phase und 

Adsorbens für eine isotherme Prozessführung mathematisch hergeleitet. Demnach lässt sich die  

Wanderungsgeschwindigkeit der Konzentrationsfront 𝑢𝑐,𝑖  innerhalb des Festbetts folgendermaßen  

beschreiben [96,101]: 

𝑢𝑐,𝑖 =

𝑢0
휀𝐿

1 +
1 − 휀𝐿
휀𝐿

∙ 𝜌𝑃 ∙
𝑑𝑋𝐺𝐺𝑊,𝑖
𝑑𝑐𝑖

 32 

Aus Gleichung 32 ist erkennbar, dass die Wanderungsgeschwindigkeit von der reziproken Isothermen-

steigung bei der jeweils örtlich vorliegenden Konzentration 𝑐𝑖  abhängig ist. Im Fall der konvexen  

Isotherme vom Typ I (Unterabschnitt 2.3.1), mit abnehmender Steigung mit steigender Konzentration, 

wandert die Konzentrationsfront bei kleinen Konzentrationen (größere Isothermensteigung) langsamer 

durch das Festbett als bei größeren Konzentrationen (kleinere Isothermensteigung). Infolgedessen wird 

die Konzentrationsfront mit der Festbetthöhe ℎ steiler (Aufsteilen der DBK), was grafisch anhand von 

Abbildung 9 veranschaulicht wird. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass entsprechend bei  

Vorliegen einer konkaven Adsorptionsisotherme (mit zunehmender Isothermensteigung) die Konzen-

trationsfront gemäß der Gleichung 32 über der Adsorberhöhe flacher werden würde. [96,101,188,191] 

 

Abbildung 9: Aufsteilen der Durchbruchskurve infolge der abnehmenden Isothermensteigung einer konve-

xen Isotherme (Typ I); in Anlehnung an [96,170,175,188] 
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Einfluss der Kinetik 

Neben dem Einfluss des Adsorptionsgleichgewichts kann die Kinetik eine nennenswerte Auswirkung 

auf die Durchbruchskurvenform haben. Infolge von Stofftransportwiderständen (vgl. Abschnitt 2.4) 

weicht eine reale DBK von der idealen Form einer Sprungfunktion (bei unendlich schneller Kinetik) ab 

(Abbildung 10, links). So erfolgt im Fall einer idealen DBK zunächst eine vollständige Abscheidung 

des Adsorptivs, bis das Festbett vollständig beladen ist [102]. Zu diesem Zeitpunkt, der sogenannten 

stöchiometrischen Zeit 𝑡𝑠, erfolgt ein instantaner, vollständiger Durchbruch. Diese DBK wird auch als 

stöchiometrische Durchbruchskurve bezeichnet [114,192,193]. Da der Stofftransport im realen System 

jedoch infolge von Widerständen gehemmt ist, kommt es bereits vor der stöchiometrischen Zeit zu  

einem Durchbruch des Adsorptivs [96,114,191,193,194]. 

 

Abbildung 10: Vergleich idealer und realer DBK 

Bei schneller (bis moderater) Kinetik und hinreichender Festbetthöhe verlaufen die DBK näherungs-

weise s-förmig [191], wie in Abbildung 10 (links) schematisch dargestellt ist. Mit abnehmenden Diffu-

sions- bzw. Stoffübergangskoeffizienten und entsprechend einer zunehmend langsameren Kinetik  

werden die Abweichungen der realen DBK von der idealen Form größer und die Form der DBK kann 

signifikant negativ beeinflusst werden [96,101,114,191]. 

Eine sehr langsame Kinetik führt dazu, dass sich keine (klassische) Massentransferzone ausbildet (vgl. 

Abbildung 8), die durch einen s-förmigen Verlauf der DBK gekennzeichnet wäre. Vielmehr liegt im 

Fall eines stark gehemmten Stofftransports, wie auch von Pratsch [191] anhand von Schüttungen aus 

Adsorbentien mit langsamer Kinetik für bspw. Methan beobachtet wurde, ein sehr flaches, annähernd 

kontinuierliches Beladungs- und Konzentrationsgefälle über dem Festbett vor. Dies äußert sich in einer 

konvexen Form der DBK (Abbildung 10, rechts). Ein solches Verhalten wird auch als ein „Nachlaufen 

der DBK“ bezeichnet [114]. Ein Aufsteilen der DBK über der Höhe des Fettbetts infolge einer konvexen 

Adsorptionsisotherme liegt in diesem Fall nicht vor. 

Einfluss der axialen Dispersion 

Innerhalb eines durchströmten Festbetts führen unterschiedliche Diffusions- sowie lokale Strömungs- 

und Mischungseffekte, wie bspw. die Bildung von Strömungswirbeln (Totwasser, Rückströmung),  

Aufteilen und Zusammenführen der Strömung sowie Bypass-Bildung, zu Inhomogenitäten der  

Strömungsgeschwindigkeits- und der Konzentrationsverteilung. Diese komplexen, überlagerten Mecha-

nismen werden zusammenfassend als Dispersion bezeichnet und führen zu einer Verbreiterung der  

Massentransferzone. Auch an adsorptionstechnisch inerten Schüttungen (bspw. Glaskugeln) kommt es 

zu solch einem dispersen Verhalten, der damit verbundenen Verbreiterung der Verweilzeitverteilung 

und dementsprechend zu einer Aufweitung der Konzentrationsfront mit zunehmender Höhe der  

Schüttung. [101,141,194-196] 
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Innerhalb eines Festbetts findet die Dispersion in radialer und axialer Richtung statt [188,196]. In  

technisch relevanten Prozessen kann jedoch die radiale Dispersion gegenüber der axialen vernachlässigt 

werden, wenn der Festbettdurchmesser wesentlich größer als der Partikeldurchmesser ist [188]. Die  

mathematische Beschreibung der axialen Dispersion erfolgt üblicherweise in Analogie zum  

2. Fick´schen Gesetz anhand eines konstanten axialen Dispersionskoeffizienten [194], der mithilfe  

empirischer Péclet-Korrelationen abgeschätzt werden kann [188].  

Konstantes Muster 

Wie oben beschrieben, führt eine konvexe Adsorptionsisotherme zu einem Aufsteilen der DBK, wohin-

gegen die limitierte Kinetik sowie die axiale Dispersion zu einem Abflachen der DBK führen. Wenn 

sich diese Effekte ab einer bestimmten Festbetthöhe ausbalancieren und sich das Konzentrationsprofil 

entsprechend mit weiterem Fortschritt durch das Bett nicht mehr ändert, wird von einem sogenannten 

konstanten Muster (engl. Constant Pattern) gesprochen. [96,101,114] 

2.6 Modellierung von Durchbruchskurven 

In diesem Abschnitt werden Ansätze zur Modellierung von DBK vorgestellt, die im Rahmen der vor-

liegenden Arbeit zum Einsatz kommen. Zunächst wird das physikalische Modell der Gasphasen- 

adsorption unter Verwendung des LDF-Ansatzes (homogenes Modell) beschrieben. Im Anschluss  

werden die semi-empirischen Ansätze (Wheeler-Jonas- und Yoon-Nelson-Gleichung) vorgestellt. 

2.6.1 Physikalisches Modell der Gasphasenadsorption 

Für die Modellierung von Adsorptionsprozessen in durchströmten Adsorbensschüttungen stellt das  

physikalisch fundierte axial dispersed plug flow-Modell [96,196] eine bekannte Möglichkeit dar. Mit  

diesem Modell kann die Adsorptionsdynamik in einem Festbett mathematisch beschrieben und mittels  

einer dynamischen Simulation DBK modelliert und vorhergesagt werden. Unter der Annahme einer 

isothermen Adsorption, die bei niedriger Konzentration mit geringer Freisetzung von Adsorptions-

wärme angenommen werden kann, besteht das Modell aus zwei gekoppelten differentiellen Massen-

bilanzen (Differentialgleichungen) – einer Bilanz der fluiden Phase und einer Bilanz der festen Phase 

(Adsorbens). Aufgrund der Annahme eines isothermen Prozesses wird auf Energiebilanzen dieser  

beiden Phasen verzichtet [170,175,183].  

Das physikalische Modell der Gasphasenadsorption basiert auf den folgenden Annahmen 

[96,101,141,175]: 

1. Die Adsorbenspartikel werden als flächenäquivalente Kugeln mit einem mittleren Durchmesser 

𝑑𝑃 angenommen. 

2. Der Druckverlust innerhalb der Schüttung ist vernachlässigbar klein. 

3. Die fluide Phase verhält sich wie ein ideales Gas. 

4. Die Konzentrationen an adsorbierten Komponenten sind klein, sodass der in das Festbett  

eintretende Volumenstrom ( �̇�𝑒𝑖𝑛 ) näherungsweise dem austretenden Volumenstrom ( �̇�𝑎𝑢𝑠 )  

entspricht. 

5. Der eigentliche Adsorptionsprozess erfolgt so schnell, dass dessen Einfluss auf die Kinetik  

gegenüber den Stofftransportmechanismen vernachlässigt werden kann. 

6. Im Festbett wird eine Pfropfenströmung (plug flow) angenommen, die von der axialen Disper-

sion überlagert wird. Der axiale Dispersionskoeffizient 𝐷𝑎𝑥 wird als konstant angenommen. 

7. Die radiale Dispersion ist vernachlässigbar klein. 
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Bilanzraum 

Zur Modellierung wird das gesamte Festbett in axialer Richtung in eine endliche Anzahl äquidistanter 

Inkremente (Volumenelemente) mit einer Höhe 𝑑𝑧 unterteilt [96,170,175,183], was in Abbildung 11 

schematisch dargestellt ist. Dort sind zusätzlich die bei der Bilanzierung eines differentiellen Volumen-

elements zu berücksichtigenden Massenströme zu sehen. Dabei wird die axiale Dispersion mitbetrach-

tet, sodass die gesamten über die Grenzen des Elements tretenden Massenströme jeweils aus einem 

konvektiven (�̇�𝐾,𝑖) und einem dispersiven Anteil (�̇�𝐷,𝑖) bestehen [141]. Der in das Adsorbens über-

gehende Massenstrom �̇�𝑎𝑑𝑠,𝑖 stellt einen Senken- bzw. Speicherterm dar.  

 

Abbildung 11: Bilanzelement für die Modellierung der Adsorptionsdynamik mit dem physikalischen  

Modell; in Anlehnung an [96,141,175] 

Bilanz der fluiden Phase 

Die zeitliche Änderung der Adsorptivkonzentration in der fluiden Phase (mg m-3) innerhalb des in  

Abbildung 11 dargestellten differentiellen Elements ist [141]: 

𝜕𝑐𝑖
𝜕𝑡
∙ 휀𝐿 ∙ 𝐴𝐴𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑟 ∙ 𝑑𝑧 = �̇�𝐾,𝑖 + �̇�𝐷,𝑖 − (�̇�𝐾,𝑖 +

𝜕�̇�𝐾,𝑖
𝜕𝑧

𝑑𝑧) − (�̇�𝐷,𝑖 +
𝜕�̇�𝐷,𝑖
𝜕𝑧

𝑑𝑧) − �̇�𝑎𝑑𝑠,𝑖 33 

 

Die einzelnen Massenströme können folgendermaßen mathematisch beschrieben werden [141]: 

�̇�𝐾,𝑖 = 𝑢0 ∙ 𝐴𝐴𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑟 ∙ 𝑐𝑖 34 

�̇�𝐷,𝑖 = −𝐷𝑎𝑥 ∙ 휀𝐿 ∙ 𝐴𝐴𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑟 ∙
𝜕𝑐𝑖
𝜕𝑧

 35 

�̇�𝑎𝑑𝑠,𝑖 = 𝜌𝑠 ∙ 𝐴𝐴𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑟 ∙ 𝑑𝑧 ∙
𝜕�̅�𝑖
𝜕𝑡

 36 

Dabei sind 𝑢0 die Leerrohrgeschwindigkeit im Adsorber, 𝐴𝐴𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑟 die Querschnittsfläche des Adsor-

bers, 𝐷𝑎𝑥 der axiale Dispersionskoeffizient, 휀𝐿 der Lückengrad und 𝜌𝑠 die Schüttdichte des Festbetts. 

Anstelle der Massenströme kann die Bilanz auch anhand von Stoffströmen aufgestellt werden, wenn 

eine molare Konzentration (mmol m-3) und eine molare Beladung (mmol g-1) als Größen zum Einsatz 

kommen. 
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Das Einsetzen der Gleichungen 34 bis 36 in die Gleichung 33 und Umformen nach 
𝜕𝑐𝑖

𝜕𝑡
 führt zu der 

bekannten partiellen Differentialgleichung [96,101,102,106,141,194,196], welche die zeitliche Kon-

zentrationsänderung in der fluiden Phase unter Berücksichtigung der axialen Dispersion in folgender 

Form beschreibt [141]: 

𝜕𝑐𝑖
𝜕𝑡
= 𝐷𝑎𝑥 ∙

𝜕2𝑐𝑖
𝜕𝑧2

−
𝑢0
휀𝐿
∙
𝜕𝑐𝑖
𝜕𝑧
−
1 − 휀𝐿
휀𝐿

∙ 𝜌𝑃 ∙
𝜕𝑋𝑖
𝜕𝑡

 37 

Bei der Spurenstoffadsorption und den damit verbundenen geringen adsorbierten Massenströmen �̇�𝑎𝑑𝑠 

kann nach Kast [101] die Strömungsgeschwindigkeit als konstant angenommen werden (vgl. oben,  

Annahme 4). Der axiale Dispersionskoeffizient 𝐷𝑎𝑥 wird in dieser Arbeit mit der empirischen Péclet- 

Korrelation von Wen und Fan [196] abgeschätzt: 

1

𝑃𝑒𝑃,𝑎𝑥,0
=

0,3

𝑅𝑒𝑃,0 ∙ 𝑆𝑐
+

0,5

1 + 3,8 ∙ (𝑅𝑒𝑃,0 ∙ 𝑆𝑐)
−1 38 

Die Gleichung 38 gilt für 0,008 < 𝑅𝑒𝑃,0 < 400 und die Schmidtzahlen 0,28 < 𝑆𝑐 < 2,2. Diese Korrela-

tion wird von Yang [188] empfohlen und in unterschiedlichen Arbeiten genutzt, wie beispielsweise zur 

Modellierung der Adsorptionsdynamik von NOx in Aktivkohleschüttungen [197] sowie der Ein- und 

Mehrkomponentenadsorption von Ethen, Ethan, Propan und CO2 am Zeolithen MS 5A [141] sowie von 

Toluol und anderen VOC an Aktivkohleschüttungen [59]. Bei Verwendung der Korrelation von Wen 

und Fan sind als Bezugsgrößen der dimensionslosen Kennzahlen der Partikeldurchmesser 𝑑𝑃 als cha-

rakteristische Länge und die Leerrohrgeschwindigkeit 𝑢0  als Fluidgeschwindigkeit zu wählen 

[141,196,197]. Entsprechend lauten die axiale Partikel-Pécletzahl und die Partikel-Reynoldszahl wie 

folgt [196,197]: 

𝑃𝑒𝑃,𝑎𝑥,0 =
𝑢0 ∙ 𝑑𝑃
𝐷𝑎𝑥

 39 

𝑅𝑒𝑃,0 =
𝑢0 ∙ 𝑑𝑃
𝜈

 40 

mit der kinematischen Viskosität 𝜈, die für Reinstoffe einem Tabellenwerk [185] entnommen werden 

kann. Zur Berechnung der kinematischen Viskosität eines ternären Gemisches aus Toluol oder Limonen, 

Luft und Wasserdampf wird hier die Berechnungsmethode nach Lucas und Luckas [198] verwendet. 

Die Schmidtzahl ist allgemein folgendermaßen definiert [196]: 

𝑆𝑐 =
𝜈

𝐷𝐴𝐵
 41 

Die Gleichungen zur Berechnung der freien Diffusionskoeffizienten einer Komponente in einem binären 

(𝐷𝐴𝐵) sowie in einem ternären gasförmigen Gemisch (𝐷𝐴
𝐵𝐶) sind in Abschnitt 2.4 zu finden. 

Bilanz der festen Phase 

Über die zeitliche Beladungsänderung erfolgt die Kopplung der Bilanz der fluiden Phase mit der Bilanz 

der festen Phase. Die zeitliche Beladungsänderung wird dabei mit dem LDF-Ansatz (Abschnitt 2.4) 

beschrieben. Im Rahmen dieser Arbeit werden zur mathematischen Beschreibung des effektiven 

Stoffdurchgangskoeffizienten 𝑘𝑒𝑓𝑓 die kinetischen Ansätze nach Glueckauf und Coates (im Folgenden 

nur „Glueckauf“) sowie nach Mersmann untersucht, die ebenfalls in Abschnitt 2.4 beschrieben sind. 
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Das Gleichungssystem besteht somit aus den folgenden Ausdrücken: 

▪ Gleichung 28: 
𝜕𝑋𝑖

𝜕𝑡
= 𝑘𝑒𝑓𝑓,𝑖 ∙ (𝑋𝐺𝐺𝑊,𝑖 − 𝑋𝑖) 

▪ Gleichung 29: 𝑘𝑒𝑓𝑓,𝐺𝑙𝑢𝑒𝑐𝑘𝑎𝑢𝑓,𝑖 =
15∙𝐷𝑒𝑓𝑓,𝑖

𝑟𝑃
2  

▪ Oder Gleichung 31: 𝑘𝑒𝑓𝑓,𝑀𝑒𝑟𝑠𝑚𝑎𝑛𝑛,𝑖 =
15

𝑟𝑃
2 ∙

𝐷𝑒𝑓𝑓,𝑖
∗

1+
𝜌𝑃
𝜀𝑃
∙
𝜕�̅�𝑖
𝜕𝑐𝑖

 

2.6.2 Semi-empirische Modelle zur Beschreibung von Durchbruchskurven 

Wheeler-Jonas-Ansatz 

Neben der im vorherigen Unterabschnitt vorgestellten Methode zur Modellierung von DBK, die auf 

einem physikalischen Modell basiert, können semi-empirische Ansätze verwendet werden. Einer der 

bekanntesten Ansätze ist die Wheeler-Jonas-Gleichung [63,64], welche anhand verschiedener Systeme 

evaluiert und als ein hilfreiches Werkzeug zur Modellierung und zur Vorhersage von DBK identifiziert 

wurde [66]. Diese Gleichung ist ursprünglich aus einer Massenbilanz über einem Festbettreaktor für 

eine chemische Reaktion erster Ordnung hergeleitet [63,64] und für die Anwendung in der Adsorption 

modifiziert worden [192,193]. Die modifizierte Wheeler-Jonas-Gleichung, die im Rahmen der vorlie-

genden Arbeit trotz der Modifikation aus Gründen der Lesbarkeit als „Wheeler-Jonas-Gleichung“ (WJ) 

bezeichnet wird, lautet [62,192]: 

𝑡𝐷𝐵 =
𝑚𝐴𝐾 ∙ 𝑋𝐺𝐺𝑊

�̇� ∙ c𝑒𝑖𝑛
−
𝜌𝑆 ∙ 𝑋𝐺𝐺𝑊
𝑘𝑊𝐽 ∙ 𝑐𝑒𝑖𝑛

∙ ln(
1 −

𝑐𝑎𝑢𝑠
𝑐𝑒𝑖𝑛

𝑐𝑎𝑢𝑠
𝑐𝑒𝑖𝑛

) 42 

Dabei ist 𝑡𝐷𝐵 die Zeit zu einem bestimmten normierten Durchbruch 𝑐𝑎𝑢𝑠/𝑐𝑒𝑖𝑛 (Austrittskonzentration 

aus dem Festbett 𝑐𝑎𝑢𝑠 (mg m-3) bezogen auf die Eintrittskonzentration 𝑐𝑒𝑖𝑛 (mg m-3)), 𝑚𝐴𝐾 die Adsor-

bensmasse (Aktivkohle), �̇� der Volumenstrom, 𝜌𝑆 die Schüttdichte des Adsorbens und 𝑘𝑊𝐽 ein „overall 

adsorption rate coefficient“ [66] bzw. „mass transfer coefficient“ [199], der in der vorliegenden Arbeit 

als Massentransferkoeffizient der WJ-Gleichung bezeichnet wird. Der erste Term auf der rechten Seite 

ist das Verhältnis der Festbettkapazität bezogen auf den zugeführten Massenstrom einer Substanz. Die-

ser Term ist thermodynamisch konsistent und wird auch als stöchiometrische Zeit 𝑡𝑠 bezeichnet. Wenn 

der zweite Term der rechten Seite Null wäre, würde die DBK ausgehend von einer idealen, unendlich 

schnellen Kinetik sowie einer vernachlässigbaren Dispersion die Form einer Sprungfunktion aufweisen 

(„Ideale DBK“ in Abbildung 10, links). Das heißt, dass in dem Festbett zunächst eine vollständige  

Abscheidung des Adsorptivs stattfinden würde, bis die Kapazität zum Zeitpunkt 𝑡𝑠  erschöpft wäre  

und dadurch ein sofortiger, vollständiger Durchbruch stattfinden würde. Über den zweiten, empirischen 

Term der rechten Seite wird der Einfluss der Adsorptionsdynamik über den Massentransferkoeffizienten 

𝑘𝑊𝐽  berücksichtigt. Dabei werden punktsymmetrische, s-förmige Durchbruchskurven mit einem  

Wendepunkt („stoichiometric center“ [192]) bei der Zeit 𝑡𝑠  und dem normierten Durchbruch  

von 𝑐𝑎𝑢𝑠/𝑐𝑒𝑖𝑛  = 50 % modelliert („Reale DBK“ in Abbildung 10, links). Die stöchiometrische  

Zeit 𝑡𝑠  wird somit als die Zeit bis zu einem Durchbruch von 50 % ( 𝑡0,5 ) angenommen. Mit  

𝑡𝑠 = 𝑡0,5 = 𝑡𝐷𝐵(𝑐𝑎𝑢𝑠/𝑐𝑒𝑖𝑛 = 50 %) kann die Wheeler-Jonas-Gleichung in folgender Form dargestellt 

werden [200]: 

𝑡𝐷𝐵 = 𝑡𝑠 −
𝜌𝑆 ∙ 𝑋𝐺𝐺𝑊
𝑘𝑊𝐽 ∙ 𝑐𝑒𝑖𝑛

∙ ln (
1 −

𝑐𝑎𝑢𝑠
𝑐𝑒𝑖𝑛

𝑐𝑎𝑢𝑠
𝑐𝑒𝑖𝑛

)  mit 𝑡𝑠 = 𝑡0,5 = 𝑡 (
𝑐𝑎𝑢𝑠
𝑐𝑒𝑖𝑛

= 50 %) =
𝑚𝐴𝐾 ∙ 𝑋𝐺𝐺𝑊

�̇� ∙ c𝑒𝑖𝑛
  43 
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Die Annahme, dass die stöchiometrische Zeit derjenigen bei einem normierten Durchbruch von 50 % 

entspricht (𝑡𝑠 = 𝑡0,5), trifft jedoch insbesondere bei konvexen DBK nicht zu [193,201] (vgl. Abbil-

dung 10, rechts). Um die stöchiometrische Zeit einer solchen DBK zu bestimmen, ist eine Messung der 

DBK bis zum vollständigen Durchbruch und eine Ermittlung von 𝑡𝑠 aus der Gleichgewichtsbeladung 

notwendig [193,201]. Zur mathematischen Beschreibung konvexer DBK schlägt Wood [193] eine  

Modifikation der WJ-Gleichung durch zwei weitere Anpassungsparameter vor. Diese Form der  

Modifikation wird in der vorliegenden Arbeit jedoch nicht verwendet, da zwei weitere Anpassungs-

parameter eine extrapolationsbasierte Vorhersage, die im Fokus dieser Arbeit steht, erschweren würden. 

Die Bestimmung der Gleichgewichtsbeladung 𝑋𝐺𝐺𝑊 der WJ-Gleichung kann über Messungen oder mit 

Hilfe der oben dargestellten Isothermengleichungen (vgl. Unterabschnitt 2.3.2) erfolgen. Zur Ermittlung 

und Vorhersage des Transferkoeffizienten 𝑘𝑊𝐽  bei unterschiedlichen Bedingungen wurden bereits  

einige empirische Korrelationen veröffentlicht. Eine Übersicht sowie eine Validierung von sieben der 

bekanntesten Gleichungen zur Vorausberechnung von 𝑘𝑊𝐽 bieten Zhou et al. [202]. In sechs dieser  

Korrelationen wird nicht der Einfluss der Eintrittskonzentration des Adsorptivs auf den Transferkoeffi-

zienten 𝑘𝑊𝐽 berücksichtigt. Wood und Lodewyckx [203] begegneten dieser Problematik und entwickel-

ten eine empirische Korrelation, in der die Konzentrationsabhängigkeit des 𝑘𝑊𝐽 (min-1) über die Gleich-

gewichtsbeladung 𝑋𝐺𝐺𝑊 (g g-1) Berücksichtigung findet. Sie passten dazu die folgende Gleichung 44 

[203] an eine Vielzahl von Daten [199,204,205] aus eigenen Messungen und weiteren Quellen an, um 

den Korrelationskoeffizienten 𝑎  sowie den Exponenten 𝑛𝑊𝐿  empirisch zu bestimmen. Wood und  

Lodewyckx ermittelten dabei die folgenden Werte der Anpassungsparameter: 𝑎 = 800 und 𝑛𝑊𝐿 = 0,5 

[203]. 

𝑘𝑊𝐽 = 𝑎 ∙ 𝛽
0,33 ∙ 𝑢0

0,75 ∙ 𝑑𝑃
−1.5 ∙ (

𝑋𝐺𝐺𝑊
𝑀

)
𝑛𝑊𝐿

 44 

In Gleichung 44 ist 𝛽  der dimensionslose Affinitätskoeffizient des Adsorptivs, 𝑢0  die Leerrohr- 

geschwindigkeit des Fluids (cm s-1), 𝑑𝑃  der Partikeldurchmesser (cm) und 𝑀 die molare Masse des  

Adsorptivs (g mol-1).  

Der adsorptivspezifische Affinitätskoeffizient für die Gleichung 44 kann mithilfe der molaren Polarisa-

tion 𝑃𝑚 (cm3 mol-1) folgendermaßen berechnet werden [206]: 

𝛽 = 0,0862 ∙ 𝑃𝑚
0,75

 45 

Eine Möglichkeit zur Kalkulation der molaren Polarisation 𝑃𝑚  stellt die Lorentz-Lorenz- 

Gleichung [207] dar, die in der folgenden Form dargestellt werden kann [206]: 

𝑃𝑚 =
(
𝑀
𝜌𝐿
) ∙ (𝑛𝐷

2 − 1)

(𝑛𝐷
2 + 2)

 46 

Die Stoffparameter in Gleichung 46 (𝜌𝐿: Flüssigdichte des Adsorptivs und 𝑛𝐷: Brechungsindex) können 

Tabellenwerken [44,185] entnommen werden.  

Eine weitere Möglichkeit zur Vorausberechnung des Massentransferkoeffizienten ist die Messung und 

die Betrachtung des 𝑘𝑊𝐽  als Funktion der Konzentration [62]. Der Vorteil dieser Methode ist, dass  

weder die Adsorbensgeometrie noch die Stoffdaten des Adsorptivs zur Vorhersage notwendig sind.  
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Yoon-Nelson-Ansatz 

Ein weiterer semi-empirischer Ansatz zur Modellierung von DBK ist der von Yoon und Nelson [65]. 

Dieser wurde aus der Überlegung hergeleitet, dass die Wahrscheinlichkeit der Adsorption mit zuneh-

mendem Durchbruch abnimmt. Die Yoon-Nelson-Gleichung (YN) lautet [65]: 

𝑡𝐷𝐵 = 𝑡𝑠 −
1

𝑘𝑌𝑁
∙ ln (

1 −
𝑐𝑎𝑢𝑠
𝑐𝑒𝑖𝑛

𝑐𝑎𝑢𝑠
𝑐𝑒𝑖𝑛

) 47 

Die mathematische Form der Yoon-Nelson- und der modifizierten Wheeler-Jonas-Gleichung (Gleichun-

gen 42 und 43) ist identisch. Auch die Yoon-Nelson-Gleichung besteht auf der rechten Seite aus der 

stöchiometrischen Zeit, mit der Annahme von 𝑡𝑠 = 𝑡0,5 , sowie einem empirischen Term. Der  

vorlogarithmische Faktor der YN-Gleichung wird im Vergleich zur WJ-Gleichung durch einen einzel-

nen reziproken Massentransferkoeffizienten 𝑘𝑌𝑁 gebildet. So werden bei der Modellierung von DBK 

mit der YN-Gleichung nur zwei Parameter – die stöchiometrische Zeit 𝑡𝑠  und der Massentransfer- 

koeffizient 𝑘𝑌𝑁 – benötigt. 

2.7 Desorption 

Wie in Abschnitt 2.1 erläutert, ist die Desorption der Umkehrprozess der Adsorption. So sind die  

Bedingungen, welche ein für die Desorption günstiges thermodynamisches Ungleichgewicht darstellen, 

das Gegenteil derjenigen, die vorteilhaft für die Physisorption sind. Dementsprechend wird die Desorp-

tion durch eine Erhöhung der Temperatur, eine Absenkung des Systemdrucks sowie die Verringerung 

der Adsorptivkonzentration forciert [96]. Zusätzlich können Substanzen zugeführt werden, die zu einer 

Verdrängung der adsorbierten Komponente führen. In der technischen Anwendung sind drei allgemeine 

Verfahren zur gezielten Desorption bzw. Regeneration des Adsorbens etabliert [96,111]: 

▪ Druckwechseldesorption (PSA: Pressure Swing Adsorption) 

▪ Temperaturwechseldesorption (TSA: Temperature Swing Adsorption) 

▪ Konzentrationswechseldesorption (CSA: Concentration Swing Adsorption) und die Verdrän-

gungsdesorption 

Diese Grundprinzipien können auf unterschiedliche Weise umgesetzt werden. So ist es bspw. bei der 

TSA möglich, die thermische Energie durch ein heißes Fluid, elektro-thermisch oder mechanisch- 

thermisch zuzuführen [96]. Auch bei der klassischen Methode einer Desorption von Lösungsmitteln 

(VOC) mit überhitztem Dampf [102], wird zum einen thermische Energie in das Festbett eingebracht. 

Zum anderen fungiert Wasser als Verdrängungsmittel [96,101]. Im Anschluss an diese Art der Verdrän-

gungsdesorption muss jedoch eine Entfernung des adsorbierten Wassers bzw. eine Trocknungsperiode 

folgen [96,101]. 

In der Raumlufttechnik (RLT) sind nur einige dieser Methoden im laufenden Betrieb anwendbar. Die 

Desorption an einem Filter mithilfe von Unterdruck (in Anlehnung an den PSA-Prozess) [208], mittels 

eines (zusätzlichen) Wärmeeintrags von 65-150 °C [100,208] oder einer Beaufschlagung mit heißem 

bzw. überhitztem Wasserdampf [209] ist nur außerhalb des Lüftungskanals denkbar. Zudem ist eine 

starke Erwärmung von adsorptiven Filtern, die teils thermisch instabile Polymerfasern enthalten, nicht 

sinnvoll, da die Filterstruktur beschädigt werden könnte. Als Verfahren zur In-situ-Desorption – mit Ad- 

und Desorptionsperioden – werden in der RLT Methoden wie Spülen mit schadgasfreier Außenluft (in 

Anlehnung an das CSA-Konzept) [73,80] sowie ein Aufheizen (auf 150-200 °C) durch Anlegen einer 
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elektrischen Spannung erforscht [79,80,97]. Letzteres ist jedoch auf den Einsatz von aktivkohlefaser-

basierten Filtern limitiert (vgl. Abschnitt 1.3). 

Eine Möglichkeit zur Quantifizierung der Desorptionseffizienz, die im Kontext adsorptiver RTL- 

Materialien verwendet wird [79,80,208], ist der Desorptionswirkungsgrad 𝜂𝑑𝑒𝑠 [80]: 

𝜂𝑑𝑒𝑠 =
𝑋𝑚𝑜𝑙,𝑑𝑒𝑠,𝑥
𝑋𝑚𝑜𝑙,𝑎𝑑𝑠

=
𝑋𝑑𝑒𝑠,𝑥
𝑋 𝑎𝑑𝑠

 48 

Entsprechend wird durch den Desorptionswirkungsgrad die spezifische desorbierte Stoffmenge in der 

Desorptionsperiode des Zyklus 𝑥 auf die gesamte spezifische Stoffmenge, die vor Beginn der Desorp-

tionsperiode auf der Aktivkohle adsorbiert wurde, bezogen.  
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 Material und Methoden 

In diesem Kapitel werden zunächst die physikalisch-chemischen Eigenschaften der untersuchten  

Adsorptive Toluol, Limonen und Wasser vorgestellt (Abschnitt 3.1). Darauffolgend wird auf die Mate-

rialeigenschaften der verwendeten adsorptiven Filtermedien eingegangen (Abschnitt 3.2). Dabei werden 

neben der makroskopischen Beschaffenheit der Medien auch die strukturellen Eigenschaften der jewei-

ligen Aktivkohle betrachtet. Der Abschnitt 3.3 umfasst die Beschreibung der experimentellen Versuchs-

aufbauten und Vorgehensweisen. Abschließend werden in Abschnitt 3.4 die Methoden zur Modellierung 

und zur Vorhersage von Durchbruchskurven beschrieben. 

3.1 Adsorptive 

Die physikalisch-chemischen Stoffeigenschaften der drei in dieser Arbeit untersuchten Adsorptive sind 

in Tabelle 2 dargestellt. Darauffolgende Tabelle 3 dient der Veranschaulichung der Molekülstruktur der 

Adsorptive. 

Tabelle 2: Stoffeigenschaften der Adsorptive Toluol, Limonen und Wasser, zusätzlich Angaben zu dem 

Hersteller und der Reinheit 

 Toluol d-Limonen Wasser 

Summenformel C7H8 C10H16 H2O 

Molare Masse 𝑀 / g mol-1 92,14 [185] 136,24 [44] 18,02 [185] 

Flüssigdichte 𝜌𝐿 (bei 23 °C) / g cm-³ 0,865 [185] 0,840 [44] 0,998 [185] 

Siedepunkt 𝜗𝑏 (bei 1,013 bar) / °C 111 [185] 177 [44] 100 [185] 

Sättigungsdampfdruck 𝑝𝑠 (bei 23 °C) / Pa 3504 [28] 255 [33] 2795 [185] 

Wasserlöslichkeit (bei °C) / mg L-1  520 (20) [28] 14 (25) [33] - 

Molares Volumen 𝑣𝑚𝑜𝑙 (bei 23 °C) / cm³ mol-1 106,52 * 162,19 * 18,06 * 

Brechungsindex 𝑛𝐷 (bei °C) / - 1,494 (25) [44] 1,473 (20) [44] 1,333 (23) [44] 

Affinitätskoeffizient 𝛽 / - 1,133 ** 1,493 ** 0,230 ** 

Kinetischer Durchmesser 𝜎𝑘𝑖𝑛 / nm 0,59 [210,211] 0,635 [212] 0,26 [213] 

Hersteller VWR BHD 

Chemicals 

Carl Roth - 

Reinheit / % ≥ 99,5 96-98 deionisiert 

*     Berechnung aus molarer Masse und Flüssigdichte (𝑣𝑚𝑜𝑙 = 𝑀/𝜌𝐿) 

**   Berechnung mit der Gleichung 45 
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Tabelle 3: Molekülstruktur der Adsorptive * 

Adsorptiv 
Struktur-

formel 
Molekülstruktur 

Toluol 

                                                    

d-Limonen 

 
                                   

Wasser                                                                                 

* Erstellung aller Darstellungen mit der Software ChemSketch (ACD Labs) 

Bei der Temperatur von 23 °C liegen die drei Adsorptive in flüssigem Aggregatzustand vor. Wie  

Tabelle 2 zu entnehmen ist, besitzen die beiden organischen Adsorptive eine geringere Dichte als  

Wasser und sind gemäß der Löslichkeitsgrade nach dem Europäischen Arzneibuch [214] als „praktisch 

unlöslich“ in Wasser (Löslichkeit (g L-1) < 0,01 %) einzuordnen. Das d-Limonen (monocyclisches  

Monoterpen, im Rahmen dieser Arbeit als „Limonen“ bezeichnet) weist eine geringere Flüchtigkeit als 

das Toluol (Aromat) auf. So ist der Siedepunkt des Limonens im Vergleich zum Toluol bei 1,013 bar 

etwa um den Faktor 1,6 höher und der Sättigungsdampfdruck bei 23 °C ca. um den Faktor 13,7 nied-

riger. 

Anhand der Molekülstruktur in Tabelle 3 ist erkennbar, dass beide VOC ringförmige Strukturen  

besitzen. Bei Toluol handelt es sich dabei um einen planaren Benzolring und bei Limonen um einen 

unebenen Cyclohexenring [215,216]. Limonen weist aufgrund seiner räumlichen Molekülstruktur einen 

größeren kinetischen Durchmesser als Toluol auf (Tabelle 2). 

3.2 Filtermedien und deren Charakterisierung 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden drei adsorptive, aktivkohlebasierte Filtermedien mit unter-

schiedlichen Eigenschaften der Medienstruktur und der Aktivkohlen untersucht. Bei den Filtermedien 

handelt es sich um kommerziell erhältliche Materialien, die in der Raumlufttechnik (RLT) zum Einsatz 

kommen. Aus Gründen der Anonymität werden die drei Medien im Folgenden mit A, B und C betitelt. 

Die untersuchten Filtermedien haben gemeinsam, dass sie aus einem Verbund von Fasern und Aktiv-

kohle bestehen. Die Form des Verbunds, die räumliche Anordnung sowie die Geometrie von Fasern und 

der Aktivkohle sind jedoch von Medium zu Medium in Teilen unterschiedlich. Die Beschaffenheit der 

drei Medien kann in Abbildung 12 betrachtet werden. Die makroskopischen und mikroskopischen  

Materialeigenschaften der Medien sowie der jeweils darin integrierten Aktivkohle sind in Tabelle 4 

aufgelistet.  
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A-1 

 

A-2 

 

A-3 

 

A-4 

 
B-1 

 

B-2 

 

B-3 

 

B-4 

 
C-1 

 

C-2 

 

C-3 

 

C-4 

 

Abbildung 12: Fotografische Darstellungen von Ronden der Medien A, B und C (A-1, B-1, C-1), vergrößerte Aufnahmen der Medien A und C (parallel zur Anströmseite 

halbiert, A-2, C-2) und des Mediums B von der Anströmseite (B-2), REM-Aufnahmen der Medien: Medien A und C parallel zur Anströmseite halbiert (A-3, C-3), 

Medium B von der Anströmseite (B-3) und Schnittkanten der Medien A, B und C (A-4, B-4, C-4)
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Das Medium A besteht aus einem Fasergeflecht mit darin, über der gesamten Medienhöhe, verteilten 

Aktivkohlekörnern. Dabei liegt keine geschlossene Aktivkohleschüttung vor (vgl. Abbildung 12, A-2). 

Bei dem Medium C ist eine (optisch) geschlossene Aktivkohleschüttung (Abbildung 12, C-2) zwischen 

zwei Schichten aus Fasermaterial fixiert, sodass die Aktivkohleschüttung und die Faserschicht jeweils 

voneinander separierbare Bereiche bilden. Die Medien A und C besitzen eine vergleichsweise dichte 

Struktur aus feinen Fasern, um neben der Adsorption von Gasen und Dämpfen zusätzlich einer Abschei-

dung von Partikeln zu dienen. Infolge der Multifunktionalität dieser beiden Materialien werden sie im 

Bereich der RLT auch als Kombinationsfiltermedien bezeichnet.  

Die Beschaffenheit des Medium B weicht deutlich von den Eigenschaften der Medien A und C ab. Das 

Medium B besteht aus vergleichsweise groben Polymerfasern mit darin befindlichen Clustern aus  

Aktivkohle und Bindemittel (vgl. Abbildung 12, B-3 und B-4). Diese Cluster sind unterschiedlich groß, 

in ungeordneter Weise innerhalb der Fasermatrix verteilt und geometrisch nicht eindeutig definierbar. 

Das Filtermedium B weist makroskopisch eine sehr poröse Struktur auf (vgl. auch Tabelle 4) und dient 

primär der Adsorption von Molekülen und nicht zur Abscheidung luftgetragener Partikel. Ferner besteht 

das Medium B aus zwei identisch beschaffenen Lagen mit einer Höhe von jeweils 6 mm. 

Da sich die verwendeten RLT-Filtermedien in Teilen deutlich von klassischen Schüttungen unterschei-

den, die in der Adsorptionstechnik üblich sind, bedürfen einige der in Tabelle 4 dargestellten Material-

eigenschaften und Bezeichnungen näherer Ausführung. Dies betrifft insbesondere die Schüttgutparame-

ter der Aktivkohle innerhalb der Medien. So werden der Verständlichkeit halber in der vorliegenden 

Arbeit die in der Adsorptionstechnik geläufigen Begrifflichkeiten der Schüttgutparameter (Schüttdichte 

und Festbettporosität) verwendet. Im Gegensatz zum Medium C handelt es sich insbesondere bei den 

untersuchten Materialien A und B hinsichtlich der Aktivkohleverteilung um Haufwerke [217]. 

Zur Beschreibung der Schüttgutparameter wurde lediglich die Aktivkohle (AK) innerhalb des Filterme-

diums betrachtet. Der Beitrag der adsorptionstechnisch als inert anzusehenden Fasern (vgl. dazu  

Anhang D 2) auf die Schüttung wurde vernachlässigt. Die Bestimmung der Parameter ist entsprechend 

wie folgt vorgenommen worden: 

▪ Schüttdichte der Aktivkohle 𝜌𝑆: Die Bestimmung erfolgte aus der Aktivkohleauflage (Aktiv-

kohlemasse pro Quadratmeter des Filtermediums in g m-2) pro Medienhöhe, welche Aktivkohle 

enthält. Im Fall der Medien A und B ist die Aktivkohle über der gesamten Medienhöhe verteilt, 

bei dem Medium C ist die Höhe der Aktivkohleschüttung kleiner als die Gesamthöhe des  

Mediums (vgl. Tabelle 4). 

▪ Festbettporosität der Aktivkohle 휀𝐿 (Lückengrad der Schüttung): Die Berechnung erfolgte an-

hand der Gleichung 49 [96] mithilfe der Schüttdichte (𝜌𝑆, s. o.) und der scheinbaren Dichte 𝜌𝑃.  

휀𝐿 = 1 −
𝜌𝑆
𝜌𝑃

 49 
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Tabelle 4: Materialeigenschaften der untersuchten adsorptiven Filtermedien A, B und C sowie die struk-

turellen Eigenschaften der jeweiligen Aktivkohle (AK) 

Eigenschaft Medium A Medium B Medium C 

Fasermaterial Polyester (PET) 

und geringer 

Anteil Cellulose 

Polyether- 

sulfon  

(PES) 

Polyester (PET) 

Flächengewicht / g m-2 300 a 520 a 752 b 

Aktivkohleauflage / g m-2 160 a 220 a 560 b 

Gesamte Medienhöhe / mm 1,65 a 12 a 2,3 b 

AK enthaltende Höhe / mm 1,65 b 12 b 1,3 b 

Schüttdichte* AK 𝜌𝑆 / kg m-3 97 23 431 

Scheinbare Dichte AK 𝜌𝑃 / kg m-3 1100 c 1150 c 1200 c 

Partikelporosität 휀𝑃 / - 0,38 c 0,4 c 0,35 c 

Festbettporosität* AK 휀𝐿 / - 0,91 0,98 0,63 

Mittlere Partikelgröße AK 𝑑𝑃 / mm 0,5 d 5 d 0,5 d 

Mittlerer Faserdurchmesser 𝑑𝐹 / mm 0,018 d 0,030 d 0,020 d 

Mikroporenvolumen AK (≤ 2 nm) e / cm³ g-1 0,460 0,232 0,487 

Porenvolumen AK (≤ 34 nm) e / cm³ g-1 0,470 0,283 0,507 

Max. Porenvolumen AK (≤ 180 nm) e / cm³ g-1 0,511 0,339 0,550 

BET-Oberfläche AK e / m² g-1 1110 546 1164 

Druckverlust Δ𝑝(𝑢0)
 b / Pa (bei cm s-1) 7 (5,5) < 5 (5,5) 6 (5,5) 

20 (18) 

a Herstellerangabe; b eigene Messungen; c aus Quecksilberporosimetrie bis 400 MPa und bei 23 °C (Geräte Pascal 

140 und 440 von Thermo Fisher Scientific, Zentrum für BrennstoffzellenTechnik (ZBT), Duisburg); d aus REM-

Aufnahmen (Gerät JSM-7500F von JEOL) und Vermessung mithilfe der Software ImageJ (Fasern: 1000 Messer-

eignisse, Partikel: min. 300 Messereignisse an den Medien A und C, Clustergröße am Medium B anhand mehrerer 

Cluster abgeschätzt); e ermittelt aus CO2- (273 K) und N2-Isothermen (77 K) (detailliertere Beschreibung der 

Mess- und Auswertemethodik: siehe unten) 

* Hinsichtlich der Begrifflichkeiten der Schüttgutparameter: siehe Anmerkungen im Text oberhalb der Tabelle 

Wie Tabelle 4 zu entnehmen ist, sind die mit Gleichung 49 berechneten Festbettporositäten insbesondere 

im Fall der Medien A und B durch die alleinige Berücksichtigung der Aktivkohle größer als 0,9.  

Allgemein wird bei RLT-Filtermedien eine hohe Porosität angestrebt, um einen möglichst niedrigen 

Druckverlust über dem Medium zu erzeugen.  
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In Abbildung 13 sind die differentiellen Porenweitenverteilungen der Aktivkohlen der drei untersuchten 

Medien dargestellt. Die Ermittlung der dargestellten Weitenverteilungen im Bereich 

0,32 nm < 𝑤  < 0,45 nm erfolgte dabei mithilfe der CO2-Isotherme bei 273 K, im Bereich 

0,52 nm < 𝑤 < 34 nm anhand der N2-Isotherme bei 77 K und oberhalb von 30 nm mithilfe der Queck-

silberporosimetrie. Insbesondere die Charakterisierungsmethoden mittels der Gasadsorption sollen an 

dieser Stelle näher erläutert werden. 

Die CO2-Isothermen bei 273 K wurden mit dem Gerät 3Flex von Micromeritics durch einen Mitarbeiter 

am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung (MPI, Mülheim an der Ruhr) aufgenommen. Im Rahmen 

der Probenvorbereitung wurden die Aktivkohlen für eine Dauer von zehn Stunden bei 100 °C und einem 

Druck von 25 mbar konditioniert. Aus den CO2-Isothermen erfolgte die Bestimmung der Porenweiten-

verteilungen sowie der in Abbildung 14 dargestellten kumulativen spezifischen Porenvolumina mittels 

NLDFT-Modell (Non-Local Density Functional Theory) unter der Annahme von Schlitzporen, was ins-

besondere für Mikroporen einer Aktivkohle eine valide Annahme darstellt [218], durch die Messgerät-

Software MicroActive.  

Die Aufnahme der N2-Isothermen bei 77 K erfolgte ebenfalls mit dem Messgerät 3Flex von Microme-

ritics (MPI, Mülheim an der Ruhr) anhand der Proben, an denen die CO2-Messungen durchgeführt  

wurden. Vor der N2-Adsorption wurden die Proben nochmals für eine Dauer von fünf Stunden unter den 

oben genannten Bedingungen konditioniert. Die Auswertung der N2-Isothermen wurde im Gegensatz 

zu den Isothermen von CO2 nicht mithilfe der Micromeritics Software MicroActive vollzogen, weil die 

Software nicht den Auswertungsalgorithmus zur Bestimmung der Porenweiteverteilung nach dem 

QSDFT-Modell (Quenched Solid Density Functional Theory) [219] enthält. Das zuletzt genannte  

Modell ist jedoch laut aktuellem Stand der Technik das präziseste Verfahren zur quantitativen Ermitt-

lung von Porenweiten und deren Volumenanteilen in mikro- und mesoporösen Aktivkohlen aus N2-

Isothermen bei 77 K [107,218-220]. Die höhere Genauigkeit der QSDFT gegenüber der NLDFT bei der 

Charakterisierung von Aktivkohlen resultiert dabei aus der Berücksichtigung von Oberflächenheteroge-

nitäten, die charakteristisch für Aktivkohlen sind [107,220]. Um die Porenweitenverteilungen und  

kumulativen spezifischen Porenvolumina aus den am MPI gemessenen N2-Isothermen mittels des 

QSDFT-Modells zu ermitteln, wurde die Quantachrome-Software VersaWin (Version 2.0) verwendet. 

Diese Software enthält den Berechnungsalgorithmus mit den entsprechenden Kernels des QSDFT- 

Modells. Die Bestimmung der Porenweitenverteilungen sowie der kumulativen Porenvolumina aus den 

N2-Isothermen mit der VersaWin-Software erfolgte am Lehrstuhl für Thermische Verfahrenstechnik 

(TVT) der Universität Duisburg-Essen. Als Porengeometrie wurden Schlitzporen gewählt. Dabei  

konnten sehr niedrige Anpassungsfehler von 0,12-0,25 % aus den Fits des QSDFT-Modells an die N2-

Isothermen erhalten werden. Die Verwendung eines hybriden Porengeometriemodells aus schlitz- und 

zylinderförmigen Poren führte zu keinen nennenswerten Unterschieden in der Anpassungsgüte. 

Die Methode der CO2-Adsorption in Verbindung mit einer Auswertung mithilfe der NLDFT eignet sich 

besonders für die Charakterisierung von porösen Materialien im Bereich enger Mikroporen [105,107]. 

Dieser Bereich lässt sich mithilfe der N2-Adsorption bei 77 K vor allem aufgrund einer kinetischen 

Hemmung in engen Mikroporen infolge der niedrigen Temperatur nicht valide charakterisieren [107]. 

Die Charakterisierung mit CO2 bei 273 K ist jedoch wiederum wegen des hohen Dampfdrucks des CO2 

zu größeren Porenweiten hin limitiert, sodass nur Poren kleiner als 1 nm untersucht werden können 

[107]. Für den Porenweitenbereich oberhalb von 0,5 nm ist die N2-Adsorption bei 77 K zur Charakteri-

sierung eines porösen Materials sehr gut geeignet [107,220]. Die Kombination der CO2- und N2- 

Adsorption stellt nach aktuellem Stand der Technik ein valides und etabliertes Verfahren zur Ermittlung 
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vollständiger Informationen hinsichtlich der (Mikro-)Poren weitestgehend unpolarer mikroporöser  

Materialien wie Aktivkohlen dar [220].  

Im Rahmen einer Kombination der aus CO2- und N2-Isothermen ermittelten Volumina wurde jeweils 

das kumulative Volumen aus der CO2-Messung (bei 0,45 nm) zu dem kumulativen Volumen der Stick-

stoffmessung (ab 0,52 nm) addiert. Entsprechend sind die kumulativen spezifischen Volumina ab 

0,52 nm in Abbildung 14 und die Werte der spezifischen Volumina von Poren ≤ 2 nm bzw. ≤ 34 nm 

(Tabelle 4) jeweils die Summen der kumulativen spezifischen Volumina aus den Messungen mit CO2 

und N2. Die maximalen spezifischen Porenvolumina der Aktivkohlen (≤ 180 nm) aus der Gasadsorption 

von CO2 und N2 in Tabelle 4 bestehen stringenterweise auch jeweils aus dem kumulativen spezifischen 

Volumen von Poren ≤ 0,45 nm (CO2-Messung) und zusätzlich dem mithilfe der Gurvich-Regel [221] 

aus den Stickstoffisothermen bei 77 K und 𝑝𝑁2/𝑝𝑠,𝑁2 = 0,98 ermittelten spezifischen Porenvolumen. 

Nach der Kelvin-Gleichung (Gleichung 9) sind bei dem N2-Relativdruck von 0,98 im Mittel die Poren 

unterhalb einer Weite von 180 nm durch Stickstoff gefüllt. Es ist jedoch anzunehmen, dass dies nur für 

diejenigen Poren gilt, die für die Stickstoffmoleküle bei 77 K zugängig sind. In Analogie zu den mittels 

DFT-Methoden bestimmten kumulativen spezifischen Volumina wurden deshalb die spezifischen  

Volumina aus der Messung mit CO2 jeweils im maximalen spezifischen Volumen (≤ 180 nm) berück-

sichtigt. 

Die Porenweitenverteilungen oberhalb der Weite von 30 nm wurden, wie die Partikelporositäten und 

die scheinbaren Dichten, mithilfe der Quecksilberporosimetrie (Hg-Porosimetrie) bestimmt. Diese  

Messungen wurden mit den Geräten Pascal 140 und 440 von Thermo Fisher Scientific am Zentrum für 

BrennstoffzellenTechnik (ZBT, Duisburg) durch eine Mitarbeiterin des ZBT vorgenommen. Die  

Ermittlung der Porenweitenverteilungen aus dem jeweils intrudierten Quecksilbervolumen, den  

sogenannten Intrusionskurven, fand mit der Geräte-Software statt und erfolgte anhand der Washburn-

Gleichung [222]. Dies gilt als gängige Verfahrensweise zur Auswertung von Messdaten der Queck-

silberporosimetrie [105]. 

 

Abbildung 13: Differentielle Porenweitenverteilungen der Aktivkohlen der Medien A, B und C aus CO2- 

und N2-Isothermen sowie aus Hg-Porosimetrie 
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Abbildung 14: Kumulative spezifische Volumina der Aktivkohlen der Medien A, B und C innerhalb des 

DFT-Bereichs aus CO2- und N2-Isothermen  

Zur Bestimmung der strukturellen Aktivkohleeigenschaften der Medien A und C wurde jeweils nur die 

Aktivkohle vermessen. Im Fall des Mediums B war eine Separation der Aktivkohle-Bindemittelcluster 

von der Faserstruktur nicht möglich. Hier erfolgte die Messung deshalb am ganzen Medium (Fasern und 

Aktivkohle). Die Referenzmasse der Aktivkohle wurde anhand der Herstellerangabe zur Aktivkohle-

auflage pro Flächengewicht des Mediums B bestimmt (Tabelle 4). 

Die Porenweitenverteilungen (Abbildung 13) und kumulativen spezifischen Porenvolumina (Abbil-

dung 14) im Weitenbereich ≤ 34 nm basieren auf der Auswertung jeweils einer Isotherme und sind nicht 

die Mittelwerte aus mehreren Messungen. Im Rahmen einer Reproduzierbarkeitsstudie wurden jedoch 

die Isothermen von CO2 zweifach gemessen. Dabei waren die Isothermen jeweils nahezu deckungs-

gleich. Aufgrund der guten Reproduzierbarkeit wurde die Darstellung der Ergebnisse von Einzel- 

messungen als akzeptabel erachtet. Des Weiteren wurde ein Vergleich der Porenweitenverteilungen aus 

der N2-Adsorption bei 77 K anhand von Messungen mit dem Gerät Autosorb 1 C von Quantachrome 

vorgenommen. Das Ergebnis des Vergleichs zeigte insgesamt eine gute Übereinstimmung der Poren-

weitenverteilungen und der kumulativen spezifischen Volumina der untersuchten Proben. Mit dem  

Gerät 3Flex konnte jedoch im unteren Porenweitenbereich eine bessere Auflösung der Porenweiten  

erzielt werden als mit dem Gerät Autosorb 1 C. Deshalb lagen in diesem Porenweitenbereich Abwei-

chungen zwischen den Ergebnissen vor, die mit den beiden Messgeräten ermittelt wurden. 

Den differentiellen Porenweitenverteilungen in Abbildung 13 ist zu entnehmen, dass die Aktivkohlen 

der drei Medien vor allem Mikroporen sowie Mesoporen im einstelligen Nanometerbereich aufweisen. 

Zudem besitzen alle Aktivkohlen Makroporen mit einer Porenweite > 100 nm. Diese multimodale Art 

der Porenweitenverteilung ist charakteristisch für Aktivkohlen und in guter Übereinstimmung mit der 

Literatur [96,101]. Ferner ist in Abbildung 13 und in Abbildung 14 erkennbar, dass die Aktivkohlen der 

Medien A und C deutlich mikroporöser sind als die mesoporösere Aktivkohle des Mediums B. Die 

Reihenfolge der Mikroporenvolumina (≤ 2 nm) der drei in den Medien verwendeten Aktivkohlen ist: 

C > A > B. Analoges gilt für die Porenvolumina im Auswertungsbereich der QSDFT (≤ 34 nm) sowie 

für die maximalen Porenvolumina aus der Adsorption von CO2 und N2 (≤ 180 nm). 
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3.3 Experimentelle Methoden 

In diesem Abschnitt werden die experimentellen Aufbauten sowie die Methoden zur Versuchsvorberei-

tung, -durchführung und -auswertung dargestellt. Dabei wird zunächst auf die Messung von DBK der 

beiden untersuchten organischen Adsorptive sowie die Berechnung der Gleichgewichtsbeladungen  

eingegangen. Im Anschluss folgt die Erläuterung der Vorgehensweise zur gravimetrischen Bestimmung 

von Wasserdampfisothermen. Danach wird eine Beschreibung des experimentellen Aufbaus des Insti-

tuts für Energie- und Umwelttechnik e.V. (IUTA) vorgenommen, der zur Überprüfung der Repro- 

duzierbarkeit sowie der Messung von DBK bei sehr niedriger Konzentration von 0,09 ppm zur Verfü-

gung stand. Eine Fehlerbetrachtung der experimentellen Methodik bildet den Abschluss des Abschnitts. 

3.3.1 Prüfstand 

Die Adsorptionsversuche mit VOC bei Konzentrationen von 0,9-90 ppm sowie die Messung der  

Wasserdampfisothermen wurden an dem modifizierten Prüfstand bzw. Prüfkanal für Kfz-Innenraum-

filter, der ursprünglich für Prüfungen von Filtern nach DIN 71460 [45] konzipiert worden ist, durch-

geführt. Ein Fließbild sowie eine fotografische Darstellung des experimentellen Aufbaus sind in Abbil-

dung 15 zu sehen. Im Folgenden werden der Aufbau sowie die Funktionsweise des Prüfstands, die  

Bereitstellung der Adsorptive sowie die Sensorik und Gasanalytik erläutert. 

Aufbau und Funktionsweise des Prüfstands 

Durch einen Radialventilator wird aus einer zentralen Zuluftleitung der Universität Duisburg-Essen Luft 

angesaugt und mithilfe eines HEPA-Filters von Partikeln befreit. Optional kann ein zusätzlicher Aktiv-

kohlefilter eingesetzt werden, worauf im Rahmen der vorliegenden Arbeit verzichtet wurde. Auf die 

Hintergrundkonzentration von Kohlenwasserstoffen wird unten (Sensorik und Gasanalyse) näher  

eingegangen. Die Zuluft wird mithilfe zweier Wärmeübertrager (Kühler und elektrischer Lufterhitzer) 

sowie eines Wasserverdampfers konditioniert und danach durch die Homogenisierungskammer geför-

dert. Letztere dient zur Vermischung der konditionierten Luft, um Temperatur- und Feuchtegradienten 

über dem Kanalquerschnitt zu minimieren. Sowohl die Homogenisierungskammer als auch die Luft-

leitungen des Prüfstands sind isoliert, um Kondensation zu verhindern. Die Strömungsgeschwindigkeit 

der konditionierten Luft wird mithilfe eines Vortex-Anemometers gemessen. Auf Basis dieser Istwerte 

wird mithilfe eines PID-Reglers und eines Frequenzumrichters die Leistung des Ventilators hinsichtlich 

des gewünschten Sollvolumenstroms geregelt. Der Prüfstand wird bis auf wenige Ausnahmen bei einem 

Volumenstrom von 150 m³ h-1 betrieben, da hierbei der Verdampfer im mittleren Betriebsbereich arbei-

tet, wodurch eine relativ konstante Dampfproduktion gewährleistet ist. In Strömungsrichtung hinter der 

Homogenisierungskammer werden die Istwerte der Temperatur und der relativen Feuchte mit einem 

kombinierten Temperatur-/Feuchte-Sensor erfasst und an zwei PID-Regler übermittelt. Die beiden  

Regler dienen der Leistungsregelung des Verdampfers und des elektrischen Lufterhitzers sowie der  

Einstellung des Kühlwasservolumenstroms (Kühler). Letzteres erfolgt über die Ansteuerung eines  

Magnetventils. Das Kühlwasser mit einer Temperatur von ca. 7 °C steht über die Infrastruktur der  

Universität zur Verfügung.  

Durch die genannten Regelkreise können die gewünschte Temperatur und die relative Feuchte über den 

Versuchszeitraum konstant gehalten werden. Nach der DIN EN ISO 10121-1 [46] beträgt der Toleranz-

bereich hinsichtlich der Temperatur ± 0,5 °C und ± 3 % r. F. bezüglich der relativen Feuchte. Die Ein-

haltung dieser Bereiche wurde in Vorversuchen überprüft und wird auch während eines jeden Versuchs 

kontrolliert. Dabei ist die Einhaltung der Toleranzen bis auf wenige Ausnahmen gewährleistet und die 
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Schwankungen der Versuchsbedingungen in der Regel deutlich unter den Toleranzgrenzen der entspre-

chenden Prüfnorm [223]. 
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Abbildung 15: Fließbild des Prüfstands (links) und fotografische Darstellung des Prüfstands (rechts) 

Im Anschluss an die Konditionierung wird die Prüfkammer durchströmt, in der ein Adsorber installiert 

ist. Der Adsorber besteht aus zwei Hälften mit einem dazwischen befindlichen Medienhalter. Auf dem 

Medienhalter des Adsorbers befindet sich das Medium in Form einer Ronde (vgl. Abschnitt 3.2). Mit-

hilfe einer externen Pumpe wird ein Teil des Volumenstroms aus der Prüfkammer durch den Adsorber 

gesaugt und durchströmt das Filtermedium. Der Absaugvolumenstrom kann mittels eines Nadelventils 

und eines Schwebekörper-Durchflussmessers (SKDM) auf der Saugseite der externen Pumpe eingestellt 

werden und wird abschließend in die Abluft gefördert. Sowohl in Strömungsrichtung vor (Rohgas) als 

auch hinter dem Medium (Reingas) erfolgt eine kontinuierliche Probenahme durch jeweils einen  

Flammenionisationsdetektor (FID). Die Temperatur wird mithilfe zweier Thermoelemente vom Typ T 

(1 mm Durchmesser, mit Edelstahlummantelung) überwacht, die vor und hinter dem Filtermedium  

positioniert sind. Zusätzlich kann eine Differenzdruckmessung über dem Filtermedium erfolgen. Diese 

wurde allerdings nur in einzelnen Versuchen vorgenommen. Die entsprechenden Zugänge in den  

Adsorber waren ansonsten dicht verschlossen. 

Eine Aktivkohlekartusche hinter dem Adsorber dient zum Schutz des SKDM und der Pumpe, insbeson-

dere bei Versuchen mit korrosiven Substanzen (Ozon, SO2, NOx), die jedoch nicht Bestandteil der  

vorliegenden Arbeit sind. Die gesamte Abluft des Prüfstands wird in eine separate Abluftleitung des 

Labors abgeführt. 

Für Durchbruchsversuche in trockener Luft wird nicht die konditionierte Luft des Prüfstands sondern 

gefilterte Druckluft verwendet. Die dazu notwendigen Änderungen des Versuchsaufbaus sind in  

Anhang D 1 dargestellt.  

In der vorliegenden Arbeit kamen zwei Adsorber mit unterschiedlichen Geometrien zum Einsatz, die in 

Abbildung 16 innerhalb der Prüfkammer zu sehen sind. Zunächst wurde ein Adsorber nach der Empfeh-

lung der DIN EN ISO 10121-1 [46] mit einem Innendurchmesser von 113 mm (Rondenfläche von 
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100 cm²), einer Höhe von 750 mm und Wabenstrukturen als Strömungsgleichrichter am Ein- und Aus-

tritt verwendet. Im Rahmen der experimentellen Arbeit war jedoch ein Wechsel auf einen kleineren 

Adsorber notwendig, um durch die Reduktion des Probenumfangs alle Messungen an derselben Charge 

des jeweiligen Filtermediums durchzuführen. Hierzu wurde der Adsorber mit einem Innendurchmesser 

von 50 mm (Höhe 270 mm) aus der Arbeit von Sager [70] verwendet.  

        

Abbildung 16: Geöffnete Prüfkammer mit 113 mm-Adsorber (links) und 50 mm-Adsorber (rechts) 

Durch die Anpassung des Volumenstroms waren die Anströmgeschwindigkeiten der Filtermedien  

(mittlere Leerrohrgeschwindigkeiten) in beiden Adsorbern gleich. Die Vergleichbarkeit der Versuchs-

ergebnisse mit dem größeren und dem kleineren Adsorber wurde in Adsorptionsversuchen (Unter- 

abschnitt 3.3.2) bei 9 ppm Toluol an zwei untersuchten Filtermedien überprüft. Die Durchbruchskurven 

zeigen keine nennenswerten Abweichungen (vgl. Abbildung 82 in Anhang D 1). 

Bereitstellung der Adsorptive 

Die Bereitstellung von Toluol und Limonen, die bei Raumtemperatur in flüssigem Aggregatzustand 

vorliegen, erfolgt jeweils über eine Gaswaschflasche, welche von Druckluft (Toluol) oder Stickstoff 

(Limonen) als Trägergas durchströmt wird. Die beiden Trägergase werden dabei der jeweiligen zentra-

len Gasleitung der Universität entnommen und der Volumenstrom mittels eines thermischen Mass-

Flow-Controllers (MFC, Firma MKS) reguliert. Die Druckluft passiert einen Druckluftfilter vor dem 

Eintritt in den MFC. Bei Versuchen mit Limonen wird Stickstoff anstelle von Luft verwendet, um bei 

der Dosierung keine (Auto-)Oxidation des Limonens herbeizuführen [34,224,225]. Eine solche, vermut-

lich oxidative Veränderung des Limonens (gelbliche Verfärbung, Erhöhung der Viskosität) konnte in 

Vorversuchen bei mehrwöchiger Durchströmung der Waschflasche mit Luft festgestellt werden, was 

auch in Untersuchungen zur gezielten Autooxidation von Limonen beobachtet wurde [34]. Da nur ein 

geringer Volumenstrom des Trägergases durch die Waschflasche geführt wird, hat die Dosierung mit 

Stickstoff aufgrund des geringen Anteils am Gesamtvolumenstrom im Kanal oder dem Adsorber laut 

den technischen Spezifikationen der FIDs keine nennenswerte Auswirkung auf das Messsignal. Dies 

wurde auch experimentell überprüft. 

Um einen möglichst konstanten Dampfdruck der VOC und folglich eine konstante VOC-Dosierung zu 

gewährleisten, wird zum einen die Gaswaschflasche in einem Wasserbad temperiert. Zum anderen 

durchströmt das Trägergas vor dem Eintritt in die Gaswaschflasche einen Spiralwärmeübertrager,  

welcher sich im selben Wasserbad befindet. Dadurch können kleinere Fluktuationen der Druckluft- bzw. 

Stickstofftemperatur reduziert werden. Zur Temperierung wird ein Umwälzkältethermostat verwendet, 

welches die Temperatur des Wasserbads auf einen Wert von 21,5 °C regelt. Diese Temperatur liegt in 

der Regel unterhalb derjenigen im Labor und wird so gewählt, um Kondensationseffekte innerhalb der 

Leitungen zum Prüfkanal bzw. zum Adsorber zu verhindern.  
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Das jeweilige Adsorptiv wird je nach untersuchter Konzentration an zwei unterschiedlichen Positionen 

dem konditionierten Luftstrom zugeführt. Bei niedrigen der untersuchten Konzentrationen (0,9 und 

9 ppm Toluol sowie 0,9 ppm Limonen) wird das gasförmige Adsorptiv in etwa einem Meter Abstand 

von der Prüfkammer in einen rechteckigen, lüftungskanalförmigen Abschnitt dosiert („Kanaldosierung“ 

in Abbildung 15, links). In Versuchen bei höheren Konzentrationen erfolgt die Prüfgaszufuhr direkt in 

den Adsorber unmittelbar vor dem statischen Mischer („Adsorberdosierung“). Durch die Kanaldosie-

rung kann infolge einer starken Verdünnung zum einen auf die Verwendung eines MFC verzichtet  

werden, der für einen niedrigen Volumenstrombereich ausgelegt ist. Zum anderen können mit den  

konzentrationsspezifischen Dosierungsmethoden jeweils schnelle und entsprechend steile Anstiege der 

Konzentration zu Versuchsbeginn erreicht werden. 

Sensorik und Gasanalyse 

Die meisten Sensoren der Prüfstandperipherie wurden oben bereits genannt. Auf einige der genannten 

sowie bisher nicht erwähnten Sensoren, die für diese Arbeit besonders relevant sind, und das Mess-

prinzip der Gasanalytik wird an dieser Stelle näher eingegangen. 

Das kombinierte Temperatur-/Feuchte-Messgerät vom Typ HMP 233 der Firma Vaisala (Finnland)  

besteht aus einem Pt100-Widerstandsthermometer sowie einem kapazitiven Hygrometer. Die Über- 

prüfung und eine Zwei-Punkt-Kalibrierung des Hygrometers erfolgt halbjährlich anhand von Kalibrier-

küvetten (Hygrosens Instruments) mit gesättigten Salzlösungen (Lithiumchlorid und Natriumchlorid). 

In Vorversuchen wurde die relative Feuchte innerhalb des Adsorbers (113 mm) mit einem zweiten, vom 

Messprinzip identischen Temperatur-/Feuchte-Sensor (Typ HMT 310, Firma Vaisala) überprüft. 

Zur Messung des durch den Adsorber gesaugten Volumenstroms wird ein Schwebekörper-Durchfluss-

messer (SKDM, Hersteller Krohne) eingesetzt. Die Kontrolle bzw. die Einstellung des Volumenstroms 

sowie des entsprechenden Skalenwertes des SKDM erfolgt möglichst vor jedem Versuch am Eintritt 

des Adsorbers mithilfe eines Seifenblasen-Kalibrators (Gilian-Gilibrator-2, Firma Sensidyne). 

Die Sensoren zur Druckmessung wurden auch in der Arbeit von Sager [70] verwendet. Die Messung 

der Druckdifferenz erfolgt mit einem kapazitiven Differenzdrucksensor (Typ PD-41.D-0,025, Firma 

Keller Druckmesstechnik). Der Absolutdruck wird mit einem kapazitiven Drucksensor der Firma 

Vaisala (Modell PTB101C) innerhalb der Prüfkammer in Höhe des Adsorbers erfasst.  

Zur kontinuierlichen Messung der Volumenkonzentration (ppm) von Kohlenwasserstoffen kommen 

zwei Flammenionisationsdetektoren (FIDs) des Herstellers Bernath Atomic (Modell 3002 RC) als 

Gasanalysatoren zum Einsatz. Aufgrund des Messprinzips der FIDs wird das Messsignal nicht von der 

relativen Feuchte beeinflusst [226]. Dies wurde auch durch eigene Vorversuche bestätigt. Das Mess-

prinzip basiert auf der Verbrennung der zugeführten Kohlenwasserstoffe in einer Wasserstoffflamme, 

die sich in einem elektrischen Feld befindet und unter Zufuhr von kohlenwasserstofffreier Luft (Nullluft) 

brennt [226,227]. Bei der Verbrennung von Kohlenwasserstoffen in dem angelegten elektrischen Feld 

entsteht ein Ionenstrom, der an einer Auffangelektrode messtechnisch erfasst wird [227]. Dieser Strom 

ist annähernd direkt proportional zu der Anzahl der Kohlenstoffatome des verbrannten Kohlenwasser-

stoffmoleküls [227]. Als Kalibriergas wird häufig, wie auch in der vorliegenden Arbeit, Propan verwen-

det. Das gemessene elektrische Signal ist also die Konzentration aller verbrannten Kohlenwasserstoffe 

als Propanäquivalent. Letzteres wird bei Kenntnis der Substanz mit der jeweiligen Anzahl an Kohlen-

wasserstoffatomen pro Molekül sowie eines stoff- und gerätespezifischen Responsefaktors (Toluol: 

0,97, Limonen: 1) in die tatsächliche Konzentration umgerechnet.  
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In der vorliegenden Arbeit wird der Prüfstand mit (konditionierter) Luft durchströmt, die durch die Lüf-

tungsanlage der Universität von außen in das Gebäude gefördert wird und im Wesentlichen Methan als 

Kohlenwasserstoff enthält. Die Adsorption des Methans an Aktivkohle ist unter den betrachteten Be-

dingungen zu vernachlässigen [70], was auch experimentell überprüft wurde. Bei der Signalauswertung 

muss die Hintergrundkonzentration des Methans jedoch berücksichtigt werden. Sie ist über dem Zeit-

raum eines Versuchs konstant und liegt zwischen 1,75 ppm und 1,9 ppm, was in guter Übereinstimmung 

mit publizierten Werten von Treibhausgasen in der Außenluft ist [228]. Die Hintergrundkonzentration 

wurde vor jedem Versuch bestimmt und das Messsignal der FIDs um diesen Wert korrigiert [223].  

Die eingesetzten FIDs haben jeweils fünf Messbereiche, sodass der maximale Messbereich in fünf  

Dekaden unterteilt ist. Zur Messung der eintretenden Kohlenwasserstoffkonzentration im Rohgas (𝑐𝑒𝑖𝑛) 

wird ein FID mit einem maximalen Messbereich von 0 bis 100.000 ppm verwendet. Der maximale 

Messbereich des FID für die Analyse der austretenden Konzentration im Reingas (𝑐𝑎𝑢𝑠) ist um eine 

Größenordnung kleiner (0-10.000 ppm), um bei kleinstem Messbereich (0-1 ppm) auch niedrige Kon-

zentrationen durchbrechender Substanzen detektieren zu können. Die kohlenwasserstofffreie Nullluft 

für den Betrieb der Wasserstoffflamme wird mithilfe eines Gasreinigers der Firma Bernath Atomic  

(Modell 2001) bereitgestellt. Hier wird Druckluft über eine beheizte Katalysatorschüttung (430 °C) ge-

leitet, wo organische Komponenten durch katalytische Oxidation umgesetzt werden. 

Die Kalibrierung der FIDs erfolgt anhand von zwei Punkten und wird täglich bzw. bei Versuchen mit 

einer Dauer von > 24 Stunden vor dem jeweiligen Versuch vorgenommen. Mithilfe der Nullluft wird 

der Nullpunkt kalibriert. Zur Einstellung des zweiten Punktes der Kalibriergerade wird ein zertifiziertes 

Gemisch aus Propan (je nach Charge 80-85 ppm) und synthetischer Luft (Air Liquide) verwendet.  

Datenaufzeichnung 

Die Messsignale der beschriebenen Sensoren (mit zwei Ausnahmen) sowie der FIDs werden mithilfe 

eines Multifunktions-I/O-Moduls (Typ USB-6225, Firma National Instruments) erfasst und an den 

Messcomputer übertragen. Die Ausgabe und Aufzeichnung der Daten erfolgt im Sekundentakt mithilfe 

der Software LabVIEW. Ausnahmen bilden die Messdaten der Thermoelemente zur Temperaturüber-

wachung im Inneren des Adsorbers sowie die Messwerte des SKDM. Die Messdaten der Thermo- 

elemente werden mit einem Datenlogger (Typ SE-520, Firma TC Mess- und Regeltechnik) erfasst und 

gespeichert. Der SKDM besitzt keinen analogen Ausgang und wird rein optisch abgelesen. Die Metho-

dik des korrekten Ablesens analoger Skalen (Minimierung des Parallaxenfehlers) [227] wird dabei  

beachtet. 

3.3.2 Adsorptionsversuche mit VOC 

Zur Durchführung der Adsorptionsversuche mit VOC werden mehrere Teilschritte vollzogen, die sich 

folgendermaßen gliedern lassen und im Folgenden separat beschrieben werden: 

▪ Medienpräparation 

▪ Vorbereitung des Prüfstands 

▪ Konditionierung 

▪ Versuchsdurchführung 

▪ Versuchsnachbereitung 

Im Anschluss an die Erläuterungen der Versuchsdurchführung und der Versuchsnachbereitung wird die 

Methodik der Datenauswertung dargestellt. 
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Medienpräparation 

Die untersuchten Filtermedien liegen in Form von Meterware vor. Sie werden in verpackter Form bei 

Laborbedingungen in verschlossenen Schränken aufbewahrt. Im Rahmen der Medienpräparation  

werden mithilfe einer Schablone mehrere Medienronden von der Rolle bzw. der Meterware zugeschnit-

ten und nach ihrem Gewicht klassiert. Die Wägung erfolgt mithilfe einer Analysenwaage der Firma 

Sartorius (Modell Entris 224i-1S) mit einer Ablesbarkeit von 0,1 mg und einer internen Justierfunktion. 

In Vorversuchen wurde aus einer Vielzahl zugeschnittener Ronden (Anzahl: 15-20) anhand der gravi-

metrischen Klassierung ein mittleres Rondengewicht bestimmt. Dieses liegt nah an den Angaben der 

Hersteller zum mittleren Flächengewicht der Medien A und B. Das mittlere Flächengewicht des Medi-

ums C wurde eigenständig ermittelt. Für die Versuche werden in Anlehnung an den Anhang der DIN 

EN ISO 10121-1 [46] Medien verwendet, die im Bereich von ± 10 % des mittleren Rondengewichts 

liegen. 

Vor den Experimenten findet ein Ausheizen der Medien in einem Ofen für 90 Minuten bei 70 °C statt, 

um physisorbierte Substanzen (überwiegend Wasserdampf) zu desorbieren. Im Anschluss wird das  

jeweilige Medium in einem Exsikkator auf die Labortemperatur abgekühlt und bis zum Versuch  

aufbewahrt. Unmittelbar vor dem Versuch wird eine erneute Wägung durchgeführt. Überlegungen und 

Ergebnisse aus Vorversuchen zur Wahl der Temperatur und der Ausheizdauer sind in Anhang D 3  

dargestellt. 

Vorbereitung des Prüfstands 

Vor dem Versuchsbeginn wird eine Zwei-Punkt-Kalibrierung der FIDs (vgl. Unterabschnitt 3.3.1,  

Sensorik und Gasanalyse) vorgenommen. Bei Vorliegen stabiler Temperatur und relativer Feuchte der 

konditionierten Luft wird zunächst der Absaugvolumenstrom am Adsorbereintritt mithilfe des Seifen-

blasen-Kalibrators überprüft und der entsprechende SKDM-Wert kontrolliert oder eingestellt. Anschlie-

ßend erfolgt bei leerem Adsorber eine Testdosierung des jeweiligen Adsorptivs, um sowohl die  

gewünschte Konzentration einzustellen als auch die Messwerte der Konzentrationen auf der Roh- (𝑐𝑒𝑖𝑛) 

und Reingasseite (𝑐𝑎𝑢𝑠) zu vergleichen. Nach der DIN EN ISO 10121-1 [46] soll dabei das Verhältnis 

von 𝑐𝑎𝑢𝑠/𝑐𝑒𝑖𝑛 im Bereich von 1 ± 0,02 liegen. Abschließend werden die Prüfkammer und der Adsorber 

gespült. 

Konditionierung 

Nach dem Spülvorgang wird das Filtermedium dem Exsikkator entnommen, gewogen, in dem jeweili-

gen Medienhalter des Adsorbers eingelegt und fixiert. Danach folgt die luftdichte Installation des  

Medienhalters innerhalb des Adsorbers bei ausgeschaltetem Absaugvolumenstrom. Zur Konditionie-

rung wird die externe Pumpe eingeschaltet und das Filtermedium annähernd bis zur Einstellung des 

Wasserdampfgleichgewichts mit prüfgasfreier konditionierter Luft durchströmt. Dabei wird die  

Änderung der Temperaturdifferenz der Messstellen vor und nach dem Filtermedium überwacht und auf-

gezeichnet. Innerhalb der Versuchsdurchführung ist die Konditionierungsphase wegen der exothermen 

Adsorption von Wasserdampf der einzige Schritt, der nicht als isotherm angenommen werden kann. Bei 

Versuchen mit dem kleinen Adsorber (50 mm) werden die Medien nach der Konditionierung gewogen, 

um die adsorbierte Masse des Wasserdampfs zu bestimmen. Im großen Adsorber (113 mm) sind das 

Öffnen und Verschließen des Adsorbers sowie die Entnahme des Mediums deutlich aufwendiger und 

mit stärkerer Verformung der Medienronde verbunden. Deshalb wird hier auf die Wägung nach der 

Konditionierung verzichtet. 
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Durchbruchsversuche in feuchter Luft 

Im Anschluss an die Konditionierung wird mit der Dosierung des jeweiligen Adsorptivs begonnen. 

Während der gesamten Versuchsdauer werden sowohl die Konzentrationen als auch die Daten der oben 

genannten Sensoren mit Ausnahme des SKDM sekündlich aufgezeichnet. Der Beginn des Durchbruchs-

versuchs wird als der Zeitpunkt definiert, bei dem die Eintrittskonzentration 𝑐𝑒𝑖𝑛 50 % des Sollwertes 

überschreitet. Dies stellt eine experimentell überprüfte Vereinfachung der Tangentenmethode nach der 

DIN EN ISO 10121-1 [46] dar, welche den Versuchsbeginn anhand einer Tangente an den mittleren 

Bereich des zeitlichen Anstiegs der Eintrittskonzentration definiert. Der Versuch wird beendet, wenn 

näherungsweise der vollständige Durchbruch (Gleichgewichtszustand) erreicht ist. Dieser liegt vor, 

wenn die Austrittskonzentration (𝑐𝑎𝑢𝑠) der Eintrittskonzentration (𝑐𝑒𝑖𝑛) entspricht und die normierte 

Durchbruchskurve (𝑐𝑎𝑢𝑠/𝑐𝑒𝑖𝑛) dementsprechend den Wert von 100 % erreicht. Die DBK weisen insbe-

sondere bei hohen normierten Durchbrüchen Fluktuationen auf und nähern sich bei niedrigen Konzen-

trationen nur sehr langsam dem vollständigen Durchbruch an, wie in Kapitel 4 gezeigt wird. Im Rahmen 

dieser Arbeit wird daher der Versuch beendet, wenn der Wert des 𝑐𝑎𝑢𝑠/𝑐𝑒𝑖𝑛 von 100 % fluktuations-

bedingt regelmäßig überschritten wird und der Mittelwert des normierten Durchbruchs über einen  

längeren Zeitraum (> 1/10 der Versuchsdauer) zwischen 95 und 100 % liegt. 

Zum Beenden des Versuchs wird die Adsorptivdosierung abgeschaltet, die Prüfkammer sowie der  

Adsorber über einen kurzen Zeitraum gespült und anschließend die Absaugung (Adsorber) abgestellt. 

Das Medium wird möglichst zügig dem Adsorber entnommen und abschließend gewogen. 

Durchbruchsversuche in trockener Luft 

Die Medienpräparation erfolgt wie oben beschrieben (Ausheizen im Ofen und anschließendes Abkühlen 

im Exsikkator). Bei den Durchbruchsversuchen in trockener Luft wird auf eine Konditionierung  

verzichtet. Das Medium wird nach dem Einlegen in den Adsorber für eine Minute mit trockener,  

adsorptivfreier Luft durchströmt und anschließend die Adsorptivdosierung gestartet. Die weitere Ver-

suchsdurchführung erfolgt in Analogie zu den Durchbruchsversuchen in feuchter Luft. 

Versuche zur zyklischen Desorption 

Bei Versuchen zur zyklischen In-situ-Desorption an Filtermedien betragen die aufeinander folgenden 

Adsorptions- und Desorptionsperioden jeweils 12 Stunden, um einen möglichen Betrieb in einem  

öffentlichen Gebäude zu simulieren. Diese Abfolge dient der Untersuchung des Konzepts einer Adsorp-

tion über den Arbeits- oder Betriebstag und einer Desorption über Nacht. Dabei werden jeweils drei 

Zyklen der Ad- und Desorption untersucht. 

Die Versuche werden bei der raumlufttechnisch relevanten Konzentration von 0,9 ppm durchgeführt. 

Die Adsorption erfolgt immer bei 50 % r. F. und 23 °C. Zur Desorption wird die Adsorptivdosierung 

abgeschaltet und je nach Versuchsvariante entweder eine relative Feuchte von 50 % beibehalten oder 

die relative Feuchte von 90 % (bei 23 °C) eingestellt. Das Filtermedium wird dabei ohne Unterbrechung 

durchströmt. Im Anschluss an die 12-stündige Desorptionsperiode bei 50 % r. F. wird die Adsorptiv-

dosierung eingeschaltet. Im Gegensatz dazu erfolgt nach einer Desorption bei 90 % r. F. vor der erneu-

ten VOC-Dosierung eine kurze Trocknung des Mediums bei kontinuierlicher Durchströmung. Dazu 

wird zunächst die Feuchte von 50 % r. F. eingestellt. Sobald dieser Sollwert erreicht ist, erfolgt eine 

weitere, 15-minütige Durchströmung des Filtermediums, bevor mit der Adsorptivdosierung begonnen 

wird.  
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Versuchsnachbereitung, Probenaufbewahrung und Rohdaten 

Im Anschluss an die abschließende Wägung wird die Ronde in einem separaten Druckverschlussbeutel 

verpackt und beschriftet. Die Aufbewahrung der vermessenen Ronden erfolgt in einem Laborschrank. 

Die Rohdaten befinden sich auf dem Messrechner und werden zudem innerhalb von Auswertungs- 

dateien auf dem Netzlaufwerk der Arbeitsgruppe gespeichert. 

Datenauswertung und Bilanzierung 

Im Rahmen der Datenauswertung wird zunächst der Datensatz reduziert. Dazu wird über zehn Sekunden 

ein gleitender Mittelwert der sekundenweise aufgezeichneten Daten gebildet. Mithilfe des reduzierten 

Datensatzes werden mit der Ein- und Austrittskonzentration die normierten Durchbruchskurven erstellt. 

Die Berechnung der spezifischen adsorbierten Masse findet nach der folgenden Gleichung (Massenbi-

lanz über dem Filtermedium) unter Verwendung der thermischen Zustandsgleichung idealer Gase statt: 

𝑋𝑎𝑑𝑠 =
�̇� ∙ 𝑀

𝑚𝐴𝐾 ∙ 𝑅
 ∑

𝑝0,𝑗

𝑇𝑗

𝑗

𝑡=1

∙ (𝑐𝑒𝑖𝑛,𝑗 − 𝑐𝑎𝑢𝑠,𝑗) ∙  Δ𝑡 50 

Darin sind �̇�  der Volumenstrom durch den Adsorber, 𝑀  die molare Masse des Adsorptivs (To-

luol: 92,14 g mol-1, Limonen: 136,24 g mol-1), 𝑅 die universelle Gaskonstante, 𝑇 die absolute Tempera-

tur, 𝑝0 der gemessene Absolutdruck und Δ𝑡 das zeitliche Intervall (10 s) zwischen den Messpunkten 𝑗. 

Wenn die Versuche bis zum annähernd vollständigen Durchbruch (s. o.) durchgeführt (dynamisches 

Gleichgewicht) und alle der aufgezeichneten DBK-Daten in der Berechnung berücksichtigt werden, ent-

spricht die adsorbierte spezifische Masse der spezifischen Gleichgewichtsbeladung: 𝑋𝑎𝑑𝑠,𝐺𝐺𝑊 = 𝑋𝐺𝐺𝑊. 

Mit der Division durch die molare Masse bzw. den Verzicht auf die Multiplikation mit der molaren 

Masse in Gleichung 50 wird die spezifische molare Gleichgewichtsbeladung 𝑋𝑚𝑜𝑙,𝐺𝐺𝑊 erhalten.  

Die Validierung der Massenbilanz erfolgte sowohl rechnerisch als auch experimentell. Dazu wurden 

zwei unterschiedliche numerische Integrationsmethoden und unterschiedliche Validierungsversuche 

vorgenommen (Konzentrationsverteilung im Adsorber, gravimetrische Überprüfung der Bilanz). Die 

detaillierten Ausführungen dieser Untersuchungen sind in Anhang D 2 zu finden.  

3.3.3 Messung von Wasserdampfisothermen 

Die Messung der Einkomponentenisothermen von Wasserdampf erfolgt gravimetrisch. Diese Methodik 

wurde auch im Rahmen der Arbeit von Sager [70] verwendet und dort anhand von TPD-Experimenten 

(Temperature Programmed Desorption) überprüft.  

Die Medienpräparation erfolgt gemäß Unterabschnitt 3.3.2 bestehend aus Ausheizen im Ofen und  

Abkühlen im Exsikkator. Zur Wägung wird die oben genannte Analysenwaage (Sartorius Entris, 

Messunsicherheiten in Tabelle 8 in Anhang E) verwendet. Um das Medium keiner starken mechanischen 

Beanspruchung auszusetzen, die wie in Anhang D 2 beschrieben, zu Materialverlusten und entsprechend 

zu Messfehlern führen kann, wird eine Ronde (60 mm) schonend auf dem Flansch des 50 mm-Adsorbers 

aufgelegt. Das Fixieren erfolgt durch das Eigengewicht der oberen Adsorberhälfte, die vorsichtig auf 

den Rand der Ronde gestellt wird. Auf diese Weise kommt es zu keinem nennenswerten Verlust von 

Probenmaterial. Das Medium wird im Saugbetrieb von der konditionierten Luft durchströmt und bei 

relativen Feuchten von < 70 % in Zeitintervallen von 15 Minuten gewogen. Im Bereich höherer relativer 

Feuchten (≥ 70 % r. F.), bei denen die Gleichgewichtseinstellung einen längeren Zeitraum erfordert, 

wird die Wägung alle 30 min vorgenommen. Wenn nach drei aufeinanderfolgenden Messungen keine 



Material und Methoden   

 

58 

 

Masseänderung vorliegt, wird der Gleichgewichtszustand angenommen und darauffolgend die relative 

Feuchte um 10 % erhöht. Der untersuchte Feuchtebereich erstreckt sich von 30 % bis 90 % r. F. bei 

23 °C. Nach Erreichen des Adsorptionsgleichgewichts bei 90 % r. F. wird der Desorptionsast vermes-

sen. Hierbei wird die relative Feuchte in Schritten von 10 % r. F. reduziert.  

Die Wasseraufnahmefähigkeit von Polymerfasern wurde anhand von zwei Polyestermedien ohne  

integriertes Adsorbens gravimetrisch überprüft. Innerhalb des untersuchten Feuchtebereichs fand keine 

messbare Wasseraufnahme statt. 

3.3.4 Adsorptionsfilterprüfstand des IUTA 

Die Versuche bei sehr niedriger Konzentration von 0,09 ppm (90 ppb) Toluol sowie eine Reproduzier-

barkeitsstudie der am Prüfstand der Universität Duisburg-Essen generierten Ergebnisse wurden am  

Adsorptionsfilterprüfstand des Instituts für Energie- und Umwelttechnik e.V. (IUTA) in Duisburg 

durchgeführt. Der Prüfstand des IUTA verfügt über eine vollständige Einhausung mit permanenter  

Absaugung sowie ein Sicherheitskonzept, welches auch Versuche mit sehr toxischen Substanzen (bspw. 

Formaldehyd und H2S) ermöglicht. Die Durchführung der Experimente sowie die nachfolgende Daten-

auswertung wurden von einer Mitarbeiterin des IUTA vorgenommen. An dieser Stelle sind der Aufbau 

und die Funktionsweise des Adsorptionsfilterprüfstands nur grob skizziert. Ein Funktionsschema sowie 

fotografische Darstellungen des Prüfstands sind in Anhang D 1 (Abbildung 83) zu finden. 

Der Versuchsaufbau und die Versuchsdurchführung am Adsorptionsfilterprüfstand des IUTA entspre-

chen vom Konzept denjenigen am modifizierten Prüfstand für Kfz-Innenraumfilter der Universität. Am 

Ersteren wird ebenfalls ein Adsorber mit darin eingelegter Medienronde verwendet, der mit einem  

definierten Gemisch aus Adsorptiv und konditionierter Luft durchströmt wird. Der Adsorber befindet 

sich dabei in einem Klimaschrank und kann entweder mit Druck- oder Umgebungsluft betrieben  

werden. Zur thermischen Konditionierung des Trägergasstroms werden ein Umwälzkältethermostat 

(Wasser oder Thermoöl als Wärmeträgermedium) sowie ein doppelwandiges Rohr als Gegenstrom-

Wärmeübertrager verwendet. Die Befeuchtung des Trägergases erfolgt mithilfe einer Mikrozahnrad-

pumpe, die definierte Wassermengen auf eine Heizspirale fördert, wo das Wasser verdampft wird. 

In den Versuchen mit 0,09 ppm Toluol wird ein zertifiziertes Prüfgasgemisch mit 100 ppm Toluol in 

synthetischer Luft eingesetzt, welches mithilfe eines MFC in einen statischen Mischer dosiert und dort 

in konditionierter Luft auf den niedrigen Konzentrationswert verdünnt wird. Bei Versuchen mit Toluol 

und Limonen bei einer Konzentration von 9 ppm wird das Adsorptiv in Analogie zum Prüfstand der 

Universität in einer temperierten Gaswaschflasche bereitgestellt, die von Druckluft (Toluol) oder Stick-

stoff (Limonen) durchströmt wird.  

Zur Gasanalyse kommen zwei Protonen-Transfer-Reaktions-Massenspektrometer (PTR-MS) der Firma 

IONICON (Modell PTR-QMS 300) zum Einsatz. Die Probenahme erfolgt kontinuierlich und äquivalent 

zum Prüfstand der Universität sowohl am Eintritt als auch am Austritt des Adsorbers. Das PTR-MS 

eignet sich sehr gut zur Detektion von VOC im Spurenbereich (bis hinunter in den unteren ppb- oder 

mittleren ppt-Bereich) und ist unempfindlich gegenüber den Komponenten sauberer Luft [1,229,230].  

Das Messprinzip basiert auf einer Reaktion von H3O+-Ionen mit organischen Komponenten, wobei 

durch die Kollision der Ionen mit VOC-Molekülen M ein nichtdissoziativer Protonentransfer stattfindet 

und als Produkte MH+ und H2O entstehen. Dabei werden nur Moleküle protonisiert, die eine höhere 

Protonenaffinität als Wasser besitzen. Die Protonenaffinitäten einiger RLT-relevanter Gase und Dämpfe 
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können bspw. dem Fachbuch von Salthammer und Uhde [1] entnommen werden. Die meisten der rele-

vanten VOC weisen höhere Protonenaffinitäten als Wasser auf und können entsprechend protonisiert 

werden. Im Gegensatz dazu besitzen die wesentlichen Luftbestandteile (N2, O2, CO2, CO, Ar) geringere 

Protonenaffinitäten als Wasser, sodass zwischen diesen Molekülen und den H3O+-Ionen nur nichtreak-

tive Kollisionen (ohne Protonentransfer) stattfinden. Die Massenselektion und -detektion der primären 

und erzeugten VOC-Ionen (H3O+ und MH+) erfolgt mithilfe eines Quadrupol-Massenspektrometers. [1] 

3.3.5 Fehlerbetrachtung 

Die Fehlerbetrachtung wird nur für den modifizierten Prüfstand für Kfz-Innenraumfilter (Universität 

Duisburg-Essen) vorgenommen, an dem die eigenen experimentellen Untersuchungen erfolgten. Dabei 

werden die Auswirkungen von Messunsicherheiten auf die ermittelten Gleichgewichtsbeladungen von 

Toluol und Limonen abgeschätzt. Zusätzlich wird auf die Reproduzierbarkeit der ermittelten DBK ein-

gegangen. 

Messunsicherheiten 

Die Messunsicherheiten bei der Ermittlung der Gleichgewichtsbeladung setzen sich aus systematischen 

und statistischen Anteilen zusammen, die im Folgenden separat betrachtet werden. Eine Übersicht der 

verwendeten Geräte mit den Herstellerangaben zu den Betriebsbereichen und Messunsicherheiten ist in 

Tabelle 8 in Anhang E zu finden. 

Die ermittelte Gleichgewichtsbeladung ist gemäß der Gleichung 50 eine Funktion der folgenden, unab-

hängigen Messgrößen, wobei die Messunsicherheit der Zeitbestimmung (Δ𝑡) vernachlässigt werden 

kann [70,170]: 𝑋𝐺𝐺𝑊(�̇�𝐴𝑏𝑠𝑎𝑢𝑔,𝑚𝐴𝐾 , 𝑝0, 𝑇, 𝑐𝑒𝑖𝑛, 𝑐𝑎𝑢𝑠). Mit diesen Größen werden die maximalen relati-

ven systematischen sowie statistischen Messunsicherheiten berechnet und anschließend aufsummiert.  

Die relative systematische Messunsicherheit für das betrachtete System lässt sich folgendermaßen aus 

der Summe der systematischen Messunsicherheiten einzelner Messgeräte abschätzen [231]: 

(
Δ𝑋𝐺𝐺𝑊
𝑋𝐺𝐺𝑊

)
𝑠𝑦𝑠𝑡

= (
Δ�̇�𝐴𝑏𝑠𝑎𝑢𝑔

�̇�𝐴𝑏𝑠𝑎𝑢𝑔
) + (

Δ𝑚𝐴𝐾
𝑚𝐴𝐾

) + (
Δ𝑝0
𝑝0
) + (

Δ𝑇

𝑇
) + (

Δ𝑐𝑒𝑖𝑛
𝑐𝑒𝑖𝑛

) + (
Δ𝑐𝑎𝑢𝑠
𝑐𝑎𝑢𝑠

)  51 

Daraus wird eine maximale relative systematische Messunsicherheit der Gleichgewichtsbeladung von 

± 5,48 % berechnet. Die Zahlenwerte der einzelnen Summanden sind in Anhang E zu finden. 

Zur Berechnung der maximalen relativen statistischen Messunsicherheit wird die Gauß´sche Fehler-

fortpflanzung [232] verwendet. Die absolute statistische Messunsicherheit Δ𝑓 einer Funktion 

𝑓(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) lässt sich allgemein nach der folgenden Gleichung 52 bestimmen [232]: 

Δ𝑓 = ±((
𝜕𝑓

𝜕𝑥1
∙ Δ𝑥1,𝑠𝑡𝑎𝑡)

2

+ (
𝜕𝑓

𝜕𝑥2
∙ Δ𝑥2,𝑠𝑡𝑎𝑡)

2

+⋯+ (
𝜕𝑓

𝜕𝑥𝑛
∙ Δ𝑥𝑛,𝑠𝑡𝑎𝑡)

2

)

1
2

 52 

Die Gleichung zur Abschätzung der relativen statistischen Messunsicherheit für das in dieser Arbeit 

betrachtete Messsystem sowie die Zahlenwerte der einzelnen Summanden sind in Anhang E zu finden. 

Diese Werte wurden plakativ anhand von Messwerten zweier Versuche (mit Toluol und Limonen) bei 

9 ppm, 23 °C und 50 % r. F. am Medium A berechnet. Die jeweilige Standardabweichung als Maß der 

statistischen Messunsicherheit (Δ𝑥𝑛,𝑠𝑡𝑎𝑡) wurde dabei mit zwei Ausnahmen aus den konkreten Mess-

daten dieser Versuche bestimmt. Ausnahmen bilden die statistischen Messunsicherheiten der Analysen-

waage und des Seifenblasen-Kalibrators, der zur Einstellung des Absaugvolumenstroms (�̇�𝐴𝑏𝑠𝑎𝑢𝑔) ver-

wendet wird. Hier werden die Herstellerangaben zur statistischen Messunsicherheit benutzt (Tabelle 8). 
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Als maximale relative statistische Messunsicherheit ergeben sich für die zwei Beispiele (9 ppm am  

Medium A) ± 1,84 % (Toluol) und ± 1,95 % (Limonen). 

Durch die Summation der maximalen relativen systematischen und der jeweiligen statistischen Mess-

unsicherheit wird jeweils die gesamte maximale relative Messunsicherheit berechnet. Sie beläuft sich 

für die beiden konkreten Beispiele auf ± 7,32 % (Toluol) und ± 7,43 % (Limonen). 

Reproduzierbarkeit 

Zur Überprüfung der Reproduzierbarkeit von DBK wurden mit Toluol und mit Limonen dreifache  

Messungen bei 9 ppm, 23 °C und bei 50 % r. F. am Medium A durchgeführt und zusätzlich mit DBK 

verglichen, die bei gleichen Bedingungen am Adsorptionsfilterprüfstand des IUTA ermittelt wurden. 

Dabei wurden für jeden Versuch, wie bei allen Experimenten dieser Arbeit, neue Ronden verwendet. 

Das in Abbildung 17 dargestellte Ergebnis verdeutlicht jeweils eine gute Übereinstimmung der drei am 

modifizierten Prüfstand für Kfz-Innenraumfilter (Uni Du-E) gemessenen DBK. Zur genaueren Betrach-

tung sind sie zusätzlich gesondert (ohne die DBK des IUTA) in Anhang E zu finden (Abbildung 86). 

Kleinere Abweichungen und unterschiedlich starke Fluktuationen der DBK sind auf gewisse, (normativ) 

tolerierbare Abweichungen der Versuchsbedingungen (Konzentration, relative Feuchte, Temperatur und 

Absaugvolumenstrom) sowie auf Unterschiede der Materialeigenschaften einer jeden Ronde (Aktiv-

kohlemenge und -verteilung) zurückzuführen.  

Ein Vergleich der DBK, die an der Universität gemessen wurden, mit den Ergebnissen des IUTA unter 

Verwendung des PTR-MS (vgl. Unterabschnitt 3.3.4) zeigt ein zufriedenstellendes Ergebnis. Die Ab-

weichungen zwischen den DBK des IUTA und der Universität sind durch Unterschiede experimenteller 

Parameter (insbesondere der Konzentration bei Toluol, im Toleranzbereich nach DIN EN ISO 10121-1 

von ± 5 % des Sollwertes) sowie Heterogenitäten der Materialeigenschaften einer Charge bedingt. 

 

Abbildung 17: Reproduzierbarkeit der DBK von Toluol (links) und Limonen (rechts) am Medium A;  

Vergleich der Ergebnisse der Universität Duisburg-Essen (Uni Du-E) mit denen des Instituts für Energie- 

und Umwelttechnik e.V. (IUTA); Versuchsbedingungen: 9 ppm, 23 °C, 50 % r. F., 5,5 cm s-1 

Trotz der guten Reproduzierbarkeit wurden die meisten Versuche mindestens einmal wiederholt, was 

auch der Empfehlung von Neitsch [89] und Sager [70] bei Untersuchungen an Festbetten entspricht. 

3.4 Modellierung von Durchbruchskurven und Vorhersagemethoden 

In diesem Abschnitt werden vier Methoden vorgestellt, die zur Modellierung und zur Vorhersage von 

DBK oder DBK-Abschnitten verwendet werden. Die Vorhersagemethoden 1 bis 3 basieren auf semi-

empirischen Ansätzen (Yoon-Nelson- sowie Wheeler-Jonas-Gleichung) und die Methode 4 auf der  

dynamischen Simulation unter Verwendung des homogenen Modells (LDF-Ansatz). Die Methode 2 
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wird in Anlehnung an Khazraei Vizhemehr et al. [62] angewendet, jedoch unter Betrachtung einer  

Konzentrationsabhängigkeit des Massentransferkoeffizienten. Die drei anderen Vorhersagemethoden 

gehen aus eigenen Überlegungen hervor. 

3.4.1 Semi-empirische Ansätze zur Modellierung und Vorhersage 

Methode 1 (Yoon-Nelson-Vorhersage) 

Die Methode 1 zielt darauf ab, die Messdauer zur Ermittlung von DBK zu reduzieren. Nach dieser  

Methode wird eine Vorhersage von DBK-Abschnitten im Bereich des normierten Durchbruchs von 

> 50 % basierend auf partiellen Messungen bis zu einem normierten Durchbruch von 50 % sowie unter 

Verwendung der Yoon-Nelson-Gleichung (YN, Gleichung 47) vorgenommen. Die Vorhersage ist  

grafisch in Abbildung 18 veranschaulicht und setzt sich aus den folgenden drei Schritten zusammen: 

Schritt 1: Zunächst wird eine Messung der DBK bis zu einem normierten Durchbruch von 50 % vor-

genommen und aus dem gemessenen DBK-Abschnitt die stöchiometrische Zeit 𝑡𝑠 = 𝑡0,5 bestimmt. 

Schritt 2: Die Ermittlung des Massentransferkoeffizienten 𝑘𝑌𝑁  erfolgt anhand einer nichtlinearen  

Anpassung der YN-Gleichung an die Messdaten mit dem Levenberg-Marquardt-Algorithmus nach dem 

Prinzip der kleinsten Fehlerquadrate (Software Origin von OriginLab). Dabei wird die in Schritt 1  

bestimmte stöchiometrische Zeit in die YN-Gleichung eingesetzt, sodass 𝑘𝑌𝑁 der einzige Anpassungs-

parameter ist. 

Schritt 3: Unter Verwendung der beiden in Schritt 1 und 2 ermittelten Parameter erfolgt die Berechnung 

des weiteren DBK-Verlaufs (𝑡𝐷𝐵(𝑐𝑎𝑢𝑠/𝑐𝑒𝑖𝑛)) mit der YN-Gleichung.  

 

Abbildung 18: Veranschaulichung der Vorhersage von DBK-Abschnitten nach Methode 1 

Methode 2 (Wheeler-Jonas-Vorhersage) 

Das Ziel der Methode 2 ist die Vorhersage von DBK bei niedrigen VOC-Konzentrationen (0,9 bzw. 

0,09 ppm) anhand der Messdaten bei höheren Konzentrationen (9-90 ppm), die nach DIN EN ISO 

10121-1 vorgesehen sind. Dadurch soll die Adsorptionsleistung bei RLT-relevanteren Konzentrationen 

mithilfe von Messungen bei normativen Bedingungen, ohne den zeitlichen und messtechnischen Auf-

wand von Experimenten im ppb-Bereich, abgeschätzt werden [233]. Als semi-empirischer Modellansatz 

wird die Wheeler-Jonas-Gleichung (WJ) verwendet (Gleichung 42 bzw. 43). Nach der Methode 2  

werden folgende drei Schritte zur Vorhersage von DBK vorgenommen, die am Beispiel der DBK- 

Vorhersage bei 0,9 ppm Toluol am Medium A in Abbildung 19 dargestellt sind: 

Schritt 1: Zunächst werden die DBK bei 9 und 90 ppm sowie bei einer dritten Konzentration von 40 ppm 

(dritter Wert für die Vorhersage) bis zum vollständigen Durchbruch (Unterabschnitt 3.3.2) gemessen 
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und daraus mit der Massenbilanz (Gleichung 50) die spezifischen adsorbierten Massen 𝑋𝑎𝑑𝑠 berechnet. 

Die Beladungen im Gleichgewichtszustand 𝑋𝐺𝐺𝑊, die das Ergebnis einer numerischen Integration der 

Flächen oberhalb der jeweiligen DBK sind, werden als Adsorptionsisotherme aufgetragen (Abbildung 

19, oben). Mit einer Anpassung der Freundlich- oder auch der DR-Gleichung an diese Isothermenpunkte 

wird anschließend die Gleichgewichtsbeladung bei niedriger Konzentration (wie bspw. 0,9 ppm in Ab-

bildung 19) extrapoliert. Mit diesem Gleichgewichtswert erfolgt die Berechnung der stöchiometrischen 

Zeit mithilfe des ersten rechtsseitigen Terms der WJ-Gleichung 𝑡𝑠 = (𝑚𝐴𝐾 ∙ 𝑋𝐺𝐺𝑊)/(�̇� ∙ 𝑐𝑒𝑖𝑛). 

Schritt 2: Im zweiten Schritt wird die Extrapolation des Massentransferkoeffizienten 𝑘𝑊𝐽 bei niedriger 

Konzentration (0,9 ppm in Abbildung 19) vorgenommen. Die 𝑘𝑊𝐽-Werte bei höheren Konzentrationen 

(9, 40 und 90 ppm) werden aus der nichtlinearen Anpassung der WJ-Gleichung an die jeweiligen ge-

messenen DBK bestimmt. Dabei werden die jeweils gemessene Zeit 𝑡0,5 als stöchiometrische Zeit 𝑡𝑠 

und die aus der DBK bestimmte Gleichgewichtsbeladung verwendet. Der Massentransferkoeffizient 

𝑘𝑊𝐽 ist somit der einzige Anpassungsparameter. Anschließend erfolgt eine Auftragung der so ermittel-

ten 𝑘𝑊𝐽-Werte in Abhängigkeit von der Konzentration (Abbildung 19, unten links). Mithilfe einer  

linearen Anpassung an diese Werte wird der Massentransferkoeffizient bei bspw. 0,9 ppm extrapoliert. 

Als Alternative kann prinzipiell die Wood-Lodewyckx-Gleichung (Gleichung 44) zur Vorhersage des 

𝑘𝑊𝐽 bei niedriger Konzentration verwendet werden. Allerdings sind die von Wood und Lodewyckx  

angegebenen Anpassungsparameter für die untersuchten Systeme weniger geeignet, worauf in Unterab-

schnitt 4.4.2 detaillierter eingegangen wird. 

Schritt 3: Mit der stöchiometrischen Zeit 𝑡𝑠 und dem Massentransferkoeffizienten 𝑘𝑊𝐽 kann schließlich 

die DBK 𝑡𝐷𝐵(𝑐𝑎𝑢𝑠/𝑐𝑒𝑖𝑛) bei niedriger Konzentration modelliert werden. 

 

Abbildung 19: Schritte zur Vorhersage von DBK nach Methode 2 am Beispiel von Toluol am Medium A 

Anzumerken ist an dieser Stelle, dass im Rahmen einer Vorhersage nach der Methode 2 prinzipiell auch 

eine Extrapolation des 𝑘𝑌𝑁  (Yoon-Nelson-Ansatz) bei 0,9 ppm anhand der ermittelten Werte bei  

9-90 ppm möglich wäre. Der Massentransferkoeffizient 𝑘𝑌𝑁  sinkt jedoch stark mit abnehmender  

Konzentration und die Vorhersage des Massentransferkoeffizienten bei 0,9 ppm mittels einer linearen  
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Anpassung gelingt nur an manchen der untersuchten Systeme. An anderen ist eine solche Extrapolation 

nicht zufriedenstellend und führt zu Abweichungen der vorhergesagten 𝑘𝑌𝑁-Werte von über 25 % ge-

genüber dem Experiment mit entsprechend starken Differenzen der gemessenen und vorausberechneten 

DBK. Deshalb wird diese Möglichkeit der Vorhersage in der vorliegenden Arbeit nicht berücksichtigt. 

Methode 3 (Kombination der Yoon-Nelson- und der Wheeler-Jonas-Vorhersage) 

Die Methode 3 soll den positiven Nutzen der beiden ersten zwei Methoden kombinieren und dadurch 

neben dem Verzicht auf Experimente bei niedrigen Konzentrationen (0,9 oder 0,09 ppm) auch die Mess-

dauer bei höheren Konzentrationen (9-90 ppm) reduzieren. Die Vorgehensweise nach der Methode 3 

lässt sich ebenfalls in drei Schritte gliedern, wobei der erste Schritt zusätzlich unterteilt werden kann: 

Schritt 1.1: Zunächst erfolgt eine partielle Messung der DBK bei höheren Konzentrationen (9-90 ppm) 

und anschließende Vorhersage der weiteren DBK-Verläufe nach der Methode 1. Aus diesen zusammen-

gesetzten DBK wird anschließend mit der Massenbilanz (Gleichung 50) die Gleichgewichtsbeladung 

berechnet, wie in Abbildung 20 schematisch dargestellt ist. Die Gleichgewichtsbeladung bei jeweiliger 

Konzentration setzt sich also aus dem numerischen Integral oberhalb des gemessenen und des berech-

neten DBK-Abschnitts zusammen. 

Schritt 1.2: In Analogie zum Schritt 1 der Methode 2 werden die in Schritt 1.1 ermittelten Gleich- 

gewichtsbeladungen als Isotherme aufgetragen und mithilfe der Freundlich- oder der DR-Gleichung die 

Gleichgewichtsbeladung bei niedriger Konzentration extrapoliert. Aus der so ermittelten Gleich- 

gewichtsbeladung bspw. bei 0,9 ppm kann anschließend die stöchiometrische Zeit 𝑡𝑠 mit dem ersten 

Term der WJ-Gleichung (Gleichung 43) berechnet werden. 

 

Abbildung 20: Schematische Darstellung zur Berechnung der Gleichgewichtsbeladung bei höherer  

Konzentration nach Methode 3 

Schritt 2: Analog zur Methode 2 wird im zweiten Schritt der Massentransferkoeffizient 𝑘𝑊𝐽 bei niedri-

ger Konzentration bestimmt. Dabei werden zunächst die 𝑘𝑌𝑁-Werte, die aus den gemessenen DBK-

Abschnitten ermittelt wurden, mithilfe der in Schritt 1 berechneten Gleichgewichtsbeladungen folgen-

dermaßen in die Massentransferkoeffizienten der WJ-Gleichung umgerechnet: 

1

𝑘𝑌𝑁
=
𝜌𝑠 ∙ 𝑋𝐺𝐺𝑊
𝑘𝑊𝐽 ∙ 𝑐𝑒𝑖𝑛

 ⇔ 𝑘𝑊𝐽 =
𝜌𝑠 ∙ 𝑋𝐺𝐺𝑊 ∙ 𝑘𝑌𝑁

𝑐𝑒𝑖𝑛
 53 

Aus diesen 𝑘𝑊𝐽-Werten bei höheren Konzentrationen (9-90 ppm) wird analog zu Schritt 2 der Me-

thode 2 der Massentransferkoeffizient bei niedriger Konzentration mittels einer linearen Anpassung 

extrapoliert. 
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Schritt 3: Mit den ermittelten Parametern der WJ-Gleichung aus den Schritten 1 und 2 wird schließlich 

die DBK bei niedriger Konzentration berechnet. 

3.4.2 Dynamische Simulation zur Modellierung und Vorhersage 

Die dynamische Simulation unter Verwendung des homogenen Modells (LDF-Ansatz) wird mit dem 

Fließbildsimulator Aspen Adsorption V10 (von Aspentech) vorgenommen. Dazu wird nach dem  

Erstellen der Simulationsumgebung, bestehend aus seriell geschaltetem Feed-, Bed- und Product-Block  

(Abbildung 85 in Anhang D 4), das Festbett räumlich diskretisiert (20 Inkremente). Nach einer Fest-

legung der verwendeten Funktionen sowie der (Stoff-)Parameter wird das Gleichungssystem aus  

Unterabschnitt 2.6.1 (Bilanz der fluiden und der festen Phase) für jedes der Inkremente gelöst. Dies 

geschieht mit dem Lösungsalgorithmus nach der Finite-Differenzen-Methode (FDM). Diese Methode 

ermöglicht eine gute Genauigkeit bei gleichzeitig angemessener Rechenzeit und wird in der Fach- 

literatur zur Simulation von Adsorptionsprozessen unter Berücksichtigung der axialen Dispersion  

empfohlen [234].  

Als Ergebnis können DBK bei verschiedenen Betriebs- bzw. Versuchsbedingungen und mit unter-

schiedlichen kinetischen Modellen berechnet werden. In dieser Arbeit wurde aufgrund der Spurenstoff-

adsorption ein isothermer Prozess bei konstanter Geschwindigkeit und zudem konstantem Druck simu-

liert (vgl. Unterabschnitt 2.6.1). Während die Bilanzen der fluiden (Gleichung 37) und der festen Phase 

(Gleichung 28) innerhalb des Simulationsprogramms hinterlegt sind und ausgewählt werden können, 

wurden die Gleichungen zur Beschreibung der Stoffdurchgangskoeffizienten nach dem Glueckauf- 

(Gleichung 29) und dem Mersmann-Ansatz (Gleichung 31) manuell implementiert. Neben den Bilanzen 

und kinetischen Ansätzen sind Hilfsgleichungen sowie Anfangs- und Randbedingungen notwendig, um 

das Differentialgleichungssystem zu lösen. 

Hilfsgleichungen 

Die Berechnung der axialen Dispersionskoeffizienten 𝐷𝑎𝑥 erfolgt nach der empirischen Korrelation von 

Wen und Fan (Gleichung 38). Als binärer Diffusionskoeffizient 𝐷𝐴𝐵 von Toluol in trockener Luft wird 

der gemessene Wert von Tang [184] (8,83∙10-6 m2 s-1) gewählt. Für Limonen in trockener Luft erfolgt 

die Berechnung des 𝐷𝐴𝐵 mit der Gleichung von Fuller et al. (Gleichung 23). Mithilfe des Ansatzes von 

Wilke (Gleichung 24) werden die jeweiligen ternären Diffusionskoeffizienten 𝐷𝐴
𝐵𝐶 des entsprechenden 

VOC in feuchter Luft (50 %, 70 % und 90 % r. F. bei 23 °C) abgeschätzt. Hierbei ist zu erwähnen, dass 

die Unterschiede zwischen den jeweiligen 𝐷𝐴
𝐵𝐶 bei 90 % r. F. und 𝐷𝐴𝐵 in trockener Luft übereinstim-

mend mit Sager [70] unterhalb von 1 % liegen. 

Anfangs- und Randbedingungen 

Vor Beginn der Simulation wird eine Initialisierung vorgenommen und damit für alle Inkremente die 

Beladung des Adsorbens und die Gasphasenkonzentration zu Null gesetzt. Entsprechend gelten die  

Anfangsbedingungen (𝑡 = 0 𝑠) [96,170]: 

𝑋𝑖(𝑧, 𝑡 = 0 𝑠) = 0 𝑚𝑚𝑜𝑙/𝑔 54 

𝑐𝑖(𝑧, 𝑡 = 0 𝑠) = 0 𝑝𝑝𝑚 55 

Die Randbedingungen am Adsorbereintritt (𝑧 = 0 𝑚) werden in dem Feed-Block des Fließbildes fest-

gelegt (Abbildung 85 in Anhang D 4) und an den Adsorbereintritt übergeben. Die gesetzten Parameter 

sind der Gesamtstoffstrom des Fluids �̇�𝑔𝑒𝑠, die Eintrittskonzentration des Adsorptivs 𝑐𝑒𝑖𝑛 (ppm), sowie 
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die Temperatur 𝑇  und der Druck 𝑝0 . Im Product-Block wird keine Rückströmung des Adsorptivs  

zugelassen, sodass hier entsprechend der Randbedingung für ein halboffenes System am Adsorber- 

austritt (𝑧 = 𝐻) gilt [96]: 

𝜕2𝑐𝑖
𝜕𝑧2

(𝑧 = 𝐻, 𝑡) = 0 𝑝𝑝𝑚/𝑚2 56 

Überprüfung der Annahme isothermer Adsorption 

Die Annahme der isothermen VOC-Adsorption wurde sowohl anhand der Literatur als auch experimen-

tell überprüft. Da es sich um einen Adsorptionsprozess im Spurenbereich handelt, kann gemäß der publi-

zierten Quellen von einem isothermen Vorgang ausgegangen werden [70,88,170]. Der einzige Schritt, 

der bei der Durchführung von Durchbruchsversuchen eine nennenswerte Erwärmung des Mediums her-

vorruft, ist die Konditionierung mit Wasserdampf, bevor mit der Adsorptivdosierung begonnen wird 

(vgl. Unterabschnitt 3.3.2). Hier sind Temperaturanstiege in der fluiden Phase hinter dem Medium um 

bis zu 4 K (bei 90 % r. F. und 23 °C am Eintritt des Adsorbers) zu messen. Im Rahmen der Durchbruchs-

versuche von VOC werden mit den verwendeten Thermoelementen vom Typ T (vgl. Unter- 

abschnitt 3.3.1) im Gasstrom keine nennenswerten Temperaturdifferenzen im Gasstrom vor und hinter 

dem Medium detektiert. Auch eine stichprobenhafte Temperaturmessung unmittelbar an der abström-

seitigen Fläche der Ronde zeigte keinen Temperaturanstieg. 

Methodik der Anpassung 

Neben der Simulation von Durchbruchskurven wird die Anpassungsfunktion (Estimation) der Software 

Aspen Adsorption verwendet, um effektive Diffusionskoeffizienten des Glueckauf- und Mersmann- 

Ansatzes zu ermitteln, die jeweils als einziger Anpassungsparameter des Gleichungssystems fungieren. 

Die Anpassung erfolgt dabei iterativ. Dazu werden zunächst die Messdaten einer DBK importiert und 

ein Startwert des effektiven Diffusionskoeffizienten für die iterative Anpassung angegeben. Ausgehend 

von diesem Startwert werden DBK dynamisch simuliert, jeweils mit den Messwerten verglichen und je 

nach Abweichung der Wert des effektiven Diffusionskoeffizienten für den nächsten Iterationsschritt 

angepasst. Die Anpassung basiert dabei auf dem Levenberg-Marquard-Algorithmus und beruht auf dem 

Prinzip der kleinsten Fehlerquadrate. In Abbildung 21 ist am Beispiel der DBK von Toluol am  

Medium A (9 ppm, 23 °C, 50 % r. F.) ein Vergleich zwischen der experimentellen und den simulierten 

DBK zu sehen. Dabei sind zwei DBK dargestellt, die mit zu hohem bzw. zu niedrigem 𝐷𝑒𝑓𝑓
∗  simuliert 

wurden sowie eine DBK mit angepasstem 𝐷𝑒𝑓𝑓
∗ . 

 

Abbildung 21: Vergleich von simulierten DBK bei unterschiedlichen Werten des effektiven Diffusions- 

koeffizienten mit der Messung 



Material und Methoden   

 

66 

 

Methodik der Vorhersage 

Die dynamische Simulation wird in Analogie zu der Methode 2 (Wheeler-Jonas-Gleichung) zur  

Vorhersage von DBK bei niedrigen Konzentrationen (0,9 und 0,09 ppm) mithilfe der experimentellen 

Daten bei höheren Konzentrationen (9, 40 und 90 ppm) verwendet. Diese Methode wird im Zusammen-

hang mit den Vorhersagen von DBK bei 70 % und 90 % r. F. (Abschnitt 4.5) als Methode 2* bezeichnet 

und setzt sich wie folgt zusammen: 

▪ Es werden Messungen von DBK bei höheren Konzentrationen und die Ermittlung der Gleich-

gewichtsbeladungen mit der Gleichung 50 vorgenommen (Schritt 1 der Methode 2). Anschlie-

ßend erfolgt die Anpassung der Freundlich-Gleichung (Gleichung 4) an die ermittelten Isother-

menpunkte und die Bestimmung der Modellparameter 𝐾𝐹 und 𝑛. Diese werden in dem Bed-

Block des Fließbildes verwendet. Weil innerhalb des Mersmann-Ansatzes (Gleichung 31) die 

erste Ableitung der Isothermengleichung nach der Konzentration erforderlich ist, wird zur  

Vorhersage der DBK mithilfe der dynamischen Simulation einheitlich die Freundlich- 

Gleichung und nicht die DR-Gleichung (Gleichung 7) gewählt. Die Ableitung der Ersteren ist 

trivial und die Bestimmtheitsmaße der Anpassung mit der DR-Gleichung ähnlich oder besser, 

wie in Abschnitt 4.1 gezeigt wird. 

▪ Die Vorhersage der effektiven Stoffdurchgangskoeffizienten 𝑘𝑒𝑓𝑓,𝐺𝑙𝑢𝑒𝑐𝑘𝑎𝑢𝑓  und 

𝑘𝑒𝑓𝑓,𝑀𝑒𝑟𝑠𝑚𝑎𝑛𝑛 erfolgt in Analogie zur Vorhersage des 𝑘𝑊𝐽 (Schritt 2 der Methode 2). Die aus 

der iterativen Anpassung ermittelten effektiven Diffusionskoeffizienten werden als Funktion 

der Konzentration aufgetragen. Anschließend kann anhand der Werte des 𝐷𝑒𝑓𝑓 bzw. des 𝐷𝑒𝑓𝑓
∗  

bei höheren Konzentrationen der Wert bei gewünschter, niedriger Konzentration mittels einer 

linearen Anpassung extrapoliert werden. 

▪ Mit diesen Parametern wird schließlich die DBK bei niedriger Konzentration simuliert.  
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 Ergebnisse und Diskussion 

In diesem Kapitel werden die experimentellen und theoretischen Ergebnisse dargestellt und diskutiert. 

Zu Beginn wird in Abschnitt 4.1 auf das Adsorptionsgleichgewicht von Toluol und Limonen bei  

normativen Bedingungen hinsichtlich Temperatur und relativer Feuchte nach DIN EN ISO 10121-1 

(23 °C und 50 % r. F.) eingegangen. Anschließend erfolgt die Betrachtung der Adsorptionsdynamik bei 

diesen Bedingungen. Dabei findet zunächst ein Vergleich der Adsorptionsdynamik von Toluol und  

Limonen an den drei untersuchten Filtermedien statt (Abschnitt 4.2). Danach wird in Abschnitt 4.3  

insbesondere der Einfluss der Adsorptivkonzentration auf die Verläufe von Durchbruchskurven (DBK) 

diskutiert. Mithilfe semi-empirischer Ansätze sowie dynamischer Simulation unter Verwendung des 

homogenen Modells werden danach DBK modelliert, vorhergesagt und anhand experimenteller DBK 

evaluiert (Abschnitt 4.4). 

Anschließend wird der Einfluss der relativen Feuchte auf das Adsorptionsgleichgewicht und die  

Adsorptionsdynamik diskutiert (Abschnitt 4.5). Dabei werden Methoden zu Vorhersagen von Adsorp-

tionsisothermen sowie von DBK der beiden VOC bei relativen Feuchten von 70 % und 90 % (23 °C) 

vorgestellt und bewertet. Den Abschluss des Kapitels bildet in Abschnitt 4.6 die Betrachtung der  

In-situ-Desorption von Toluol und Limonen anhand der Durchströmung mit Luft bei 23 °C sowie den 

relativen Feuchten von 50 % und 90 %. 

4.1 Adsorptionsgleichgewicht der VOC bei normativen Bedingungen 

Das Adsorptionsgleichgewicht von Toluol und Limonen an den aktivkohlebasierten Filtermedien bei 

23 °C und 50 % r. F. wird anhand von Adsorptionsisothermen (vgl. Abschnitt 2.3) im Konzentrations-

bereich zwischen 0,9 und 90 ppm betrachtet. Dazu werden die Isothermen von Toluol und Limonen 

separat dargestellt und Isothermengleichungen zur mathematischen Beschreibung des Gleichgewichts 

evaluiert. Im Anschluss erfolgt eine Diskussion der Unterschiede der Adsorptionsgleichgewichte beider 

VOC an den untersuchten Filtermedien. Dies geschieht anhand von physikalisch-chemischen  

Parametern der Adsorptive sowie der strukturellen Aktivkohleeigenschaften. 

4.1.1 Adsorptionsgleichgewicht von Toluol 

In Abbildung 22 (links) sind die Adsorptionsisothermen von Toluol im Konzentrationsbereich zwischen 

0 und 100 ppm an den Medien A, B und C dargestellt. Aufgetragen ist dabei die Gleichgewichtsbela-

dung 𝑋𝐺𝐺𝑊 in Abhängigkeit von der Eintrittskonzentration 𝑐𝑒𝑖𝑛. Die Gleichgewichtsbeladungen wur-

den mit der Gleichung 50 aus den gemessenen Durchbruchskurven berechnet und sind die jeweils im 

Gleichgewicht adsorbierten Massen des Adsorptivs bezogen auf die Aktivkohlemasse (vgl. Unterab-

schnitt 3.3.2). Um eine detaillierte Betrachtung der Adsorptionsgleichgewichte bei 0,9 und 9 ppm zu 

ermöglichen, ist in Abbildung 22 (rechts) der Konzentrationsbereich von 0-10 ppm gesondert zu sehen.  

Alle drei Isothermen in Abbildung 22 weisen Verläufe vom Typ I nach der IUPAC-Klassifikation [107] 

auf. Dies ist in Übereinstimmung mit der Literatur zur Adsorption von Kohlenwasserstoffen an mikro-

porösen Aktivkohlen [107,206]. Ein Vergleich der Gleichgewichtsbeladungen der drei untersuchten 

Medien ergibt, dass bei allen betrachteten Konzentrationen das Medium A die höchste und das  

Medium B die niedrigste Kapazität für Toluol aufweist. Im Fall des Mediums B ist dies nachvollziehbar, 

da die Aktivkohle dieses Mediums im Vergleich das kleinste Mikroporenvolumen hat (vgl. Abbil-

dung 14 und Tabelle 4). Allerdings besitzt die Aktivkohle des Mediums C ein größeres Mikroporen-
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volumen als die Aktivkohle des Mediums A (vgl. Tabelle 4) und weist dennoch eine kleinere Kapazität 

auf. Dieser Aspekt wird in Unterabschnitt 4.1.4 unter Betrachtung der strukturellen Aktivkohleeigen-

schaften erneut aufgegriffen und detailliert erläutert. 

 

Abbildung 22: Adsorptionsisothermen von Toluol an den Medien A, B und C bei 23 °C und 50 % r. F. mit 

den Anpassungen der Modelle von Langmuir, Freundlich und Dubinin-Radushkevich (DR) 

Das Ziel war es, mithilfe der experimentell bestimmten Gleichgewichtsbeladungen Isothermengleichun-

gen zu ermitteln, die eine möglichst präzise Vorhersage des Adsorptionsgleichgewichts bei niedrigen 

Konzentrationen erlauben. Dazu wurden die in Unterabschnitt 2.3.2 beschriebenen Isothermengleichun-

gen von Langmuir, Freundlich und Dubinin-Radushkevich (DR) verwendet. Sie wurden mit Hilfe des  

Levenberg-Marquardt-Algorithmus nach dem Prinzip der kleinsten Fehlerquadrate an die experimentell 

ermittelten Isothermenpunkte angepasst. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird zur Bewertung der 

Anpassungsgüte zwischen den gemessenen Isothermen und den Isothermenmodellen das  

Bestimmtheitsmaß R² [235] verwendet. In Tabelle 5 sind die aus den Anpassungen ermittelten Parameter 

sowie die entsprechenden Bestimmtheitsmaße aufgelistet.  

Tabelle 5: Ermittelte Parameter der Isothermengleichungen von Langmuir-, Freundlich- und Dubinin-

Radushkevich (DR) für das Adsorptionsgleichgewicht von Toluol bei 23 °C und 50 % r. F. 

Modellparameter Medium A Medium B Medium C 

Langmuir    

𝐾𝐿 / ppm-1 0,606 0,144 0,697 

𝑋𝑚𝑜𝑛 / mg mg-1 0,282 0,159 0,225 

R² 0,838 0,931 0,896 

Freundlich    

  𝐾𝐹 / mg mg-1 ppm(-1/n) 0,126 0,042 0,109 

𝑛 / - 5,021 3,415 5,536 

R² 0,999 0,994 0,988 

DR    

𝑣0 / cm³ g-1 0,549 0,343 0,419 

𝐸 / kJ mol-1 21,990 18,119 23,039 

R² 0,999 0,998 0,999 
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Die Langmuir-Gleichung beschreibt lediglich die Toluolisotherme am Medium B akzeptabel 

(R2 = 0,931), dessen Aktivkohle in Relation zu den anderen beiden Medien einen geringeren Mikro- und 

höheren Mesoporenanteil besitzt. Für die Isothermen der Medien A und C mit mikroporöseren Aktiv-

kohlen ist die Langmuir-Gleichung nicht geeignet (R² = 0,838 und R² = 0,896). Im Vergleich dazu sind 

bei den untersuchten Bedingungen an allen drei Medien sowohl die Freundlich- als auch die Dubinin-

Radushkevich-Gleichung mit sehr guter Genauigkeit (R² ≥ 0,99) verwendbar. Dieses Ergebnis stimmt 

mit mehreren Publikationen zur Adsorption von Aromaten an Aktivkohlen überein 

[51,78,94,99,119,208,236]. Deshalb werden in dieser Arbeit für die Beschreibung des Adsorptions-

gleichgewichts und die Vorhersage der DBK bei niedrigen Konzentrationen (Abschnitte 4.4 und 4.5) 

nur die Freundlich- und die DR-Gleichung verwendet. 

Da in den nachfolgenden Unterabschnitten das spezifische adsorbierte Volumen der beiden VOC zu 

Diskussionszwecken verwendet wird, sollen an dieser Stelle insbesondere die Parameter der volumen-

basierten DR-Gleichung (𝑣0 und 𝐸) betrachtet werden. Der Wertebereich, in dem die DR-Parameter in 

Tabelle 5 liegen, stimmt mit der Literatur zur Adsorption von Toluol an Aktivkohlen überein [70,206]. 

So ermittelte beispielsweise Sager [70] ein maximales spezifisches Volumen 𝑣0 von 0,44 cm3 g-1 und 

eine charakteristische Energie 𝐸 von 23,2 kJ mol-1 für die Adsorption von Toluol an einer mikroporösen 

Kokosnussschalenkohle im Konzentrationsbereich zwischen 8 und 80 ppm bei 23 °C und 50 % relativer 

Feuchte. Wood [206] gibt für die Adsorption von Toluol an einer mikroporösen BPL-Aktivkohle bei 

nicht näher spezifizierten Versuchsbedingungen ein 𝐸 von 22,5 kJ mol-1 an. 

Des Weiteren ist Tabelle 5 zu entnehmen, dass sowohl die maximalen spezifischen Volumina 𝑣0 als 

auch die charakteristischen Energien 𝐸 der Medien A und C (mikroporösere Aktivkohle) höher sind als 

die des Mediums B (kleinster Mikroporenanteil der Aktivkohle). Da die charakteristische Energie ein 

Maß für die Bindungsstärke zwischen dem Adsorpt und dem jeweiligen Adsorbens ist [132], führt eine 

höhere charakteristische Energie bei gleichem 𝑣0 zu einer höheren Kapazität. Die höhere Bindungs-

stärke in mikroporöseren Adsorbentien im Vergleich zu denen mit kleineren Mikroporenanteilen ist 

darauf zurückzuführen, dass in kleineren Poren ein höheres Adsorptionspotential herrscht als in größe-

ren (vgl. Abbildung 5). Die Auswirkung einer limitierten Zugänglichkeit von Mikroporen wird an einer 

späteren Stelle thematisiert (Unterabschnitte 4.1.3 und 4.1.4). 

Im Fall der DR-Gleichung wurden die Isothermenparameter aus der Anpassung mit dem Levenberg-

Marquardt-Algorithmus mit den Parametern verglichen, die aus den sogenannten Charakteristischen 

Kurven ermittelt wurden. Letztere sind in Abbildung 23 dargestellt. Dabei sind die natürlichen Loga-

rithmen der gemessenen spezifischen Volumina im Gleichgewicht in Abhängigkeit von dem quadrierten 

Adsorptionspotential aufgetragen (vgl. Unterabschnitt 2.3.2) und eine lineare Anpassung an die auf-

getragenen Werte vorgenommen. Aus dem Vergleich ging hervor, dass die Abweichungen zwischen 

den Parametern aus der Levenberg-Marquardt-Methode und aus den Charakteristischen Kurven ver-

nachlässigbar klein waren. 

Die Charakteristischen Kurven in Abbildung 23 zeigen eine lineare Korrelation der Messdaten, welche 

die Anpassungsgüte der DR-Gleichung bestätigt (siehe Unterabschnitt 2.3.2). Die aus den Charakteris-

tischen Kurven anhand des Ordinatenabschnitts ermittelten Werte für das maximale spezifische  

Volumen 𝑣0 der Aktivkohle von Medium C (Tabelle 5) sind um 14 % geringer als die mit CO2- und N2-

Adsorption bestimmten Werte des Mikroporenvolumens (Tabelle 4). In Relation zu dem maximalen 

Volumen der Aktivkohle (≤ 180 nm, Tabelle 4) ist das 𝑣0 von Toluol am Medium C sogar um 24 % 

kleiner.  
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Abbildung 23: Charakteristische Kurven von Toluol bei 23 °C und 50 % r. F. 

Anders verhält es sich bei den Medien A und B. Die anhand der DR-Anpassung (Tabelle 5) ermittelten 

Werte von 𝑣0 sind höher als die Porenvolumina der Aktivkohlen (Tabelle 4). Im Verhältnis zu den  

Mikroporenvolumina sind die 𝑣0-Werte von Medium A um 19 % und von Medium B um 48 % größer. 

In Relation zu den maximalen Porenvolumina der Aktivkohlen (Tabelle 4) sind die Abweichungen klei-

ner und belaufen sich auf 7 % (Medium A) und 1 % (Medium B).  

Interessant an der dargestellten Diskrepanz zwischen den Werten von 𝑣0 und den Porenvolumina der 

Aktivkohlen ist, dass die zur Charakterisierung der Aktivkohlen verwendeten CO2- und N2-Moleküle 

eine kleinere sterische Ausdehnung besitzen als Toluolmoleküle. Entsprechend müsste, wie in den  

Unterabschnitten 4.1.3 und 4.1.4 detaillierter betrachtet wird, für das Toluol aufgrund des Molekular-

siebeffekts weniger Porenvolumen zugängig sein als für die beiden ersteren Gase. So sollten theoretisch 

die Werte von 𝑣0 für Toluol als Adsorptiv nicht nur am Medium C sondern auch an den Medien A und 

B kleiner sein als die jeweiligen Volumina der Aktivkohlen aus der Charakterisierung mit CO2 und N2. 

Dieser Aspekt wird nachfolgend anhand von Ergebnissen aus der Literatur diskutiert. 

Urano et al. [237] beobachteten für das Adsorptionssystem Benzol/Aktivkohle ähnliche Diskrepanzen 

zwischen den aus den Gleichgewichtsbeladungen von Benzol und Stickstoff ermittelten Werten von 𝑣0. 

Als wahrscheinliche Ursache für eine solche Diskrepanz zwischen den aus den VOC-Isothermen  

(Tabelle 5) ermittelten 𝑣0 und den spezifischen Volumina der Aktivkohle aus der CO2- und N2-Adsorp-

tion (Tabelle 4) wird angesehen, dass die Charakteristischen Kurven nicht zwangsläufig über den ge-

samten Relativdruck- bzw. Adsorptionspotentialbereich linear sind [76,105,238,239]. Dies ist sicherlich 

auch damit verbunden, dass bei höheren Partialdrücken nicht nur die (Mikro-)Porenfüllung als Adsorp-

tionsmechanismus vorliegt, wie nach dem DR-Modell angenommen wird (vgl. Unterabschnitt 2.3.2). 

Rand [238] unterscheidet in seiner Publikation anhand von Messdaten an verschiedenen Adsorbentien 

sowie organischen und anorganischen Adsorptiven zwischen drei Arten der Nichtlinearität. Demnach 

können je nach Stoffsystem bei niedrigen und hohen Relativdrücken unterschiedliche Steigungen der 

Charakteristischen Kurven vorliegen. Die Steigung einer Charakteristischen Kurve kann mit steigendem 

Relativdruck zunehmen (Typ A), abnehmen (Typ C) oder über den gesamten Relativdruckbereich nicht-

linear sein (Typ B). Nach Rand [238] mit Verweis auf Marsh und Rand [116] sollte mit Bedacht bei der 

Extrapolation des Mikroporenvolumens anhand von Messdaten bei hohen Relativdrücken verfahren 

werden, weil wegen der Nichtlinearität Charakteristischer Kurven stark fehlerhafte Mikroporenvolu-

mina extrapoliert werden könnten. Da anzunehmen ist, dass das auch im umgekehrten Fall, bei der Ex-

trapolation von niedrigen auf hohe Relativdrücke, gilt, könnten damit die in dieser Arbeit beobachteten 
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Abweichungen zwischen 𝑣0 bei der Toluoladsorption und dem Porenvolumen aus der Adsorbenscha-

rakterisierung erklärt werden.  

Hung und Lin [239] untersuchten die Nichtlinearität von Charakteristischen Kurven bei der Adsorption 

von organischen Verbindungen. Sie stellten fest, dass die Charakteristischen Kurven mit zunehmendem 

Relativdruck abflachten (Typ C nach Rand [238]), sodass es mit konstanten DR-Parametern nicht mög-

lich war, die Gleichgewichtsbeladungen über dem gesamten Relativdruckbereich präzise zu beschrei-

ben. Die größten Abweichungen der Messdaten vom DR-Modell traten bei niedrigen Relativdrücken 

auf.  

Die unterschiedlichen Steigungen der Charakteristischen Kurven bei niedrigen und hohen Relativ- 

drücken führen letztendlich dazu, dass die mathematische Beschreibung der Gleichgewichtsbeladungen 

mit der DR-Gleichung mit konstanten Parametern (𝑣0 und 𝐸) nicht über dem gesamten Relativdruck-

bereich mit gleicher Güte (R²) möglich ist. In der vorliegenden Arbeit ist der betrachtete Konzentra-

tionsbereich jedoch beschränkt und die Isothermen aller drei Medien werden in diesem Bereich sehr gut 

mit der DR-Gleichung beschrieben.  

4.1.2 Adsorptionsgleichgewicht von Limonen 

In Abbildung 24 sind die Messwerte des Adsorptionsgleichgewichts von Limonen an den drei unter-

suchten Medien (bei 23 °C und 50 % r. F.) und die daran angepassten Isothermengleichungen von Lang-

muir, Freundlich und Dubinin-Radushkevich (DR) dargestellt. Wie in Unterabschnitt 4.1.1 für Toluol 

sind auch die Isothermenwerte von Limonen im Konzentrationsbereich zwischen 0,9 und 9 ppm zusätz-

lich auf der rechten Seite der Abbildung zu sehen. Tabelle 6 enthält die aus der Anpassung der Isother-

mengleichungen an die Messdaten ermittelten Parameter.  

 

Abbildung 24: Adsorptionsisothermen von Limonen bei 23 °C und 50 % r. F. mit den Anpassungen der 

Modelle von Langmuir, Freundlich und Dubinin-Radushkevich (DR) 

Abbildung 24 ist zunächst zu entnehmen, dass die Limonenisothermen dem Typ I nach der IUPAC-

Klassifikation [107] entsprechen. Zudem ist zu erkennen, dass das Medium A die höchste und das  

Medium B die niedrigste Gleichgewichtsbeladung mit Limonen aufweist. Beim Vergleich der Medien A 

und C ist festzustellen, dass die Gleichgewichtsbeladungen bei 0,9 ppm nahezu identisch sind. Bei den 

höheren der untersuchten Konzentrationen weist das Medium A analog zu den Isothermen von Toluol 

(vgl. Unterabschnitt 4.1.1) eine höhere Gleichgewichtsbeladung auf als das Medium C. 

0 20 40 60 80 100
0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

 Medium A

 Medium B

 Medium C

 Langmuir-Anpassung

 Freundlich-Anpassung

 DR-Anpassung

X
G

G
W

  
L
im

o
n
e

n
 /

 m
g

 m
g

-1

cein / ppm

0 2 4 6 8 10
0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

X
G

G
W

  
L
im

o
n
e

n
 /

 m
g

 m
g

-1

cein / ppm



Ergebnisse und Diskussion   

 

72 

 

Durch Abbildung 24 und Tabelle 6 wird verdeutlicht, dass auch bei der Adsorption von Limonen wie 

schon bei Toluol die experimentellen Adsorptionsgleichgewichte besser mit den Isothermengleichungen 

von Freundlich und von Dubinin-Radushkevich beschrieben werden als mit der Langmuir-Gleichung. 

Dabei sind die Bestimmtheitsmaße bei der Anpassung der Freundlich-Gleichung geringfügig höher 

(R2 ≥ 0,99) als bei der DR-Gleichung (R2 = 0,95-0,99). Ein Abgleich mit Angaben aus der Literatur ist 

an dieser Stelle nicht möglich, da zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Arbeit weder Ergebnisse aus 

systematischen Untersuchungen noch Adsorptionsisothermen von Limonen auf Aktivkohlen veröffent-

licht sind (vgl. Abschnitt 1.3). 

Hinsichtlich der maximalen spezifischen Volumina 𝑣0 sowie der charakteristischen Energien 𝐸 der DR-

Gleichung in Tabelle 6 ist erkennbar, dass beide Parameter in Analogie zum Toluol an den mikro- 

poröseren Medien A und C höher sind als am Medium B (vgl. Tabelle 4). Des Weiteren wird bei dem 

Vergleich von 𝑣0 (Tabelle 6) mit den maximalen Porenvolumina der Aktivkohlen (Tabelle 4) deutlich, 

dass das 𝑣0 an allen drei Medien nennenswert kleiner ist. Dieser Sachverhalt wird in den beiden folgen-

den Unterabschnitten anhand von Charakteristischen Kurven und strukturellen Eigenschaften der  

Aktivkohlen diskutiert. 

Tabelle 6: Ermittelte Parameter der Isothermengleichungen von Langmuir-, Freundlich- und Dubinin-

Radushkevich (DR) für das Adsorptionsgleichgewicht von Limonen bei 23 °C und 50 % r. F. 

Modellparameter Medium A Medium B Medium C 

Langmuir    

𝐾𝐿 / ppm-1 3,615 1,423 5,895 

𝑋𝑚𝑜𝑛 / mg mg-1 0,286 0,198 0,262 

R² 0,821 0,848 0,793 

Freundlich    

 𝐾𝐹 / mg mg-1 ppm(-1/n) 0,225 0,120 0,221 

𝑛 / - 15,669 7,649 21,867 

R² 0,995 0,995 0,990 

DR    

𝑣0 / cm³ g-1 0,375 0,287 0,334 

𝐸 / kJ mol-1 32,711 22,662 39,269 

R² 0,979 0,989 0,954 

4.1.3 Vergleich des Adsorptionsgleichgewichts von Toluol und Limonen 

Da sich die molaren Massen von Toluol (92,14 g mol-1) und Limonen (136,24 g mol-1) unterscheiden 

(vgl. auch Tabelle 2), bietet sich zum qualitativen und quantitativen Vergleich des Adsorptionsgleich-

gewichts der beiden Adsorptive eine Auftragung der spezifischen adsorbierten Stoffmengen im Gleich-

gewicht (molare Gleichgewichtsbeladungen 𝑋𝑚𝑜𝑙,𝐺𝐺𝑊) in Abhängigkeit von der Konzentration an. Die 

entsprechenden Isothermen sind in Abbildung 25 dargestellt. Auf die Darstellung der Standard-

abweichung wird hier aus Gründen der Übersichtlichkeit verzichtet und dazu auf Abbildung 22 (Toluol) 

und Abbildung 24 (Limonen) verwiesen. In Abbildung 25 sind die Isothermen auf der linken Seite der 

Abbildung über dem gesamten untersuchten Konzentrationsbereich und rechts zwischen 0 und 10 ppm 

dargestellt. 
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Abbildung 25: Vergleich der stoffmengenbasierten Adsorptionsisothermen von Toluol und Limonen bei 

23 °C und 50 % r. F., zusätzlich Freundlich-Anpassung (durchgezogen: Toluol, gestrichelt: Limonen) 

In Abbildung 25 sind zwei wesentliche Aspekte ersichtlich. Als Erstes ist die molare Adsorptionskapa-

zität von allen drei Medien bei einer Volumenkonzentration von 0,9 ppm der jeweiligen Substanz größer 

für Limonen als für Toluol. Ein Grund für diese höhere Adsorptionskapazität der Medien für Limonen 

als für Toluol ist, dass Limonen einen höheren Siedepunkt (Faktor 1,6 bei 1,013 bar) und einen niedri-

geren Dampfdruck (Faktor 13,7 bei 23 °C) als Toluol (vgl. Tabelle 2) und dementsprechend eine bessere 

Adsorbierbarkeit besitzt. Das hier beobachtete Verhalten wird durch Publikationen auch bei anderen 

Adsorptiven mit unterschiedlichen Siedepunkten sowie Dampfdrücken bestätigt [72,240,241].  

Als Zweites ist in Abbildung 25 zu erkennen, dass die Isothermen von Limonen, im Vergleich zu denen 

von Toluol, bei den Konzentrationen oberhalb von 0,9 ppm weniger stark ansteigen und sich quasi dem 

Sättigungszustand der Aktivkohlen annähern. Dadurch schneiden sich die Isothermen von Toluol und 

Limonen an allen drei Filtermedien und die molare Gleichgewichtsbeladung von Toluol ist bei  

Konzentrationen oberhalb von 4 ppm (Medium A) bzw. 9-10 ppm (Medium C) sowie oberhalb von 

60 ppm (Medium B) größer als die von Limonen. Eine ähnliche Beobachtung machte Steuten [183] bei 

der Adsorption von Methyl- und Ethylmercaptan (100 ppmmol bis 2000 ppmmol) jeweils in Methan am 

Zeolithen 5A. 

Die geringere molare Gleichgewichtsbeladung von Limonen gegenüber Toluol (Abbildung 25) hängt 

unter anderem mit einem um den Faktor 1,5 höheren molaren Volumen des Ersteren (Tabelle 2) zusam-

men. Infolgedessen füllt Limonen bei gleicher adsorbierter Stoffmenge ein größeres Porenvolumen aus 

als Toluol. Der beschriebene Sachverhalt ist in Abbildung 26 anhand einfacher geometrischer Formen 

schematisch dargestellt. 

Die kleineren adsorbierten Stoffmengen von Limonen gegenüber Toluol oberhalb der oben genannten 

Konzentrationen (Abbildung 25) können außerdem durch einen Molekularsiebeffekt verursacht werden. 

Aufgrund der größeren sterischen Ausdehnung der Limonenmoleküle (Tabelle 2 und Abbildung 26) ist 

für das Limonen ein geringeres Porenvolumen zugängig als für das Toluol. Das Auftreten von Moleku-

larsiebeffekten bei unterschiedlich großen Molekülen ist aus der Literatur bekannt und kann mitunter 

zur Charakterisierung von Adsorbentien eingesetzt werden [76,77]. Es liegen jedoch keine Veröffentli-

chungen vor, die den sterischen Ausschluss bei Systemen aus Toluol oder Limonen und Aktivkohlen 

quantitativ vergleichen. 
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Abbildung 26: Schematischer Vergleich der denkbaren Anordnungen von Toluol- und Limonenmolekülen 

in einer Mikropore 

Der Molekularsiebeffekt scheint bei 0,9 ppm durch die bessere Adsorbierbarkeit des Limonens im  

Vergleich zu Toluol (s. o.) überkompensiert zu werden. Deshalb wird bei 0,9 ppm an allen Medien eine 

größere Stoffmenge des Limonens als die des Toluols adsorbiert (Abbildung 25). In Abbildung 27 wird 

der Molekularsiebeffekt anhand der Charakteristischen Kurven von Toluol und Limonen an den drei 

untersuchten Medien zusätzlich veranschaulicht. 

 

Abbildung 27: Charakteristische Kurven von Toluol (lineare Anpassung gestrichelt) und Limonen (lineare 

Anpassung gepunktet) bei 23 °C und 50 % r. F. 

Die Charakteristischen Kurven sind bei der Adsorption von Limonen flacher und schneiden die Ordinate 

bei kleineren Werten als die Charakteristischen Kurven von Toluol. Dies indiziert ein kleineres maxi-

males spezifisches Volumen 𝑣0  der DR-Gleichung für Limonen im Vergleich zum Toluol. Wie in  

Unterabschnitt 4.1.2 beschrieben, liegen die maximalen spezifischen Volumina 𝑣0  aus der DR- 

Anpassung für das Limonen jeweils unterhalb der maximalen Porenvolumina der Aktivkohlen aus der 

CO2- und N2-Adsorption (vgl. Tabelle 4 und Tabelle 6). Ein ähnlicher Sachverhalt wurde auch von Hung 

und Lin [239] unter zusätzlicher Betrachtung der Messdaten von Yun et al. [242] anhand des Adsorp-

tionsgleichgewichts verschieden großer Moleküle beobachtet und mit dem Molekularsiebeffekt („size 

exclusion effect“) begründet.  
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Die in Unterabschnitt 4.1.1 dargestellte mögliche Nichtlinearität der Charakteristischen Kurven beein-

flusst die Bestimmung von 𝑣0 bei Toluol stärker als bei Limonen. Als Grund hierfür wird angesehen, 

dass bei gleicher Volumenkonzentration (ppm) Toluol bei 23 °C einen um den Faktor 16,64 kleineren 

Relativdruck besitzt als Limonen (vgl. Tabelle 2). Deshalb ist bei gleicher Volumenkonzentration der 

beiden Adsorptive bei Toluol der Abstand vom Sättigungszustand und somit auch von der Ordinate 

größer (höheres 𝐴2) als bei Limonen. Dies hat bei der Extrapolation des 𝑣0 von Toluol gegenüber Li-

monen eine größere Unsicherheit zur Folge. 

4.1.4 Einfluss struktureller Aktivkohleeigenschaften auf das Adsorptionsgleichgewicht  

In diesem Unterabschnitt wird zunächst die in Unterabschnitt 4.1.1 beschriebene Diskrepanz zwischen 

den Gleichgewichtsbeladungen und den verfügbaren (Mikro-)Porenvolumina der Aktivkohlen von  

Medium A, B und C diskutiert. Weiterhin werden die Ursachen für die Unterschiede des Adsorptions-

gleichgewichts von Toluol und Limonen unter Berücksichtigung der strukturellen Aktivkohleeigen-

schaften thematisiert. Zudem wird betrachtet, inwieweit das Adsorptionsgleichgewicht der beiden VOC 

aus der Kenntnis der strukturellen Aktivkohleeigenschaften abgeschätzt werden kann. 

Der im vorherigen Unterabschnitt beschriebene Molekularsiebeffekt wird mithilfe einer Betrachtung 

von differentiellen Porenweitenverteilungen und von kumulativen Volumina der in den Medien  

integrierten Aktivkohlen erläutert. Dazu sind in Abbildung 28 die kumulativen spezifischen Poren- 

volumina der drei Aktivkohlen dargestellt, welche aus CO2- und N2-Isothermen ermittelt wurden, und 

die kinetischen Durchmesser von Toluol und Limonen gekennzeichnet. Es wird dem Molekularsieb-

effekt zufolge davon ausgegangen, dass das Volumen von Poren, die kleiner als der jeweilige kinetische 

Durchmesser sind, für die Moleküle sterisch ausgeschlossen ist. In Abbildung 28 ist der Porenweiten-

bereich von 0-4 nm (links) und zusätzlich zur besseren Sichtbarkeit des theoretisch ausgeschlossenen 

Porenvolumens der Bereich von Mikroporen von 0-1 nm zu sehen (rechts). 

 

Abbildung 28: Kumulative spezifische Volumina der Aktivkohlen der untersuchten Medien im Porenwei-

tenbereich 0-4 nm (links) und 0-1 nm (rechts), zusätzlich kinetische Durchmesser von Toluol (0,59 nm) und 

Limonen (0,635 nm) 

Abbildung 28 ist zu entnehmen, dass aufgrund der unterschiedlichen kinetischen Durchmesser von  

Toluol (0,59 nm) und Limonen (0,635 nm) in den Aktivkohlen aller drei Medien ein kleineres Poren-

volumen für Limonen zur Verfügung steht als für Toluol. Dieses Ergebnis ist in Übereinstimmung mit 

den beobachteten kleineren adsorbierten Stoffmengen von Limonen im Vergleich zu Toluol bei höheren 

untersuchten Konzentrationen (Abbildung 25). Dabei ist das theoretisch nicht zugängige Volumen der 

𝑑𝑘𝑖𝑛,𝑇𝑜𝑙. 
𝑑𝑘𝑖𝑛,𝐿𝑖𝑚. 

𝑑𝑘𝑖𝑛,𝑇𝑜𝑙. 
𝑑𝑘𝑖𝑛,𝐿𝑖𝑚. 
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drei Aktivkohlen unterschiedlich groß. An der Aktivkohle des Mediums B wird das kleinste Volumen 

ausgeschlossen (Toluol: 0,044 cm3 g-1, Limonen: 0,051 cm3 g-1). Am Medium C ist das ausgeschlossene 

Volumen für beide Moleküle deutlich größer und beträgt 0,142 cm3 g-1 für Toluol sowie 0,202 cm3 g-1 

für Limonen. 

Wenn die sterisch ausgeschlossenen Volumina berücksichtigt werden, ergeben sich die in Abbildung 29 

dargestellten Verläufe der zugängigen kumulativen spezifischen Volumina aus der Charakterisierung 

mit CO2 und N2. Daraus ist erkennbar, dass die zugängigen kumulativen Volumina der Aktivkohlen 

sowohl für Toluol als auch für Limonen die folgende Reihenfolge aufweisen: Medium A > Me-

dium C > Medium B. Dies entspricht auch der Reihenfolge der Gleichgewichtskapazitäten der Medien 

A, B und C für die zwei untersuchten VOC (vgl. Abbildung 25). Die in den Unterabschnitten 4.1.1 und 

4.1.2 beobachtete Diskrepanz einer kleineren VOC-Kapazität der Aktivkohle des Mediums C (mit dem 

größten Porenvolumen der Aktivkohle, vgl. Abbildung 14) gegenüber der Aktivkohle des Mediums A 

kann somit durch das kleinere zugängige Porenvolumen der Aktivkohle des Mediums C erklärt werden. 

 

Abbildung 29: Für Toluol und Limonen zugängige kumulative spezifische Porenvolumina der Aktivkohlen 

Zur Diskussion der Einflüsse struktureller Aktivkohleeigenschaften auf die unterschiedlichen Verläufe 

der Isothermen von Toluol und Limonen (vgl. Abbildung 25) werden in Abbildung 30 die theoretisch 

gefüllten Porenweitenbereiche für beide Adsorptive verglichen. In Abbildung 30 (links) sind die  

Adsorptionsisothermen von Toluol und Limonen in Form des im Gleichgewicht adsorbierten spezifi-

schen Volumens 𝑣𝐺𝐺𝑊 in Abhängigkeit von der Konzentration dargestellt. Auf der rechten Seite von 

Abbildung 30 sind die Porenweitenverteilungen sowie die kumulativen spezifischen Volumina aus der 

Charakterisierung mit CO2 sowie N2 zu sehen und die theoretisch durch Toluol (T, orange gestrichelt) 

und Limonen (L, grün gepunktet) gefüllten Porenweitenbereiche gekennzeichnet. Zur Ermittlung dieser 

Bereiche wurde zu den nicht zugängigen kumulativen spezifischen Porenvolumina (vgl. Abbildung 28) 

jeweils das bei einer Sollkonzentration von 90 ppm adsorbierte Toluol- bzw. Limonenvolumen addiert. 

Zum einen ist bei der dargestellten Betrachtung davon ausgegangen worden, dass die kleineren und 

damit energetisch günstigeren Poren mit hohem Adsorptionspotential (vgl. Abbildung 5) im Gleich-

gewicht gegenüber den größeren Poren zuerst befüllt werden (progressive Porenfüllung). Zum anderen 

wurde entsprechend der Annahme der DR-Gleichung zugrunde gelegt, dass die Dichte des Adsorpts wie 

auch nach der Gurvich-Regel [221] der Flüssigdichte des jeweiligen VOC entspricht. Die Flüssigdichte 

wird somit unabhängig von der Porenweite als konstant angenommen [132,206]. 

Abbildung 30 (rechts) ist zu entnehmen, dass Toluol bei 90 ppm noch nicht das gesamte Mikroporen-

volumen der Aktivkohlen (≤ 2 nm) ausfüllt. Lediglich die Poren unterhalb von 1,25 nm (Medien A 
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und C) bzw. unterhalb von 1,8 nm (Medium B) sind unter den getroffenen Annahmen belegt. Folglich 

weisen die Toluolisothermen bei 90 ppm noch eine Steigung auf, da bei höheren Konzentrationen auch 

die größeren (Mikro-)Poren potentiell gefüllt werden können. Im Vergleich dazu geht aus Abbildung 30 

(rechts) hervor, dass bei der Adsorption von Limonen bei 90 ppm das gesamte Mikroporenvolumen der 

Aktivkohlen und zusätzlich auch Mesoporen durch das Limonen gefüllt sind, deren Porenweiten  

oberhalb des in Abbildung 30 dargestellten Bereichs (von ≤ 4 nm) liegen. Vielmehr werden nach den 

oben getroffenen Annahmen sogar Poren oberhalb einer Weite von 34 nm belegt, worauf im Folgenden 

detaillierter eingegangen wird. 

 

Abbildung 30: Volumenbasierte Adsorptionsisothermen von Toluol und Limonen (links), Vergleich der bei 

90 ppm gefüllten spezifischen Volumina sowie Porenweitenbereiche der Aktivkohlen (rechts); Toluol: T, 

orange gestrichelt, Limonen: L, grün gepunktet; bei 23 °C und 50 % r. F. 

In Abbildung 31 sind die sterisch nicht zugängigen sowie die bei 90 ppm adsorbierten VOC-Volumina 

𝑣𝐺𝐺𝑊  jeweils mit den Porenvolumina der Aktivkohlen verglichen, die mithilfe der CO2- und N2- 

Adsorption nach Abschnitt 3.2 ermittelt wurden. Für die jeweilige Aktivkohle ist zum einen das Volu-

men von Poren unterhalb von 34 nm zu sehen. Bis zu dieser Porenweite wurde die Auswertung der 
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Stickstoffisotherme mittels der QSDFT vollzogen. Zum anderen ist in Abbildung 31 jeweils das Volu-

men von Poren ≤ 180 nm (𝑣𝑚𝑎𝑥) der drei Aktivkohlen dargestellt.  

 

Abbildung 31: Vergleich der spezifischen sterisch nicht zugängigen und der spezifischen adsorbierten  

Volumina von Toluol und Limonen bei 90 ppm mit den spezifischen Volumina von Aktivkohleporen 

≤ 34 nm und ≤ 180 nm  

Wie Abbildung 31 zu entnehmen ist, werden unter der Berücksichtigung des sterisch ausgeschlossenen 

Porenvolumens an allen drei Medien durch Limonen bei 90 ppm auch Poren oberhalb einer Weite von 

34 nm jedoch unterhalb von 180 nm belegt. Somit sind neben den zugängigen Mikroporen auch Teile 

der Meso- und womöglich auch Makroporen gefüllt. Diese nahezu vollständige Ausfüllung des verfüg-

baren Porenvolumens durch Limonen bei 90 ppm resultiert in einer Sättigung der Aktivkohle, weshalb 

sich die Isothermen vom Limonen anders als die von Toluol mit höherer Konzentration einem Plateau 

annähern. 

Wie die obige Diskussion indiziert, ist das Mikroporenvolumen ausschlaggebend für die adsorbierte 

Menge des Toluols innerhalb des untersuchten Konzentrationsbereichs. Die Abhängigkeit des spezifi-

schen adsorbierten Toluolvolumens von dem verfügbaren Mikroporenvolumen der untersuchten Aktiv-

kohlen wird in Abbildung 32 veranschaulicht. Dort sind für die einzelnen Aktivkohlen die kumulativen 

spezifischen Volumina von zugängigen Poren ≤ 1,5 nm jeweils mit den spezifischen adsorbierten  

Toluolvolumina 𝑣𝐺𝐺𝑊 bei den untersuchten Konzentrationen verglichen. Dabei ist der oben beschrie-

bene Molekularsiebeffekt berücksichtigt worden. Neben den bereits aufgeführten Aktivkohlen der  

Medien A, B und C wurde zur Überprüfung der Korrelation anhand eines zusätzlichen Datenpunktes 

bei 9 ppm eine weitere Aktivkohle (Aktivkohle D) hinzugezogen. Die Porenweitenverteilung und das 

kumulative spezifische Volumen der Letzteren sind in Anhang G 1 (Abbildung 87) zu finden. In Abbil-

dung 32 wurde die Porenweite von ≤ 1,5 nm gewählt, weil diese in etwa dem mittleren Weitenbereich 

von Poren entspricht, die bei 90 ppm durch Toluol belegt werden (vgl. Abbildung 30). Für die lineare 

Anpassung wurde der Schnittpunkt mit dem Koordinatenursprung vorgegeben. Dies würde entspre-

chend einer idealisierten Annahme bedeuten, dass ohne zugängige Mikroporen im Bereich ≤ 1,5 nm 

auch keine Adsorption des Toluols stattfinden würde. Diese Annahme ist für den untersuchten niedrigen 

Konzentrationsbereich als gerechtfertigt anzusehen (vgl. Abbildung 5). 

In Abbildung 32 zeigt sich insbesondere bei 0,9 und 9 ppm eine annähernd lineare Korrelation zwischen 

den spezifischen adsorbierten Toluolvolumina und den Mikroporenvolumina der Aktivkohlen. Bei 
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40 und 90 ppm ist die Güte der linearen Korrelation etwas schlechter. Letzteres kann dadurch begründet 

werden, dass am Medium B bei der oben betrachteten Konzentration von 90 ppm (Abbildung 30) das 

Volumen von Poren unterhalb von 1,8 nm gefüllt ist. An den Medien A und C (ebenfalls Abbildung 30) 

sind hingegen bei 90 ppm lediglich die Volumina von Poren unterhalb von etwa 1,25 nm belegt. Da 

jedoch alle adsorbierten Volumina einheitlich mit dem zugängigen Volumen der Poren von ≤ 1,5 nm 

verglichen werden, ergibt sich hier eine Abweichung vom exakt linearen Verhalten. Zusätzlich ist in 

Abbildung 32 zu erkennen, dass sich die adsorbierten Toluolvolumina bei 90 ppm als Funktion des  

spezifischen Porenvolumens unterhalb von 1,5 nm nah an der Einheitsgeraden befinden. 

 

Abbildung 32: Vergleich der spezifischen adsorbierten Volumina von Toluol (bei 23 °C und 50 % r. F.) mit 

den spezifischen zugängigen Mikroporenvolumina der Aktivkohlen im Porenweitenbereich von ≤ 1,5 nm  

Zusammenfassend kann im untersuchten Konzentrationsbereich und insbesondere bei 0,9 und 9 ppm 

näherungsweise von einer direkten Proportionalität zwischen den spezifischen adsorbierten Toluolvo-

lumina und den spezifischen zugängigen Porenvolumina im Bereich von ≤ 1,5 nm gesprochen werden: 

𝑣≤ 1,5 nm,𝑧𝑢𝑔ä𝑛𝑔𝑖𝑔 ~ 𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑇𝑜𝑙𝑢𝑜𝑙 57 

Die Proportionalitätskoeffizienten (Geradensteigungen) der vier in Abbildung 32 dargestellten Korrela-

tionen sind in Anhang G 2 (Tabelle 10) zu finden. 

Aus den dargestellten Beobachtungen an den untersuchten Aktivkohlemedien folgt, dass prinzipiell eine 

prädiktive Abschätzung der Gleichgewichtskapazitäten von Toluol sowie eine Priorisierung von Aktiv-

kohlen bei Kenntnis ihres Mikroporenvolumens und zusätzlicher Berücksichtigung des Molekularsieb-

effekts vorgenommen werden können. Bei 90 ppm scheint das adsorbierte Volumen des Toluols beinahe 

dem zugängigen Porenvolumen unterhalb von 1,5 nm zu entsprechen. Hier wäre den dargestellten  

Ergebnissen zufolge eine Ab-initio-Abschätzung der Gleichgewichtskapazitäten bei ausschließlicher 

Kenntnis des zugängigen Mikroporenvolumens unterhalb von 1,5 nm möglich. An dieser Stelle sind 

jedoch weitere Untersuchungen anhand von Aktivkohlen mit verschiedenen strukturellen Eigenschaften 

sinnvoll. 

In Analogie zu Toluol werden in Abbildung 33 (links) die spezifischen adsorbierten Limonenvolumina 

mit den spezifischen zugängigen Mikroporenvolumina (≤ 1,5 nm) der untersuchten Aktivkohlen korre-

liert. Da, wie anhand von Abbildung 30 und Abbildung 31 gezeigt wurde, das Limonen bei 90 ppm auch 

das Mesoporenvolumen füllt, sind in Abbildung 33 (rechts) zusätzlich die spezifischen adsorbierten  

Limonenvolumina in Abhängigkeit von den spezifischen zugängigen Aktivkohlevolumina im Poren-

weitenbereich von ≤ 34 nm (Bereich der QSDFT) dargestellt. 
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Abbildung 33: Vergleich der spezifischen adsorbierten Volumina von Limonen (bei 23 °C und 50 % r. F.) 

mit den spezifischen zugängigen (Mikro-)Porenvolumina der Aktivkohlen in den Weitenbereichen von 

≤ 1,5 nm (links) und ≤ 34 nm (rechts) 

In Abbildung 33 (links) ist zu erkennen, dass nur bei 0,9 ppm näherungsweise eine lineare Korrelation 

unter Mitberücksichtigung des Koordinatenursprungs vorliegt (vgl. auch 𝑅2  in Tabelle 10 in An-

hang G 2). Hier befinden sich die Werte nah an der Einheitsgeraden. Bei den Konzentrationen von 9, 40 

und 90 ppm würden nur zufriedenstellende lineare Korrelationen vorliegen, wenn anders als in Abbil-

dung 33 (links) der Koordinatenursprung nicht bei der jeweiligen Anpassung berücksichtigt wird. Diese 

linearen Funktionen würden entsprechend jeweils einen Schnittpunkt mit der Ordinate von deutlich  

größer als Null aufweisen. Dies bedeutet, dass bei 9, 40 und 90 ppm auch ohne ein zugängiges Volumen 

von Mikroporen ≤ 1,5 nm (am Schnittpunkt mit der Ordinate) eine Adsorption des Limonens stattfindet. 

Das entspricht der oben beschriebenen Beobachtung, dass von Limonen bei 90 ppm auch Meso- und 

gegebenenfalls Makroporen gefüllt werden. Deshalb ist insbesondere eine gute Korrelation der bei  

40 und 90 ppm adsorbierten Limonenvolumina mit den spezifischen Porenvolumina von ≤ 34 nm in 

Abbildung 33 (rechts) festzustellen. Hierbei liegen die linearen Korrelationen bei 40 ppm genau auf 

(Proportionalitätsfaktor von 1) und bei 90 ppm geringfügig oberhalb der Einheitsgeraden. So können 

für die Adsorption von Limonen folgende Proportionalitätsbeziehungen zwischen den spezifischen  

adsorbierten Volumina 𝑣𝐺𝐺𝑊 und den spezifischen zugängigen Porenvolumina formuliert werden: 

𝑣≤ 1,5 nm,𝑧𝑢𝑔ä𝑛𝑔𝑖𝑔 ~ 𝑣𝐺𝐺𝑊,𝐿𝑖𝑚𝑜𝑛𝑒𝑛(0,9 ppm) 58 

𝑣≤ 34 nm,𝑧𝑢𝑔ä𝑛𝑔𝑖𝑔 ~ 𝑣𝐺𝐺𝑊,𝐿𝑖𝑚𝑜𝑛𝑒𝑛(90 ppm) 59 

𝑣≤ 34 nm,𝑧𝑢𝑔ä𝑛𝑔𝑖𝑔  ≈  𝑣𝐿𝑖𝑚𝑜𝑛𝑒𝑛(40 ppm) 60 

Die Proportionalitätsfaktoren und die Bestimmtheitsmaße der linearen Anpassungen sind in Tabelle 10 

in Anhang G 2 zu finden. 

Somit kann wie für die Adsorption von Toluol auch für Limonen geschlussfolgert werden, dass aufgrund 

der beschriebenen, näherungsweise linearen Korrelationen innerhalb des untersuchten Konzentrations-

bereichs prinzipiell Abschätzungen von Gleichgewichtskapazitäten aus der Kenntnis struktureller  

Aktivkohleeigenschaften möglich sind. Bei 40 ppm Limonen reichen scheinbar allein die Kenntnis des 

gesamten Volumens von Poren ≤ 34 nm sowie die Berücksichtigung des kinetischen Moleküldurch-

messers aus, um die Adsorptionskapazität der Aktivkohle ohne Experimente abzuschätzen (vgl. Glei-

chung 60). 
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4.1.5 Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse 

Zum Adsorptionsgleichgewicht der VOC Toluol und Limonen an den aktivkohlebasierten Filtermedien 

A, B und C im Konzentrationsbereich zwischen 0,9 und 90 ppm können folgende wesentliche Ergeb-

nisse zusammengefasst werden: 

▪ Das Adsorptionsgleichgewicht von Toluol und Limonen lässt sich an allen drei untersuchten 

Medien sehr gut mit der Freundlich- und der Dubinin-Radushkevich-Gleichung mathematisch 

beschreiben.  

▪ Die stoffmengenbasierten Adsorptionsisothermen von Toluol und Limonen auf demselben  

Medium verlaufen unterschiedlich. Während die Toluolisothermen innerhalb des gesamten  

untersuchten Konzentrationsbereichs eine Steigung aufweisen, sind die Limonenisothermen im 

Anfangsbereich wesentlich steiler und nähern sich oberhalb von 9 ppm einem Plateau an.  

Deshalb schneiden sich die Isothermen von Toluol und Limonen an demselben Medium. 

▪ An allen drei Medien wird bei 90 ppm eine geringere Stoffmenge von Limonen als von Toluol 

adsorbiert. Dies hängt zum einen mit dem höheren molaren Volumen des Limonens im  

Vergleich zum Toluol zusammen. Zum anderen sind aufgrund des Molekularsiebeffekts für die 

größeren Limonenmoleküle kleinere Porenvolumina der Aktivkohlen zugängig als für die klei-

neren Toluolmoleküle. 

▪ Die Reihenfolge der Gleichgewichtskapazitäten der Medien für Toluol und Limonen 

(A > C > B) stimmt nur dann mit der Reihenfolge der kumulativen spezifischen Volumina aus 

der Adsorbenscharakterisierung (CO2: 273 K, NLDFT und N2: 77 K, QSDFT) überein, wenn 

die medienspezifisch unterschiedlichen sterisch ausgeschlossenen Porenvolumina berück- 

sichtigt werden. 

▪ Für die Adsorption von Toluol ist innerhalb des untersuchten Konzentrationsbereichs vor allem 

das Mikroporenvolumen der Aktivkohlen im Bereich ≤ 1,5 nm von Bedeutung. Das zugängige 

spezifische Mikroporenvolumen (≤ 1,5 nm) der betrachteten Aktivkohlen ist insbesondere bei 

0,9 und 9 ppm direkt proportional zu dem jeweils spezifischen adsorbierten Volumen des  

Toluols. 

Von Limonen werden oberhalb einer Konzentration von 0,9 ppm neben Mikroporen auch 

Meso- sowie möglicherweise zusätzlich Makroporen der Aktivkohlen belegt. Bei 0,9 ppm ist 

das zugängige spezifische Mikroporenvolumen der Aktivkohlen im Weitenbereich ≤ 1,5 nm 

direkt proportional zum spezifischen adsorbierten Volumen des Limonens. Bei 40 und 90 ppm 

besteht ein direkter proportionaler Zusammenhang zwischen dem zugängigen spezifischen  

Porenvolumen im Bereich ≤ 34 nm (Einsatzbereich der QSDFT) und dem spezifischen adsor-

bierten Limonenvolumen. Bei 40 ppm liegt ein Proportionalitätsfaktor von 1 vor. 

▪ Die Erkenntnisse bezüglich proportionaler Zusammenhänge zwischen den zugängigen Poren-

volumina der Aktivkohlen und den adsorbierten Volumina von Toluol und Limonen können 

zwecks Abschätzungen und Vorhersagen von Gleichgewichtsbeladungen oder der gezielten 

Auswahl von Aktivkohlen genutzt werden. Hierbei ist neben der Kenntnis struktureller Aktiv-

kohleeigenschaften die Berücksichtigung des Molekularsiebeffekts erforderlich. 
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4.2 Adsorptionsdynamik der VOC bei normativen Bedingungen 

Für den Anwendungsfall eines adsorptiven Filters in der RLT ist die Dynamik der Adsorption von  

großer Bedeutung, da sie den Verlauf der Durchbruchskurve (DBK) beeinflusst. Anhand eines fest-

gelegten maximal zulässigen Durchbruchs kann der Wartungszeitpunkt für einen Filter definiert werden. 

Die Dynamik wird bestimmt durch die Kinetik (Stoffübergang an einem Einzelkorn, Diffusion innerhalb 

des Porensystems eines Einzelkorns), die Thermodynamik (Form der Adsorptionsisotherme) und Wech-

selwirkungen von Strömungs- und Vermischungseffekten (Dispersion) innerhalb einer Schüttung oder 

eines Filtermediums (vgl. Abschnitt 2.5). Im Folgenden wird die Adsorptionsdynamik an den unter-

suchten Medien für die Adsorptive Toluol und Limonen unter normativen Bedingungen nach der  

DIN EN ISO 10121-1 (9 ppm, 23 °C und 50 % r. F.) diskutiert.  

Adsorptionsdynamik von Toluol 

Die im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Filtermedien (vgl. Abschnitt 3.2) unterscheiden sich sowohl 

hinsichtlich ihrer makroskopischen Beschaffenheit (Partikelgrößen und Schüttdichten) als auch bezüg-

lich der mikroskopischen Struktur der Aktivkohlen (Porenweitenverteilungen). Letzteres wirkt sich, wie 

in Unterabschnitt 4.1.4 aufgezeigt wurde, auf die Kapazität der Medien aus. Die verschiedenen makro- 

und mikroskopischen Eigenschaften der Medien führen zu Unterschieden in der Adsorptionsdynamik 

und zu entsprechend unterschiedlichen Verläufen der DBK. 

In Abbildung 34 sind die DBK von Toluol an den drei Medien bei jeweiliger Anströmgeschwindigkeit 

(A und B: 5,5 cm s-1, C: 18 cm s-1) sowie einer Sollkonzentration von 9 ppm (niedrigere Konzentration 

nach DIN EN ISO 10121-1) dargestellt. Die Anströmgeschwindigkeit entspricht dabei derjenigen, der 

das jeweilige Filtermedium innerhalb des konfektionierten Filters bei Nennvolumenstrom ausgesetzt ist.  

 

Abbildung 34: DBK von Toluol an den Medien A und B (links) sowie C (rechts); Versuchsbedingungen: 

9 ppm, 23 °C, 50 % r. F., Medien A und B: 5,5 cm s-1, Medium C: 18 cm s-1 

Aus Abbildung 34 (links) ist zunächst ein Initialdurchbruch von etwas mehr als 20 % am Medium A 

und von etwa 7 % an dem Medium B ersichtlich. Diese Initialdurchbrüche sind auf die Beschaffenheit 

der Medien A und B (Abschnitt 3.2) zurückzuführen. Durch den hohen Lückengrad sowie eine geringe 

mittlere Verweilzeit (geringe Materialhöhe) passiert ein Teil der Moleküle im Bypass das Medium, ohne 

mit der Aktivkohle in Kontakt zu treten. Zudem trägt eine limitierte Kinetik (vgl. Abschnitt 2.5) bei 

zudem geringer mittlerer Verweilzeit dazu bei, dass auch zu Versuchsbeginn keine vollständige  

Abscheidung des Toluols stattfindet. Die mittleren Verweilzeiten des Fluids innerhalb der Medien  

betragen 𝜏 = 0,03 s (Medium A), 𝜏 = 0,22 s (Medium B) und 𝜏 = 0,013 s (Medium C). 
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Trotz der geringsten mittleren Verweilzeit weist das Medium C den kleinsten Initialdurchbruch von 

lediglich 2 % auf (Abbildung 34, rechts). Dies ist darauf zurückzuführen, dass dieses Medium mit der 

größten Aktivkohleauflage ausgestattet ist, die eine vergleichsweise dichte und optisch geschlossene 

Schüttung mit einer Höhe von etwa 1,3 mm bildet (vgl. Abschnitt 3.2). Durch diese geschlossene Schüt-

tung, die von der Struktur einem klassischen Festbett ähnelt, sind zum einen die Bypasseffekte klein. 

Zum anderen wird das Medium C mit einer höheren Geschwindigkeit angeströmt (Faktor 3,3) als die 

beiden anderen Medien. Durch den geringeren Lückengrad 휀𝐿 des Mediums C und die höhere Anström-

geschwindigkeit ist die Zwischenraumfluidgeschwindigkeit (𝑢0/휀𝐿) [243] deutlich höher und deshalb 

der Stoffübergang (Filmdiffusion, Abschnitt 2.4) am Medium C besser als an den beiden anderen  

Medien. Zusätzlich kommt es in der Schüttung des Mediums C durch den geringeren Lückengrad zu 

stärkeren Umlenkungen und Verwirbelungen des Fluids, was den konvektiven Stofftransfer (Stoffüber-

gang) verbessert [217,244]. 

Neben den Initialdurchbrüchen sind auch die in Abbildung 34 dargestellten Verläufe der DBK unter-

schiedlich. Während die DBK der Medien A und C s-förmige Verläufe aufweisen, sind die DBK am 

Medium B konvex (von der Zeitachse aus betrachtet). Letzteres ist aus Sicht der Adsorptionsleistung 

nachteilig. Eine Erklärung für die vergleichsweise schlechte Adsorptionsleistung des Mediums B kann 

eine langsame Kinetik im Verhältnis zum zugeführten Adsorptivmassenstrom sein. Wie in Abschnitt 2.5 

erläutert und schematisch gezeigt (Abbildung 10, rechts), kann eine sehr langsame Kinetik zu konvexen 

DBK führen. 

Die langsamere Kinetik an der Aktivkohle des Mediums B in Relation zu den beiden anderen Medien 

kommt zum einen durch die (um den Faktor 10) größeren Partikel bzw. Cluster zustande, die den  

wesentlichen Massenanteil der Aktivkohle des Mediums B ausmachen (vgl. Tabelle 4). Wie der  

Gleichung 29 und der Gleichung 31 (Abschnitt 2.4) zu entnehmen ist, geht der Partikelradius im Nenner 

quadratisch in den effektiven Stoffdurchgangskoeffizienten 𝑘𝑒𝑓𝑓  ein. Entsprechend hat ein größerer 

Partikeldurchmesser einen negativen Einfluss auf die Kinetik [189], was auch bspw. von Pei und 

Zhang [57] beobachtet wurde. Zum anderen ist die Ursache einer vergleichsweise langsamen Kinetik 

am Medium B in dem Einfluss der Gleichgewichtsbeladung auf die Kinetik zu finden. Wie in  

Abschnitt 2.4 dargestellt, ist die (molare) Gleichgewichtsbeladung gemäß des LDF-Ansatzes (vgl. Glei-

chung 28) ausschlaggebend für die treibende Kraft des Stofftransfers. Bezüglich der (molaren) Gleich-

gewichtsbeladung weist die Aktivkohle des Mediums B im Vergleich zu den Aktivkohlen der anderen 

beiden Medien die kleinsten Werte auf (vgl. Unterabschnitt 4.1.1).  

Neben den Einflüssen der Aktivkohleeigenschaften kann zusätzlich der hohe Lückengrad (große Fest-

bettporosität) des Mediums B (휀𝐿 = 0,98, vgl. Tabelle 4) eine negative Auswirkung auf die Dynamik der 

Adsorption haben. Dem Wert der Porosität nach entspricht das Medium B einem Haufwerk, mit einer 

bewussten räumlichen Trennung der Adsorbenspartikel [217] und keiner klassischen Schüttung. Diese 

hohe Porosität ist sicherlich mit einem weniger intensiven konvektiven Stoffaustausch verbunden  

(weniger starke Umlenkungen und Geschwindigkeitsänderungen des Fluids) als beispielsweise das  

Medium C mit einem deutlich geringeren Lückengrad.  

Adsorptionsdynamik von Limonen 

In Abbildung 35 werden die DBK von Limonen an den drei untersuchten Medien qualitativ verglichen. 

Die Verläufe der DBK von Limonen an dem jeweiligen Medium entsprechen weitestgehend denjenigen, 

die auch bei der Adsorption von Toluol beobachtet wurden. So liegen an den Medien A und C s-förmige 

und an dem Medium B annähernd konvexe DBK vor.  
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Abbildung 35: DBK von Limonen an den Medien A und B (links) sowie C (rechts); Versuchsbedingungen: 

9 ppm, 23 °C, 50 % r. F., Medien A und B: 5,5 cm s-1, Medium C: 18 cm s-1 

Abbildung 35 (links) ist zu entnehmen, dass an dem Medium A bei der Adsorption von Limonen ein 

um 5 bis 9 % höherer Initialdurchbruch vorliegt als bei der Adsorption von Toluol (Abbildung 34). Die 

unterschiedlichen Initialdurchbrüche von Toluol und Limonen sind ausschließlich am Medium A fest-

zustellen. An dieser Stelle wurde im Rahmen der experimentellen Untersuchungen überprüft, ob dieser 

höhere Initialdurchbruch auf Kohlenwasserstoffe zurückzuführen ist, die während der Medienpräpara-

tion (Unterabschnitt 3.3.2) nicht aus der Aktivkohle entfernt wurden. Das höhersiedende Limonen 

könnte im Vergleich zum Toluol zu einer verstärkten Verdrängung dieser zuvor physisorbierten Sub-

stanzen geführt haben. Da die FIDs ohne einen vorgeschalteten Gaschromatographen (GC) betrieben 

werden, wird von den FIDs ein elektrisches Summensignal aus der Verbrennung jeglicher Kohlen- 

wasserstoffe erhalten (Unterabschnitt 3.3.1). Somit wären die eventuell verdrängten Kohlenwasserstoffe 

im Rahmen der Auswertung als Limonen interpretiert worden.  

Die Überprüfung möglicher desorbierter Substanzen hinter dem Filtermedium (𝑐𝑎𝑢𝑠 ) erfolgte am  

Adsorptionsfilterprüfstand des IUTA mithilfe eines PTR-MS (vgl. Unterabschnitt 3.3.4). Als Adsorptiv 

wurde Limonen verwendet. In der mittels des PTR-MS zu Versuchsbeginn durchgeführten Scan- 

Messung über die Molmassen ≤ 300 g mol-1 konnte jedoch keine andere Substanz als Limonen fest-

gestellt werden.  

Als wahrscheinliche Ursache für die voneinander abweichenden Initialdurchbrüche von Toluol und  

Limonen am Medium A können Heterogenitäten der Medieneigenschaften innerhalb der untersuchten 

Charge angenommen werden. Die Experimente mit Limonen wurden im Rahmen der Studie zu einem 

späteren Zeitpunkt durchgeführt als die Versuche mit Toluol. Dementsprechend erfolgte die Präparation 

der Ronden (vgl. Unterabschnitt 3.3.2) aus verschiedenen Abschnitten der Materialrolle. Die in den  

Experimenten mit Limonen verwendeten Ronden könnten trotz des gleichen Gewichts eine ungleich-

mäßigere Verteilung der Aktivkohlekörner mit größeren Bereichen, in denen keine Aktivkohle vorlag, 

aufgewiesen haben, als dies in den Versuchen mit Toluol der Fall war. Demzufolge wären für Limonen 

ein größerer Bypass und entsprechend ein höherer Initialdurchbruch zu erwarten. Zur Verifikation dieser 

Vermutung wurden 12-stündige Anfangsbereiche der DBK von Toluol und Limonen hinzugezogen, die 

im Rahmen zyklischer Desorptionsversuche (Abschnitt 4.6) jeweils vierfach gemessen wurden. In die-

sen Versuchen bei 0,9 ppm wurden für beide Adsorptive Ronden aus dem gleichen Abschnitt der  

Materialrolle präpariert, wie für die Versuche mit Limonen bei 9 ppm in Abbildung 35. Ein Vergleich 

der Initialdurchbrüche von Toluol und Limonen an Ronden aus diesem Rollenabschnitt ist in Anhang 

G 1 (Abbildung 88) zu finden. Daraus wird deutlich, dass die Initialdurchbrüche von Toluol im Mittel 

höher sind als in Abbildung 34 und bei ähnlich hohen Werten liegen wie die von Limonen. Dieses 
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Ergebnis bestätigt die obige Vermutung. So liegen die Initialdurchbrüche von Toluol und Limonen auf 

einem ähnlichen Niveau. In Abbildung 88 (Anhang G 1) sind zusätzlich die Initialdurchbrüche am  

Medium B aus jeweils vier Versuchen bei 0,9 ppm dargestellt. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse 

aus den Abbildungen 34 und 35 liegt auch am Medium B kein eindeutiger Unterschied der Initialdurch-

brüche von Toluol und Limonen vor. Abweichungen der Initialdurchbrüche der beiden Adsorptive sind 

also mit großer Wahrscheinlichkeit auf Unterschiede der Aktivkohleverteilung innerhalb einer Charge 

des Mediums zurückzuführen.  

Den vorangegangenen Ausführungen zufolge überwiegt an den untersuchten Systemen der Einfluss der 

Aktivkohleverteilung und der daraus folgenden Bypasseffekte auf den Initialdurchbruch gegenüber den 

unterschiedlich großen Geschwindigkeiten der Filmdiffusion von Toluol und Limonen. Zu Beginn eines 

Adsorptionsversuchs müssen die Adsorptivmoleküle zunächst durch die laminare Grenzschicht zu den 

Aktivkohlepartikeln diffundieren. Bei einem nennenswerten Einfluss der unterschiedlich schnellen 

Filmdiffusion der beiden untersuchten VOC würde deshalb ein systematisch höherer Initialdurchbruch 

von Limonen als von Toluol vorliegen, da die Stoffübergangskoeffizienten von Limonen um etwa 25 % 

kleiner sind als die von Toluol (vgl. Anhang F).  

Ein detaillierter Vergleich der Adsorptionsdynamik von Toluol und Limonen wird im nächsten  

Abschnitt vorgenommen. 

4.3 Einfluss der Konzentration auf die Adsorptionsdynamik 

Die Diskussion des Einflusses der Eintrittskonzentration auf die Adsorptionsdynamik bei 23 °C und 

50 % r. F. erfolgt anhand der DBK von Toluol und Limonen aus den Versuchen bei höheren Konzen-

trationen von 9 bis 90 ppm (nach DIN EN ISO 10121-1) sowie bei raumlufttechnisch relevanten  

Konzentrationen von 0,9 und 0,09 ppm. 

Adsorptionsdynamik von Toluol 

In Abbildung 36 sind die DBK von Toluol bei 90, 40, 9, 0,9 und 0,09 ppm an den untersuchten Medien 

dargestellt. Die Konzentrationsbestimmung erfolgte bei den Versuchen mit 0,09 ppm nicht mit FIDs, 

sondern wurde durch eine Mitarbeiterin des IUTA mittels eines Protonen-Transfer-Reaktions-Massen-

spektrometers (PTR-MS) vorgenommen (vgl. Unterabschnitt 3.3.4). Diese Versuche wurden ohne  

Wiederholungsmessung und nur für eine Versuchsdauer von 45-48 Stunden durchgeführt.  

Abbildung 36 ist zu entnehmen, dass die DBK mit abnehmender Konzentration flacher werden,  

dementsprechend die Zeit bis zu einem bestimmten normierten Durchbruch (𝑐𝑎𝑢𝑠/𝑐𝑒𝑖𝑛) und somit auch 

bis zum vollständigen Durchbruch zunimmt. Dieser Einfluss der Konzentration auf die Verläufe von 

DBK wurde auch von anderen Autoren im niedrigen Konzentrationsbereich beobachtet 

[51,62,69,70,79]. Verantwortlich dafür sind sowohl das Verhältnis aus Adsorptionskapazität der Aktiv-

kohle zu dem zugeführten Massenstrom des Adsorptivs (stöchiometrische Zeit) als auch die Konzentra-

tionsabhängigkeit der Kinetik und der Dynamik. 

Vor der Diskussion des Konzentrationseinflusses ist bezüglich der DBK bei 0,09 ppm am Medium B in 

Abbildung 36 darauf hinzuweisen, dass die DBK bei 0,09 ppm am Medium B flacher ist als die DBK 

bei den vier anderen Konzentrationen, jedoch einen höheren Initialdurchbruch aufweist und dement-

sprechend alle anderen DBK schneidet. Dieser Sachverhalt ist ausschließlich an dem Medium B festzu-

stellen. Eine Erklärung hierfür ist, dass die bei 0,09 ppm verwendete Medienronde ein um etwa 7-10 % 

geringeres Gewicht aufwies (entsprechend kleinere absolute Aktivkohlemenge) als die Ronden in den 
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anderen Versuchen. In diesem Fall sind aufgrund einer geringeren Aktivkohlemenge der Ronde im  

Versuch mit 0,09 ppm ein höherer Initialdurchbruch sowie eine kleinere stöchiometrische Zeit zu erwar-

ten als bei den Versuchen mit schwereren Ronden. Da die Erklärung des Verhaltens plausibel ist, wurde 

auf eine Wiederholung des aufwendigen Versuchs bei 0,09 ppm verzichtet. 

 

Abbildung 36: DBK von Toluol bei unterschiedlichen Konzentrationen; Versuchsbedingungen: 

0,09-90 ppm, 23 °C, 50 % r. F., Medien A und B: 5,5 cm s-1, Medium C: 18 cm s-1 

Der Einfluss der Gleichgewichtsbeladung auf den späteren normierten Durchbruch (𝑐𝑎𝑢𝑠/𝑐𝑒𝑖𝑛 ) bei  

geringeren Konzentrationen in Abbildung 36 kann folgendermaßen mit dem jeweiligen Verhältnis aus 

Gleichgewichtsbeladung zu dem zugeführten Adsorptivmassenstrom erklärt werden. So wird, beispiels-

weise bei einer Verringerung der Konzentration um eine Größenordnung, der Massenstrom des Adsorp-

tivs in das Filtermedium um den Faktor 10 verkleinert. Dagegen nimmt die Kapazität aufgrund der kon-

vexen Isothermenform (vgl. Abbildung 22) um einen wesentlich kleineren Anteil ab. Folglich wird die 

stöchiometrische Zeit (vgl. Abschnitt 2.5) mit abnehmender Konzentration größer. Am Beispiel der 

Konzentrationsänderung von 9 ppm auf 0,9 ppm am Medium A verringert sich die Kapazität von 

0,196 mg mg-1 auf 0,122 mg mg-1 (nur Faktor 1,6) während der Adsorptivmassenstrom um den  

Faktor 10 kleiner wird. Entsprechend ist die stöchiometrische Zeit bei 0,9 ppm um den Faktor 6,25 höher 

als bei 9 ppm. 

Das Abflachen der DBK mit abnehmender Konzentration ist zum einen dadurch zu erklären, dass die 

treibende Kraft des Stofftransfers infolge einer Reduktion des Beladungsgradienten (vgl. Gleichung 28) 

kleiner und deshalb die Kinetik langsamer wird. Aufgrund einer geringeren treibenden Kraft werden bei 

niedrigerer Konzentration pro Zeiteinheit weniger Moleküle adsorbiert als bei höherer Konzentration. 

Dies führt mit abnehmender Konzentration zu einem verstärkten Abweichen von der idealen, sprungför-

migen DBK (vgl. Abschnitt 2.5). Infolge einer Verlangsamung der Kinetik mit abnehmender Konzen-

tration ist am Medium B insbesondere bei 0,9 ppm ein stärkeres Nachlaufen der DBK festzustellen (vgl. 

auch Abschnitt 2.5). Im Anschluss an einen vergleichsweise steilen Anfangsbereich nähert sich die DBK 
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bei 0,9 ppm am Medium B nur langsam dem vollständigen Durchbruch an. Dieses Verhalten ist durch 

die Abnahme der treibenden Kraft mit zunehmender mittlerer Beladung �̅� (Gleichung 28) zu begründen, 

sodass die ohnehin langsame Kinetik mit zunehmendem normiertem Durchbruch noch langsamer wird. 

Ferner ist in Abbildung 36 zu erkennen, dass die Werte des normierten Durchbruchs in Abhängigkeit 

von der Versuchszeit unterschiedlich stark schwanken. Insgesamt ist zu beobachten, dass die Fluktua-

tionen mit zunehmendem 𝑐𝑎𝑢𝑠/𝑐𝑒𝑖𝑛 ausgeprägter werden. So liegen bei niedrigen normierten Durch-

brüchen vergleichsweise geringe und im Bereich nahe dem vollständigen Durchbruch (Gleichgewichts-

zustand) relativ starke Schwankungen der DBK vor. Diese Schwankungen werden maßgeblich auf Fluk-

tuationen der Versuchsbedingungen zurückgeführt. Dabei sind insbesondere die relative Feuchte und 

die Eintrittskonzentration als Einflussfaktoren zu nennen. Obwohl die Schwankungen der genannten 

Versuchsparameter innerhalb des Toleranzbereichs nach DIN EN ISO 10121-1 (vgl. Abschnitt 3.3)  

lagen bzw. in der Regel die maximal zulässigen Toleranzen sogar deutlich unterschritten wurden, kam 

es infolge kleinerer Schwankungen zu Desorptionsvorgängen von bereits adsorbiertem Toluol. Da die  

adsorptive Bindungsstärke der Moleküle von der Beladung abhängt und mit zunehmender Beladung 

kleiner wird (vgl. Abschnitt 2.3) führen Fluktuationen der relativen Feuchte und der Konzentration bei  

höheren normierten Durchbrüchen (und entsprechend höherer Beladung) zu verstärkter Desorption.  

Dieser Aspekt wird zu einem späteren Zeitpunkt bei der separaten Betrachtung des Desorptionsverhal-

tens (Abschnitt 4.6) detaillierter diskutiert. 

Das Ausmaß der Schwankungen der Durchbruchswerte kann auch durch Abweichungen der Bedin- 

gungen während der einzelnen Versuche beeinflusst werden. Insbesondere bei längeren Experimenten 

von mehr als 100 Stunden haben sich die Intensitäten der Bedingungsschwankungen teilweise geändert. 

Dies ist darauf zurückzuführen, dass die genutzte Infrastruktur der Universität Duisburg-Essen ein  

dynamisches Verhalten hinsichtlich der Temperaturen (Druckluft und Stickstoff für die Gaswasch- 

flasche, angesaugte Luft für den Prüfstand) sowie der relativen Feuchte (angesaugte Luft) aufweist. Als 

systematisch ist lediglich die oben beschriebene Zunahme der Fluktuationen von DBK mit zunehmender 

Beladung und entsprechend größerem normiertem Durchbruch zu bezeichnen. Eine eindeutige Aussage 

zur Abhängigkeit bzw. Ausprägung der beschriebenen Schwankungen von der untersuchten Konzent-

ration oder den Aktivkohleeigenschaften kann anhand der Versuche bei 23 °C und 50 % r. F. jedoch 

nicht gemacht werden. 

Adsorptionsdynamik von Limonen 

Die DBK von Limonen an den drei Medien bei Konzentrationen zwischen 0,9 und 90 ppm sind in  

Abbildung 37 dargestellt. Mit Limonen wurden keine Versuche bei 0,09 ppm durchgeführt, weil das für 

die Dosierung notwendige niedrigkonzentrierte Prüfgasgemisch (vgl. Unterabschnitt 3.3.4) nicht kom-

merziell verfügbar ist.  

Aus Abbildung 37 wird deutlich, dass die DBK von Limonen mit abnehmender Konzentration flacher 

werden. Dies ist, wie auch bei Toluol, einerseits darauf zurückzuführen, dass die Gleichgewichts- 

beladung nicht linear mit der Konzentration abnimmt und deshalb die stöchiometrische Zeit bei niedri-

ger Konzentration größer ist als bei hoher Konzentration. Andererseits geht mit der Verringerung der  

Eintrittskonzentration eine Verlangsamung der Kinetik einher.  
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Abbildung 37: DBK von Limonen bei unterschiedlichen Konzentrationen; Versuchsbedingungen: 

0,9-90 ppm, 23 °C, 50 % r. F., Medien A und B: 5,5 cm s-1, Medium C: 18 cm s-1 

Vergleich der Adsorptionsdynamik von Toluol und Limonen 

In Abbildung 38 sind zum Vergleich der Adsorptionsdynamik von Toluol und Limonen die DBK der 

beiden Adsorptive bei 0,9 sowie 9 ppm an den drei untersuchten Medien dargestellt. Zunächst sollen in 

Abbildung 38 die s-förmigen DBK an den Medien A und C betrachtet werden. Wie in Abschnitt 4.2 

beschrieben und diskutiert wurde, ist am Medium A beim Vergleich der DBK von Toluol und Limonen 

festzustellen, dass Limonen einen etwas höheren Initialdurchbruch aufweist als Toluol. Dieses Verhal-

ten liegt nur am Medium A vor und hängt mit großer Wahrscheinlichkeit mit der Heterogenität des 

Mediums A innerhalb einer Charge zusammen. 

Aus Abbildung 38 (links) wird ersichtlich, dass bei 0,9 ppm die DBK von Limonen an den Medien A 

und C flacher verlaufen als die von Toluol. Die unterschiedlichen Steigungen der DBK können  

zusätzlich anhand der Auftragung des normierten Durchbruchs in Abhängigkeit von der Zeitdifferenz 

(𝑡-𝑡0,5) in Anhang G 1 (Abbildung 89) nachvollzogen werden. Bei 0,9 ppm scheint der Einfluss der 

Kinetik auf die Dynamik gegenüber dem Einfluss des Adsorptionsgleichgewichts zu überwiegen (vgl. 

Abschnitt 2.5). Wie an einer späteren Stelle gezeigt wird (Unterabschnitt 4.4.3) sind die effektiven  

Diffusionskoeffizienten von Limonen kleiner als die von Toluol, worauf auch ein Vergleich der freien 

Diffusionskoeffizienten 𝐷𝐴𝐵  (𝐷𝐴𝐵,𝑇𝑜𝑙𝑢𝑜𝑙  = 8,83 ∙10-6 m2 s-1, 𝐷𝐴𝐵,𝐿𝑖𝑚𝑜𝑛𝑒𝑛  = 6,27 ∙10-6 m2 s-1) bei 23 °C 

und 50 % r. F. hinweist. Der überwiegende Einfluss der Kinetik auf die Dynamik äußert sich entspre-

chend bei 0,9 ppm trotz einer höheren molaren Gleichgewichtsbeladung des Limonens (vgl. Abbil-

dung 25) an den Medien A und C in flacheren DBK von Limonen im Vergleich zum Toluol. 
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Abbildung 38: Vergleich der DBK von Toluol und Limonen bei 0,9 ppm (links) und 9 ppm (rechts);  

Versuchsbedingungen: 23 °C, 50 % r. F., Medien A und B: 5,5 cm s-1, Medium C: 18 cm s-1 

Bei 9 ppm am Medium A (Abbildung 38, rechts) verlaufen die DBK von Limonen deutlich steiler als 

die von Toluol (vgl. auch Abbildung 89 in Anhang G 1). Bei alleiniger Betrachtung der freien  

Diffusionskoeffizienten (s. o.) wäre bei Toluol, wie bei 0,9 ppm beobachtet, ein schnellerer Stofftransfer 

und damit eine steilere DBK zu erwarten als bei Limonen. Am Medium C sind die Verläufe der DBK 

von Toluol und Limonen bei 9 ppm einander ähnlich. Dementsprechend liegt an diesen beiden Medien 

ein gegenüber 0,9 ppm abweichendes Verhalten vor, welches auch bei den höheren der untersuchten 

Konzentrationen zu beobachten ist (vgl. DBK bei 90 ppm in Abbildung 90 in Anhang G 1). Es scheint 

somit eine Systematik vorzuliegen. Als Ursache der größeren (Medium A) bzw. ähnlichen Steigung 

(Medium C) der DBK von Limonen gegenüber der von Toluol bei 9 ppm kann der Einfluss des Adsorp-

tionsgleichgewichts auf die Adsorptionsdynamik vermutet werden. Wie in Abschnitt 2.5 beschrieben, 

laufen bei Vorliegen einer konvexen Adsorptionsisotherme Teile der Konzentrationsfront mit kleinerer 

Konzentration (größere Isothermensteigung) langsamer durch das Festbett als Teile der Front mit  

größerer Konzentration (kleinere Isothermensteigung). Weil am Medium A die konvexe Isotherme von 

Limonen eine deutlich stärkere Krümmung als die Isotherme von Toluol aufweist (vgl. Abbildung 25), 
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wäre das Aufsteilen der DBK von Limonen ausgeprägter. Am Medium C ist die Isotherme von Limonen 

ebenfalls steiler als die von Toluol, jedoch sind die Unterschiede der Isothermensteigungen der beiden 

Adsorptive kleiner (Abbildung 25). Dies kann die Ursache dafür sein, dass sich die DBK-Steigungen 

der beiden Adsorptive am Medium C weniger stark unterscheiden als am Medium A. Ein Einfluss der 

Isothermensteigung auf DBK-Verläufe wurde beispielsweise auch von Birkmann [175] bei der Adsorp-

tion von Propan (in Stickstoff) am 13X-Zeolithen im Temperaturbereich zwischen -80 und 20 °C  

beobachtet. 

Die vorgebrachte Argumentation würde jedoch bedeuten, dass an den Medien A und C trotz einer nur 

geringen Materialstärke (vgl. Abschnitt 3.2) bei 9 ppm ein aufsteilender Einfluss des Adsorptionsgleich-

gewichts über der Medienhöhe vorliegen würde. Dies würde wiederum die Vermutung zulassen, dass 

an den Medien A und C bei 9 ppm der Einfluss des Adsorptionsgleichgewichts auf die Adsorptions-

dynamik gegenüber dem Einfluss der Kinetik überwiegt. Es ist jedoch zumindest schwer vorstellbar, 

dass sich der oben beschriebene aufsteilende Effekt innerhalb eines Dünnschichtfiltermediums ausbil-

den kann. Jedoch beobachteten Scholl und Mersmann [174] bei der binären Adsorption von Wasser und 

Tetrachlorethen (in Luft bei 298 K und Partialdrücken von 200 und 800 Pa) am Aktivkohleeinzelkorn 

ein konkurrierendes dynamisches Verhalten der beiden Adsorptive, welches dem in Festbetten  

entsprach. Gemäß diesem Ergebnis wäre zu vermuten, dass sich die oben beschriebenen Einflüsse des 

Adsorptionsgleichgewichts auf die Adsorptionsdynamik an den Medien A und C an einzelnen Aktiv-

kohlekörnern dieser beiden Medien ausbilden können. 

Vor der Diskussion der konvexen DBK von Toluol und Limonen am Medium B in Abbildung 38 ist der 

folgende Hinweis zu geben: Die Ronden des Mediums B waren in den Versuchen mit 9 ppm Toluol im 

Mittel um etwa 6 % schwerer und die Konzentration um 3 % niedriger als bei den Experimenten mit 

Limonen. Da diese Abweichungen nur bei der Berechnung der (molaren) Gleichgewichtsbeladungen 

(Gleichung 50) jedoch nicht in den DBK berücksichtigt wurden, ist ein Vergleich der Lage der DBK 

von Toluol in Relation zu den DBK von Limonen (Abbildung 38, rechts) als qualitativ zu werten. Bei 

gleicher Masse der Ronden und gleicher Eintrittskonzentration sollten die DBK von Toluol einen grö-

ßeren Abstand (schlechtere Adsorptionsleistung) gegenüber den DBK von Limonen aufweisen. 

Am Medium B wird die Dynamik, wie bereits in Abschnitt 4.2 anhand der DBK bei 9 ppm diskutiert 

wurde, maßgeblich von einer langsamen Kinetik beeinflusst. Bei 0,9 ppm (Abbildung 38, links) weist 

das Medium B eine deutlich kleinere molare Gleichgewichtskapazität für Toluol als für Limonen auf 

(vgl. Abbildung 25). Die DBK von Toluol erreicht deshalb den vollständigen Durchbruch eher als die 

DBK von Limonen. Letztere nähert sich aufgrund der höheren molaren Gleichgewichtskapazität und 

der abnehmenden treibenden Kraft bei zunehmender mittlerer Beladung �̅� (gemäß dem LDF-Ansatz, 

Gleichung 28) über einen deutlich längeren Zeitraum dem vollständigen Durchbruch an. Mit zunehmen-

der Konzentration werden diese Unterschiede der Durchbruchszeiten von Toluol und Limonen kleiner 

(vgl. 9 ppm in Abbildung 38, rechts), weil die Differenzen der molaren Gleichgewichtsbeladungen von 

Toluol und Limonen mit steigender Konzentration abnehmen (vgl. Abbildung 25). Bei einer Konzen-

tration von 90 ppm ist die molare Gleichgewichtskapazität von Medium B für Limonen geringer als für 

Toluol und der vollständige Durchbruch von Limonen erfolgt dementsprechend schneller als der von 

Toluol (vgl. Abbildung 91 in Anhang G 1). 

Zudem ist die DBK von Limonen am Medium B bei 9 ppm (Abbildung 38, rechts) insbesondere im 

Zeitbereich zwischen einer und sechs Stunden weniger konvex als die DBK von Toluol. Die kinetisch 

dominierte Adsorptionsdynamik am Medium B wird von der treibenden Kraft der Adsorption (Glei-

chung 28) beeinflusst. Aufgrund der höheren molaren Gleichgewichtskapazität für Limonen bei 9 ppm 
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(Abbildung 25) und entsprechend einer höheren treibenden Kraft scheint sich die DBK von Limonen 

im Gegensatz zu der DBK von Toluol einer s-Form anzunähern.  

4.4 Vorhersage von Durchbruchskurven 

In diesem Abschnitt werden zum einen die Ergebnisse der Vorausberechnungen von DBK mittels der 

Vorhersagemethoden 1 bis 3 aus Unterabschnitt 3.4.1 (semi-empirische Ansätze) dargestellt und anhand 

der experimentellen Daten bei 23 °C und 50 % r. F. diskutiert. Zum anderen wird die Modellierung und  

Vorausberechnung von DBK mithilfe der dynamischen Simulation (Unterabschnitt 3.4.2) evaluiert. 

4.4.1 Partielle Vorhersage von Durchbruchskurven (Methode 1) 

Bei der Vorausberechnung einer DBK nach einer partiellen Messung (bis zu einem normierten Durch-

bruch von 50 %) wird gemäß dem Schema der Methode 1 unter Verwendung der Yoon-Nelson- 

Gleichung vorgegangen. Aus den Messdaten wird mithilfe der Zeit bis zum normierten Durchbruch von 

50 % (𝑡0,5 als angenommene stöchiometrische Zeit 𝑡𝑠) und mittels einer nichtlinearen Anpassung der 

Massentransferkoeffizient 𝑘𝑌𝑁 ermittelt, der anschließend zur Berechnung des weiteren Verlaufs der 

entsprechenden DBK verwendet wird.  

Auswahl des Datenbereichs für die Anpassung und die Vorhersage 

Bei der Vorhersage von Durchbruchskurvenabschnitten nach einer partiellen Messung bis zu einem  

normierten Durchbruch von 50 % gemäß der Methode 1 ist es zunächst sinnvoll zu bewerten, welchen 

Einfluss der für die Anpassung gewählte Datenbereich auf die Güte der Vorhersage hat. Im Zusammen-

hang mit der Wheeler-Jonas-Gleichung (die von ihrer mathematischen Form der Yoon-Nelson-Glei-

chung entspricht) und der Ermittlung des entsprechenden Transferkoeffizienten 𝑘𝑊𝐽 machten beispiels-

weise auch Lodewyckx et al. [66] die Aussage, dass der für die Anpassung des 𝑘𝑊𝐽 gewählte Abschnitt 

der DBK von Bedeutung sein kann. Zudem tritt an den Medien A und B ein nennenswerter Initialdurch-

bruch auf, der durch den kleinen Anteil der gemessenen DBK (𝑐𝑎𝑢𝑠/𝑐𝑒𝑖𝑛 ≤ 50 %) einen möglichen Ein-

fluss auf den ermittelten 𝑘𝑌𝑁-Wert besitzt. 

Zur Erläuterung der Vorgehensweise bei der Auswahl des Datenbereichs für die Anpassung sind in den 

Abbildungen 39 und 40 die experimentell ermittelten DBK von Toluol und Limonen bei 9 ppm dar-

gestellt und mit den berechneten DBK mit jeweils einer Variante der Datenauswahl verglichen: 

▪ Variante 1: Alle experimentell ermittelten Daten zwischen dem Initialdurchbruch (I-DB) und 

dem normierten Durchbruch von 50 % werden berücksichtigt („ab I-DB“). 

▪ Variante 2: Nur Daten zwischen 5 % oberhalb des Initialdurchbruchs und 𝑐𝑎𝑢𝑠/𝑐𝑒𝑖𝑛  ≤ 50 % 

werden für die Anpassung genutzt („5 % > I-DB“). 

▪ Variante 3: Nur Daten im Bereich zwischen 10 % oberhalb des Initialdurchbruchs und bis zu 

dem normierten Durchbruch von 50 % werden verwendet („10 % > I-DB“). 

Von einer weiteren Reduktion des Datensatzes wurde abgesehen, da ansonsten insbesondere am  

Medium A wegen des etwa 20-prozentigen Initialdurchbruchs nur noch ein geringer DBK-Abschnitt für 

die Anpassung zur Verfügung stehen würde. 
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Abbildung 39: Vergleich der gemessenen DBK von Toluol mit den Vorhersagen nach Methode 1 mithilfe 

der Yoon-Nelson-Anpassung auf Basis unterschiedlicher Datenauswahlvarianten (I-DB: Initialdurch-

bruch); Versuchsbedingungen: 9 ppm, 23 °C, 50 % r. F., Medien A und B: 5,5 cm s-1, Medium C: 18 cm s-1 

Abbildung 39 ist zu entnehmen, dass mit dem Yoon-Nelson-Ansatz und allen Datenauswahlvarianten 

eine gute Übereinstimmung von Vorhersage und Experiment bei s-förmigen DBK von Toluol  

(Medien A und C) erzielt werden kann. Die vorausberechneten DBK verlaufen zwar im oberen Bereich 

etwas flacher als die gemessenen, sodass die Adsorptionsleistung durch die Berechnung geringfügig 

überschätzt wird, der Einfluss des ausgewählten Datenbereichs auf die Güte der Vorausberechnung ist 

jedoch insgesamt gering. Dennoch ist eine etwas bessere Vorhersage mit Variante 3 der Datenauswahl 

(10 % > I-DB) zu erkennen. Bei Berücksichtigung der Daten ab dem ersten Messpunkt der DBK  

(ab I-DB) werden mit der Anpassung im Vergleich zu den reduzierten Datensätzen kleinere Werte des 

𝑘𝑌𝑁 ermittelt, da der flache Abschnitt im Anfangsbereich der DBK miteinbezogen wird. Mit der Yoon- 

Nelson-Gleichung werden mit kleineren Massentransferkoeffizienten 𝑘𝑌𝑁  der physikalischen Sinn- 

haftigkeit entsprechend flachere und mit größeren Massentransferkoeffizienten steilere DBK modelliert. 

Die Werte des 𝑘𝑌𝑁 aus den unterschiedlichen Anpassungsvarianten in Abbildung 39 und Abbildung 40 

sind in Anhang G 2 (Tabelle 11) aufgelistet. 

Im Vergleich zu den s-förmigen DBK von Toluol an den Medien A und C werden die konvexen DBK 

am Medium B in Abbildung 39 weniger zufriedenstellend aber hinreichend gut vorhergesagt. Die 

schlechtere Vorhersage ist auf die mathematische Form der Yoon-Nelson-Gleichung zurückzuführen, 

welche nur die Modellierung symmetrischer, s-förmiger DBK mit einem Wendepunkt bei einem  

normierten Durchbruch von 50 % 𝑐𝑎𝑢𝑠/𝑐𝑒𝑖𝑛  ermöglicht (vgl. Unterabschnitt 2.6.2). Im Fall des  

Mediums B entspricht dies nicht dem tatsächlichen Verhalten. Die Annahme der Yoon-Nelson- 

Gleichung, dass die stöchiometrische Zeit 𝑡𝑠 der Zeit 𝑡0,5 bis zu einem normierten Durchbruch von 50 % 

entspricht, ist am Medium B nicht zutreffend.  
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Abbildung 39 ist zudem zu entnehmen, dass aufgrund der konvexen Form der DBK am Medium B (mit 

steilem Anfangsbereich) sich aus der Anpassung an Daten unterhalb von 50 % 𝑐𝑎𝑢𝑠/𝑐𝑒𝑖𝑛 in Relation 

zum Experiment steilere DBK ergeben, da aus der Anpassung zu große 𝑘𝑌𝑁-Werte ermittelt werden. 

Die Reduktion des für die Anpassung verwendeten Durchbruchskurvenbereichs führt zu abnehmenden 

Massentransferkoeffizienten (vgl. Tabelle 11 in Anhang G 2), weil hierbei vergleichsweise steile An-

teile im Anfangsbereich der konvexen DBK vernachlässigt werden. Entsprechend ergeben sich mit der 

Reduktion des Datensatzes flachere berechnete DBK. Auch am Medium B können die genauesten  

Berechnungsergebnisse mit Daten aus dem Bereich 10 % > I-DB erzielt werden. 

Bei dem Vergleich der gemessenen und modellierten DBK von Limonen in Abbildung 40 ist insbeson-

dere im Fall des Mediums C eine sehr gute Vorhersage der DBK zu erkennen. Die Wahl des Durch-

bruchskurvenbereichs für die Anpassung hat dabei keinen nennenswerten Einfluss auf die Vorhersage-

güte. 

 

Abbildung 40: Vergleich der gemessenen DBK von Limonen mit den Vorhersagen nach Methode 1 mithilfe 

der Yoon-Nelson-Anpassung auf Basis unterschiedlicher Datenauswahlvarianten (I-DB: Initialdurch-

bruch); Versuchsbedingungen: 9 ppm, 23 °C, 50 % r. F., Medien A und B: 5,5 cm s-1, Medium C: 18 cm s-1 

Ein Vergleich der gemessenen und modellierten DBK von Limonen am Medium A in Abbildung 40 

verdeutlicht, dass im Gegensatz zur Toluoladsorption (Abbildung 39) eine starke Abhängigkeit des  

Berechnungsergebnisses von dem zugrunde gelegten Datensatz vorliegt. Hinsichtlich der Wahl des  

Datenbereichs für die Anpassung des 𝑘𝑌𝑁 ist die Durchbruchskurvenform am Medium A von wesentli-

cher Bedeutung. Je mehr Daten des flachen Anfangsbereichs für die Anpassung des Massentransfer-

koeffizienten verwendet werden, desto kleiner ist der ermittelte 𝑘𝑌𝑁-Wert und entsprechend flacher die 

vorhergesagte DBK. Aus Abbildung 40 wird deutlich, dass mit der Reduktion des für die Anpassung 

berücksichtigten Datensatzes der Initialdurchbruch (und der Anfangsbereich der DBK) geringfügig 

schlechter, der mittlere Abschnitt sowie der Endbereich der DBK jedoch zunehmend besser vorher-

gesagt wird. Der Anfangsbereich der DBK ist jedoch aus der jeweiligen Messung bis zu einem  

normierten Durchbruch von 50 % gemäß der Methode 1 (Unterabschnitt 3.4.1) verfügbar. Das Ziel der 
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Vorhersage nach der Methode 1 besteht vielmehr darin, den Verlauf der DBK oberhalb von 50 % 

𝑐𝑎𝑢𝑠/𝑐𝑒𝑖𝑛  vorherzusagen. Hierfür ist insbesondere im Fall der Limonenadsorption am Medium A  

dementsprechend die Wahl der Daten ab 10 % oberhalb des Initialdurchbruchs sinnvoll. 

Bei einem Vergleich der konvexen experimentellen DBK von Limonen am Medium B mit den vorher-

gesagten in Abbildung 40 ist wie bei dem Adsorptiv Toluol zu erkennen, dass die berechnete DBK 

steiler verläuft als die gemessene und den konvexen Verlauf nicht abbildet. Dies ist wiederum auf die 

mathematische Form der Yoon-Nelson-Gleichung zurückzuführen. Da jedoch die DBK von Limonen 

bei 9 ppm am Medium B, wie in Abschnitt 4.3 beschrieben, weniger stark konvex ist als die von Toluol, 

liegen im Fall des Limonens bei 9 ppm geringere Abweichungen zwischen der Messung und der  

Vorhersage vor. Außerdem ist Abbildung 40 zu entnehmen, dass auch bei Limonen die vorhergesagten 

DBK mit der Reduktion des zur Anpassung verwendeten Datenbereichs flacher werden und sich im 

oberen Bereich der gemessenen DBK annähern.  

Zur Verdeutlichung des Einflusses des für die Anpassung gewählten Datenbereichs werden in Abbil-

dung 41 die aus den experimentellen DBK anhand der Massenbilanz (Gleichung 50) ermittelten spezi-

fischen Gleichgewichtsbeladungen (𝑋𝐺𝐺𝑊) bei jeweils 9 ppm Toluol und Limonen mit den Gleich- 

gewichtsbeladungen verglichen, die aus einer partiellen Messung und der Vorhersage des weiteren 

DBK-Verlaufs (Methode 1) berechnet wurden. Die Berechnung der Gleichgewichtsbeladungen nach 

einer partiellen Messung und anschließender Vorhersage des weiteren Durchbruchskurvenverlaufs  

erfolgte jeweils gemäß der Vorhersagemethode 3 (Unterabschnitt 3.4.1). Es ist erkennbar, dass bei  

s-förmigen experimentellen DBK die nach der Methode 3 berechneten Gleichgewichtsbeladungen die 

gemessenen Werte, mit Ausnahme der nahezu exakt berechneten Gleichgewichtsbeladung von Limonen 

am Medium C, übersteigen und bei konvexen DBK die Werte unterschätzt werden. Dabei ist bei Ver-

wendung der Daten 10 % > I-DB insgesamt eine kleinere Abweichung von berechneten gegenüber  

gemessenen Gleichgewichtsbeladungen festzustellen als unter Berücksichtigung größerer Datensätze. 

Aus den Vergleichen in den Abbildungen 39-41 ergibt sich, dass die Verwendung des Datenbereichs 

von 10 % > I-DB für die Anpassungen des Yoon-Nelson-Ansatzes zur besten Vorhersage der Mess-

werte führt. Das wurde auch bei den anderen im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Konzentrationen 

festgestellt. Daher erfolgten alle weiteren dargestellten Vorausberechnungen mit der Yoon-Nelson- 

Gleichung auf Basis einer Datenauswahl nach Variante 3. 

 

Abbildung 41: Experimentell ermittelte Gleichgewichtsbeladungen (𝑿𝑮𝑮𝑾) von Toluol und Limonen bei 

9 ppm im Vergleich zu den aus der Yoon-Nelson-Vorhersage auf Basis unterschiedlicher Datenauswahl-

varianten berechneten Werten (I-DB: Initialdurchbruch) 
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Vorhersage der DBK von Toluol 

In Abbildung 42 werden die experimentell ermittelten DBK von Toluol bei unterschiedlichen Konzen-

trationen mit den vorausberechneten verglichen. Die Vorhersage von DBK bei 0,09 ppm wird an dieser 

Stelle nicht dargestellt, weil für die Methode 1 Messdaten bis zu einem normierten Durchbruch von 

50 % erforderlich sind. Diese Voraussetzung erfüllen zwei der DBK bei 0,09 ppm nicht (Medien A 

und C).  

 

Abbildung 42: Vergleich der nach Methode 1 vorhergesagten mit den experimentell ermittelten DBK von 

Toluol; Versuchsbedingungen: 0,9-90 ppm, 23 °C, 50 % r. F., Medien A und B: 5,5 cm s-1, Medium C: 

18 cm s-1 

An den Medien A und C mit s-förmigen DBK ist in Abbildung 42 bei allen untersuchten Konzentra-

tionen eine zufriedenstellende Vorhersage festzustellen. Die Vorhersage der konvexen DBK am  

Medium B ist dagegen nur als hinreichend gut zu bezeichnen. Dies wurde bereits oben anhand der  

separaten Betrachtung des Versuchsergebnisses bei 9 ppm festgestellt (Abbildung 39) und ist auf die 

mathematische Form der Yoon-Nelson-Gleichung zurückzuführen. So ergeben sich am Medium B  

größere Abweichungen zwischen Experiment und Vorhersage. Im Fall der DBK bei 0,9 ppm ist dies 

oberhalb des normierten Durchbruchs von 65 % besonders ausgeprägt. 

Vorhersage der DBK von Limonen 

In Abbildung 43 werden die gemessenen DBK von Limonen im Konzentrationsbereich zwischen  

0,9 und 90 ppm mit denen verglichen, die mit dem Yoon-Nelson-Ansatz vorausberechnet wurden. Die  

s-förmigen DBK (Medien A und C) werden erneut mit einer besseren Genauigkeit vorhergesagt als die 

konvexen (Medium B). Dabei liegt insbesondere am Medium C eine zufriedenstellende Vorhersage vor. 

Dieses Medium weist, der modellhaften Annahme und der mathematischen Form der Yoon-Nelson-

Gleichung entsprechend, einen annähernd symmetrischen Verlauf der DBK mit einem nur sehr geringen 

Initialdurchbruch (2,5 %) auf. 
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Abbildung 43: Vergleich der nach Methode 1 vorhergesagten mit den experimentell ermittelten DBK von 

Limonen; Versuchsbedingungen: 0,9-90 ppm, 23 °C, 50 % r. F., Medien A und B: 5,5 cm s-1, Medium C: 

18 cm s-1 

In Abbildung 43 ist erkennbar, dass die Vorausberechnung der Limonen-DBK am Medium A bei 

0,9 ppm die experimentell ermittelten Werte weniger gut beschreibt als bei Toluol als Adsorptiv  

(Abbildung 42). Der Verlauf des vorhergesagten Durchbruchskurvenabschnitts (oberhalb von 50 % 

𝑐𝑎𝑢𝑠/𝑐𝑒𝑖𝑛 ) ist jeweils flacher als die experimentell ermittelte DBK. Dieses Verhalten kann darauf  

zurückgeführt werden, dass die gemessene DBK im Anfangsbereich (≤ 50 % 𝑐𝑎𝑢𝑠/𝑐𝑒𝑖𝑛), der für die 

Ermittlung des 𝑘𝑌𝑁 verwendet wird, flacher ist als im weiteren Verlauf.  

Die Übereinstimmung zwischen der Vorausberechnung und dem Experiment ist bei 0,9 ppm Limonen 

am Medium B am geringsten. Durch die Ermittlung des Massentransferkoeffizienten 𝑘𝑌𝑁 anhand des 

vergleichsweise steilen Anfangsbereichs der DBK bei 0,9 ppm wird der Verlauf der DBK oberhalb von 

50 % 𝑐𝑎𝑢𝑠/𝑐𝑒𝑖𝑛  aufgrund der kontinuierlich abnehmenden Durchbruchskurvensteigung nicht korrekt 

vorhergesagt. Bei den drei anderen Konzentrationen gelingt die Vorausberechnung besser, da sich die 

DBK bei höheren Konzentrationen einem s-förmigen Verlauf annähern (vgl. Abbildung 40), was in 

Abschnitt 4.3 durch die Verbesserung der Kinetik bei Zunahme der Konzentration begründet wurde.  

4.4.2 Vorhersage von Durchbruchskurven bei niedrigen Konzentrationen  

(Methoden 2 und 3) 

In diesem Unterabschnitt wird ein Vergleich von DBK bei niedrigen Konzentrationen (0,9 und 

0,09 ppm), die mithilfe von Messdaten bei höheren Konzentrationen (9 bis 90 ppm) und Extrapola- 

tionen nach den Methoden 2 und 3 (Unterabschnitt 3.4.1) berechnet wurden, mit den entsprechenden 

experimentell ermittelten DBK vorgenommen. Die Bewertung erfolgt separat für die Adsorptive Toluol 

und Limonen. 
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Vorhersage der DBK von Toluol 

Zur Berechnung der DBK von Toluol bei 0,9 oder 0,09 ppm auf Basis der Messdaten bei höheren  

Konzentrationen mit dem Wheeler-Jonas-Ansatz wird zum einen die stöchiometrische Zeit 𝑡𝑠 (Schritt 1) 

und zum anderen der Massentransferkoeffizienten 𝑘𝑊𝐽  (Schritt 2) benötigt. Zur Bestimmung der  

stöchiometrischen Zeit 𝑡𝑠  wird die Gleichgewichtsbeladung 𝑋𝐺𝐺𝑊  bei der geringen Konzentration  

anhand der Isothermengleichung, dessen Parameter durch Anpassung an die bei höheren Konzentra-

tionen ermittelten Gleichgewichtsbeladungen bestimmt wurden, berechnet. Aufgrund des in  

Abschnitt 4.1 dargestellten etwas besseren Bestimmtheitsmaßes (Limonen) wird hierzu für beide VOC 

einheitlich die Freundlich-Gleichung verwendet.  

Schritt 1: 

In den folgenden Paritätsdiagrammen (Abbildung 44) werden die Mittelwerte der gemessenen und der 

berechneten stöchiometrischen Zeiten 𝑡𝑠 für die drei untersuchten Medien verglichen. Entsprechend der 

Wheeler-Jonas-Gleichung wurde davon ausgegangen, dass die gemessene Zeit bis zu dem normierten 

Durchbruch von 50 % (𝑡0,5) der stöchiometrischen Zeit 𝑡𝑠 entspricht. Bei der Berechnung der 𝑡𝑠-Werte 

bildeten die drei auf folgende Art bestimmten Werte von 𝑋𝐺𝐺𝑊 die Berechnungsgrundlage: 

▪ Berechnung anhand von experimentell ermittelten Gleichgewichtsbeladungen (schwarze Sym-

bole, bei allen untersuchten Konzentrationen) 

▪ Berechnung von 𝑡𝑠 bei 0,9 ppm nach der Methode 2 mithilfe der extrapolierten Gleichgewichts-

beladung aus der Freundlich-Anpassung an die experimentell ermittelten Gleichgewichts- 

beladungen bei 9, 40 und 90 ppm (blaue Symbole) 

▪ Berechnung von 𝑡𝑠 bei 0,9 ppm mithilfe der extrapolierten Gleichgewichtsbeladung anhand der 

Freundlich-Anpassung an die Gleichgewichtsdaten bei 9 bis 90 ppm nach der Methode 3 (rote 

Symbole) 

Ein Vergleich der Gleichgewichtsbeladungen 𝑋𝐺𝐺𝑊  aus Messungen bei 0,9 ppm mit den nach  

Methode 2 und Methode 3 extrapolierten 𝑋𝐺𝐺𝑊 kann anhand von Abbildung 92 in Anhang G 1 vor-

genommen werden. 

Zunächst ist hinsichtlich der aus experimentellen Gleichgewichtsbeladungen berechneten und den  

gemessenen stöchiometrischen Zeiten am Medium A in Abbildung 44 (gefüllte schwarze Kreise)  

Folgendes anzumerken: Bei 0,9 ppm und entsprechend hohem Wert des 𝑡𝑠 sind die Balken, welche die 

Standardabweichung indizieren, in der Horizontalen (gemessene Werte) im Vergleich zu der Vertikalen 

(berechnete Werte) größer. Die große Standardabweichung der gemessenen Zeiten 𝑡𝑠 bzw. 𝑡0,5 ist auf 

individuelle Unterschiede der Versuchsbedingungen in den zwei vorgenommenen Experimenten bei 

0,9 ppm zurückzuführen. Hier lagen im Vergleich zu allen anderen Versuchen die größten Abweichun-

gen vor. Diese Abweichungen von den Sollwerten befanden sich zwar innerhalb der in der 

DIN EN ISO 10121-1 vorgegebenen Toleranzbereiche, hatten jedoch bei der niedrigen Sollkonzentra-

tion von 0,9 ppm eine deutliche Auswirkung auf die gemessenen 𝑡𝑠-Werte. So unterschieden sich zum 

einen die mittleren Eintrittskonzentrationen 𝑐𝑒𝑖𝑛  in den beiden Versuchen um 0,05 ppm (Ver-

such 1: 0,93 ppm, Versuch 2: 0,88 ppm). Zum anderen war während des Versuchs 2 zusätzlich der  

Volumenstrom um etwa 4 % geringer als in Versuch 1. Die genannten Abweichungen führten dazu, dass 

der normierte Durchbruch von 50 % im zweiten Versuch später erreicht wurde als im ersten. Da bei der 

Berechnung des 𝑡𝑠  die tatsächlichen Versuchsbedingungen berücksichtigt wurden, differieren die  

berechneten Werte der stöchiometrischen Zeiten aus den Versuchen 1 und 2 weniger stark als die  

gemessenen und die (vertikale) Standardabweichung ist entsprechend kleiner. Ferner ist zu erwähnen, 
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dass die Standardabweichung am Medium C so niedrig ist, dass die entsprechenden Balken kleiner sind 

als die zur Darstellung der Ergebnisse gewählten Symbole. 

 

Abbildung 44: Vergleich der gemessenen und berechneten stöchiometrischen Zeiten 𝒕𝒔 von Toluol (Berech-

nungsbasis für 𝒕𝒔: 𝑿𝑮𝑮𝑾 experimentell ermittelt (schwarz), 𝑿𝑮𝑮𝑾 nach Methode 2 extrapoliert (blau), 𝑿𝑮𝑮𝑾 

nach Methode 3 bestimmt (rot)); Versuchsbedingungen: 0,9-90 ppm, 23 °C, 50 % r. F., Medien A und B: 

5,5 cm s-1, Medium C: 18 cm s-1 

In Abbildung 44 zeigt sich besonders am Medium C (gefüllte schwarze Quadrate) eine gute Überein-

stimmung zwischen den gemessenen und den mittels experimenteller Gleichgewichtswerte berechneten 

stöchiometrischen Zeiten 𝑡𝑠. Die höchste Differenz ist bei 0,9 ppm (Datenpunkt bei höchstem 𝑡𝑠-Wert) 

festzustellen. Hier ist die berechnete stöchiometrische Zeit um 7 % geringer als die gemessene. Im  

Vergleich dazu wurde anhand der Extrapolation mit der Freundlich-Gleichung nach der Methode 2 bei 

0,9 ppm (blaues Quadrat) ein höherer 𝑡𝑠-Wert erhalten, der oberhalb der Einheitsgeraden liegt. Dies ist 

auf eine höhere extrapolierte Gleichgewichtsbeladung im Vergleich zum 𝑋𝐺𝐺𝑊 (0,9 ppm) aus dem  

Experiment zurückzuführen (vgl. auch Abbildung 92 in Anhang G 1). Durch die Extrapolation der 

Gleichgewichtsbeladungen bei 0,9 ppm nach der Methode 3 kam eine etwas größere Überschätzung 

zustande (Abbildung 92 in Anhang G 1). Dies führt dazu, dass der berechnete 𝑡𝑠-Wert bei 0,9 ppm (rotes 

Quadrat) höher ist als die beiden zuvor genannten. Wie in Unterabschnitt 4.4.1 anhand der DBK bei 

9 ppm beschrieben (vgl. Abbildung 41), hängt diese Überschätzung von 𝑋𝐺𝐺𝑊 (0,9 ppm) nach der  

Methode 3 damit zusammen, dass durch die Vorhersage von Abschnitten s-förmiger DBK nach der 

Methode 1 die Adsorptionsleistungen und damit auch die Gleichgewichtsbeladungen bei 90, 40 und 

9 ppm überschätzt werden.  

Am Medium A (Abbildung 44) befinden sich die Datenpunkte aus der Berechnung mit experimentell 

ermittelten 𝑋𝐺𝐺𝑊  (gefüllte schwarze Kreise) bei höheren Konzentrationen (90, 40 und 9 ppm) und  

entsprechend niedrigen Werten von 𝑡𝑠  auf der Einheitsgeraden. Zwar ist bei 0,9 ppm eine gewisse  

Abweichung zwischen den berechneten und gemessenen 𝑡𝑠-Werten erkennbar, doch ist diese Differenz 

mitunter den oben beschriebenen Abweichungen der experimentellen Bedingungen geschuldet. Die 
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mittlere berechnete stöchiometrische Zeit bei 0,9 ppm aus den experimentellen Gleichgewichtsbeladun-

gen ist am Medium A um 9 % höher als die gemessene. Nach der Methode 2 wird bei 0,9 ppm annähernd 

derselbe, Wert von 𝑡𝑠 berechnet, da mit der Freundlich-Anpassung an die Gleichgewichtswerte bei 9 bis 

90 ppm die tatsächliche, experimentell bestimmte Kapazität bei 0,9 ppm relativ genau extrapoliert 

wurde (Abbildung 92 in Anhang G 1). Nach der Methode 3 liegt am Medium A in Analogie zum  

Medium C eine Überschätzung der Gleichgewichtsbeladung (Abbildung 92 in Anhang G 1) und dem-

entsprechend auch von 𝑡𝑠 vor. 

Anders als bei den Medien A und C sind am Medium B die berechneten stöchiometrischen Zeiten  

anhand experimenteller Gleichgewichtsdaten (gefüllte schwarze Dreiecke in Abbildung 44) besonders 

bei 9 und 0,9 ppm höher als die gemessenen (um 25 % bzw. 26 %). Diese schlechtere Übereinstimmung 

zwischen berechneten und gemessenen 𝑡𝑠-Werten ist auf die Formen der DBK am Medium B zurück-

zuführen. Wie in Unterabschnitt 4.4.1 erläutert, weisen die DBK am Medium B keinen s-förmigen Ver-

lauf mit einem Wendepunkt bei dem normierten Durchbruch von 50 % auf, sondern besitzen eine  

konvexe Form. Die stöchiometrische Zeit kann somit nicht näherungsweise als die Zeit 𝑡0,5 angenom-

men werden, wie nach Gleichung 43 festgelegt. Diese Erklärung ist in Übereinstimmung mit den Aus-

führungen von Wood [193] zu stöchiometrischen Zeiten an unsymmetrischen DBK (vgl. Unterab-

schnitt 2.6.2). Nach der Methode 2 wurde am Medium B aus der Extrapolation von 𝑋𝐺𝐺𝑊 bei 0,9 ppm 

eine etwas höhere Gleichgewichtsbeladung erhalten, als diese im Experiment ermittelt wurde (vgl.  

Abbildung 92 in Anhang G 1). Entsprechend liegt der 𝑡𝑠-Wert nach der Methode 2 (blaues Dreieck in 

Abbildung 44) oberhalb von demjenigen, der mit der tatsächlichen Gleichgewichtsbeladung bei 0,9 ppm 

berechnet wurde (schwarzes Dreieck). Die stöchiometrische Zeit bei 0,9 ppm nach der Methode 3 (rotes 

Dreieck) liegt unterhalb der beiden genannten Werte auf der Einheitsgeraden. Dies ist auf eine  

Unterschätzung der Gleichgewichtsbeladung durch eine ungenaue Vorhersage konvexer Durchbruchs-

kurvenabschnitte mit dem Yoon-Nelson-Ansatz zurückzuführen (vgl. Abbildung 41). 

Schritt 2: 

Der zweite Schritt der Vorhersage nach der Methode 2 besteht aus der Ermittlung des Massentransfer-

koeffizienten 𝑘𝑊𝐽  (Wheeler-Jonas-Ansatz) bei niedriger Konzentration (0,9 oder 0,09 ppm) anhand  

einer linearen Regression an die 𝑘𝑊𝐽-Werte bei höheren Konzentrationen (9, 40 und 90 ppm) oder  

mithilfe der Wood-Lodewyckx-Gleichung (WL, Gleichung 44). Bei der Bestimmung der 𝑘𝑊𝐽-Werte 

aus den experimentell ermittelten DBK (Unterabschnitt 3.4.1) wurde bei Verwendung der Methode 2, 

anders als bei den Methoden 1 und 3 (vgl. Unterabschnitt 4.4.1), der Anfangsbereich der DBK nicht 

vernachlässigt. Die ermittelten Massentransferkoeffizienten in Abhängigkeit von der Konzentration sind 

in Abbildung 45 dargestellt. Die Zahlenwerte sind in Tabelle 12 in Anhang G 2 aufgelistet. 

In Abbildung 45 ist zu sehen, dass die Massentransferkoeffizienten 𝑘𝑊𝐽 je nach Medium Werte mit 

nennenswert unterschiedlicher Größe annehmen. Der kleinste Massentransferkoeffizient wurde bei 

0,9 ppm am Medium B mit der geringsten Schüttdichte der Aktivkohle ermittelt (𝑘𝑊𝐽 = 370 min-1) und 

der größte am Medium C mit der größten Schüttdichte bei 90 ppm (𝑘𝑊𝐽 = 32314 min-1).  

Zudem ist in Abbildung 45 erkennbar, dass am Medium B die Massentransferkoeffizienten 𝑘𝑊𝐽 bei  

allen untersuchten Konzentrationen im Vergleich zu den beiden anderen Medien die größten Standard-

abweichungen aufweisen. Dies ist vermutlich auf die bereits oben dargestellten Unterschiede der  

experimentellen (konvex) zu den modellierten DBK (s-förmig) zurückzuführen. So wurde eine Glei-

chung die punktsymmetrische DBK beschreibt, an eine andersartige DBK angepasst. An den Medien A 
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und C ist die Standardabweichung aus mindestens zweifacher Versuchsdurchführung teilweise so nied-

rig, dass die entsprechenden Balken im Hintergrund der dargestellten Symbole liegen.  

 

Abbildung 45: Ermittelte Massentransferkoeffizienten 𝒌𝑾𝑱 in Abhängigkeit von der Toluolkonzentration, 

mit linearer Anpassung an alle Werte (schwarz gestrichelt), linearer Anpassung nur an die Werte bei 

9, 40 und 90 ppm (grün gepunktet) und nichtlinearer Anpassung der Wood-Lodewyckx-Gleichung (WL) 

an die Werte bei 9, 40 und 90 ppm; Versuchsbedingungen: 0,9-90 ppm, 23 °C, 50 % r. F., Medien A und B: 

5,5 cm s-1, Medium C: 18 cm s-1 

Des Weiteren ist Abbildung 45 zu entnehmen, dass die 𝑘𝑊𝐽-Werte mit abnehmender Eintrittskonzen-

tration (𝑐𝑒𝑖𝑛) tendenziell kleiner werden. Die Abnahme von 𝑘𝑊𝐽 mit abnehmender Konzentration wurde 

auch von Khazraei Vizhemehr et al. [62] am System aus n-Hexan und Aktivkohle beobachtet und ist in 

Übereinstimmung mit der WL-Gleichung (Gleichung 44). Dieser beobachtete Zusammenhang lässt sich 

innerhalb des untersuchten Konzentrationsbereichs jeweils näherungsweise durch eine lineare Funktion 

beschreiben, mit der (wie in Unterabschnitt 3.4.1 dargestellt) aus den Werten bei höheren Konzentra-

tionen die 𝑘𝑊𝐽-Werte bei niedrigeren Konzentrationen abschätzt werden können.  

In Abbildung 45 sind zusätzlich die Massentransferkoeffizienten dargestellt, die mithilfe der WL- 

Gleichung ermittelt wurden (rote Symbole). Mit dem Ziel einer beispielhaften Vorhersage des 𝑘𝑊𝐽 bei 

0,9 ppm wurde die WL-Gleichung in der allgemeinen Form (Gleichung 44) an die 𝑘𝑊𝐽-Werte bei 9, 40 

und 90 ppm an dem jeweiligen Medium mittels des Levenberg-Marquardt-Algorithmus angepasst.  

Hieraus erfolgte die Bestimmung der Parameter 𝑎 und 𝑛𝑊𝐿 der WL-Gleichung. Anschließend konnte 

mit diesen angepassten Parametern der Massentransferkoeffizient bei 0,9 ppm an dem jeweiligen  

Medium mit der WL-Gleichung berechnet werden. Der dafür erforderliche Affinitätskoeffizient wurde 

mit den Gleichungen 45 und 46 bestimmt. Wie Tabelle 2 zu entnehmen ist, wurde mit der Gleichung 45 

für Toluol ein Affinitätskoeffizient von 𝛽 = 1,133 berechnet. Als mittlere Partikeldurchmesser bzw.  

-größen sind die Werte aus Tabelle 4 gewählt worden (Medien A und C: 0,05 cm, Medium B: 0,5 cm).  

Die Anhand einer Anpassung der WL-Gleichung an die 𝑘𝑊𝐽-Werte bei 9, 40 und 90 ppm bestimmten 

Parameter 𝑎 und 𝑛𝑊𝐿 sind in Anhang G 2 (Tabelle 13) zu finden. Diese Parameter weichen in Teilen 

stark von denen ab, die Wood und Lodewyckx [203] empirisch bestimmten (𝑎 = 800, 𝑛𝑊𝐿 = 0,5, vgl. 
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Unterabschnitt 2.6.2). Auch Elsayed et al. [245] dokumentierten deutliche Abweichungen zwischen 

𝑘𝑊𝐽-Werten aus einer Anpassung an experimentelle DBK und einer Vorausberechnung mittels der WL-

Gleichung mit 𝑎 = 800 sowie 𝑛𝑊𝐿 = 0,5.  

Die im Rahmen der vorliegenden Arbeit festgestellten Abweichungen der Parameter 𝑎 und 𝑛𝑊𝐿  im  

Vergleich zu denen von Wood und Lodewyckx sind vermutlich zum einen auf den empirischen Charak-

ter der Korrelation und die dabei betrachteten Systeme zurückzuführen. Als Beispiele der Systemunter-

schiede gegenüber der vorliegenden Arbeit sind die Formen der Adsorbensschüttungen (Festbetten mit 

niedrigerem Lückengrad, größere Adsorbenspartikel und andere Partikelgeometrien), Anströmge-

schwindigkeiten (überwiegend deutlich höher) sowie andere als hier verwendete Adsorptive mit zusätz-

lich höheren Konzentrationen zu nennen [199,204,205]. Zum anderen sind für die Wood-Lodewyckx-

Korrelation 𝑘𝑊𝐽 -Werte bei einem normierten Durchbruch von 0,1 % verwendet worden [203]. Im  

Rahmen der vorliegenden Arbeit werden deutlich höhere normierte Durchbrüche in den Anpassungen 

genutzt. Wie in Unterabschnitt 4.4.1 gezeigt wurde, können je nach betrachtetem Durchbruchskurven-

abschnitt differierende 𝑘𝑌𝑁- (Yoon-Nelson-Gleichung) und entsprechend aufgrund der mathematischen 

Analogie auch unterschiedliche 𝑘𝑊𝐽-Werte (Wheeler-Jonas-Gleichung) aus der Anpassung ermittelt 

werden. 

Abbildung 45 ist zu entnehmen, dass an den Medien A und B der 𝑘𝑊𝐽 bei 0,9 ppm mit der WL-Anpas-

sung an die 𝑘𝑊𝐽-Werte bei 9, 40 und 90 ppm (rot) gegenüber dem 𝑘𝑊𝐽 aus dem Experiment (schwarz) 

um 24 % (Medium A) und 26 % (Medium B) unterschätzt wird. Im Fall des Mediums C führt die WL-

Anpassung zu einer Überschätzung des 𝑘𝑊𝐽 um etwa 13 %. Im Vergleich dazu werden mittels der line-

aren Anpassungen an die 𝑘𝑊𝐽-Werte bei 9, 40 und 90 ppm (Abbildung 45, grün gepunktet) insbesondere 

an den Medien A und B sehr gute Vorhersagen des 𝑘𝑊𝐽 bei 0,9 ppm erzielt. Die 𝑘𝑊𝐽-Werte bei 0,9 ppm 

aus der Vorhersage mittels linearer Extrapolation sind nur um 6 % höher (Medium A) bzw. 3 % niedri-

ger (Medium B) als die 𝑘𝑊𝐽-Werte aus der jeweiligen Messung. Am Medium C wird der 𝑘𝑊𝐽-Wert 

sowohl mit der linearen Anpassung als auch mit der WL-Anpassung etwa gleichermaßen überschätzt. 

Insgesamt ist für die drei Medien zur Ermittlung des 𝑘𝑊𝐽 bei 0,9 ppm die lineare Anpassung besser 

geeignet als die WL-Anpassung. Aus diesem Grund wird im Folgenden (Schritt 3) zu Vorhersage- 

zwecken der DBK von Toluol lediglich die lineare Extrapolation des 𝑘𝑊𝐽 verwendet und diskutiert. 

Schritt 3: 

Mit den vorhergesagten 𝑡𝑠-Werten nach Schritt 1 sowie den extrapolierten 𝑘𝑊𝐽 nach Schritt 2 sind die 

DBK von Toluol bei 0,9 und 0,09 ppm an den Medien A, B und C berechnet worden. In Abbildung 46 

werden die vorhergesagten DBK mit den experimentell ermittelten verglichen. Zunächst soll das  

Augenmerk auf die Durchbruchskurvenvorhersage bei 0,9 ppm gelegt werden (Abbildung 46, links).  

Ein Vergleich der experimentell ermittelten und der berechneten DBK am Medium A bei 0,9 ppm 

(23 °C und 50 % r. F.) in Abbildung 46 zeigt, dass nach der Methode 2 eine zufriedenstellende Vorher-

sage der s-förmigen DBK bei 0,9 ppm Toluol vorliegt. Es ist nur eine geringfügige Überschätzung der 

Adsorptionsleistung durch die Vorhersage festzustellen, die mit der Berechnung der stöchiometrischen 

Zeit zusammenhängt (vgl. Abbildung 44). Auch die s-förmige DBK bei 0,9 ppm am Medium C kann 

nach der Methode 2 zufriedenstellend vorausberechnet werden. Dabei wird insbesondere der Initial-

durchbruch annähernd exakt vorhergesagt. Im Vergleich dazu ist die Genauigkeit der Vorhersage der 

DBK bei 0,9 ppm am Medium B nur hinreichend gut. Dies ist, wie oben erläutert, durch die konvexe 

Form der DBK von Toluol am Medium B bedingt, welche durch den Wheeler-Jonas-Ansatz nicht wie-
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dergegeben wird. Hier ist insbesondere im Hinblick auf den Initialdurchbruch sowie im Bereich zwi-

schen 35 % und etwa 80 % 𝑐𝑎𝑢𝑠/𝑐𝑒𝑖𝑛 eine nennenswerte Differenz zwischen der experimentellen und 

der berechneten DBK bei 0,9 ppm festzustellen. Diese Differenz liegt bei maximal 10 % 𝑐𝑎𝑢𝑠/𝑐𝑒𝑖𝑛  

hinsichtlich des Durchbruchs (bei etwa 17 h) und bei 3,5 h die Durchbruchszeit betreffend bei einem 

normierten Durchbruch von etwa 60-65 %. 

 

Abbildung 46: Vergleich der nach Methode 2 und Methode 3 vorausberechneten mit den experimentell 

ermittelten DBK von Toluol; Versuchsbedingungen: 0,09-90 ppm, 23 °C, 50 % r. F., Medien A und B: 

5,5 cm s-1, Medium C: 18 cm s-1 

Auch nach der Methode 3 (Kombination der Methoden 1 und 2) können zufriedenstellende Vorhersagen 

der s-förmigen DBK bei 0,9 ppm Toluol an den Medien A und C erzielt werden. Systematisch ist dabei, 

dass die Wendepunkte (bei 50 % 𝑐𝑎𝑢𝑠/𝑐𝑒𝑖𝑛) der nach Methode 3 berechneten DBK bei geringfügig  

höheren Zeiten liegen als die der experimentellen sowie der nach Methode 2 vorhergesagten. Dies ist 

auf die etwas höheren berechneten Gleichgewichtsbeladungen 𝑋𝐺𝐺𝑊 aus den vorhergesagten Durch-

bruchskurvenabschnitten nach der Methode 1 bei 90, 40 und 9 ppm und die entsprechend höheren 𝑡𝑠-

Werte zurückzuführen (vgl. Abbildung 44). So wird die Adsorptionsleistung an den Medien A und C 

durch die Methode 3 überschätzt. An dem Medium B wird im Vergleich zu den Medien A und C nach 
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der Methode 3 eine geringere Adsorptionsleistung vorhergesagt als nach der Methode 2. Dies hängt, wie 

anhand von Abbildung 44 erläutert, mit der kleineren berechneten stöchiometrischen Zeit zusammen. 

Bei einem Vergleich der vorhergesagten (Methoden 2 und 3) mit den experimentellen DBK bei der 

niedrigsten untersuchten Konzentration von 0,09 ppm Toluol (Abbildung 46) ist am Medium A eine 

gute Übereinstimmung innerhalb des gemessenen Bereichs von 45 Stunden zu erkennen. Ausgehend 

von der Annahme, dass eine zufriedenstellende Vorhersage durch die Methoden 2 und 3 auch oberhalb 

von 45 h vorliegt, würde der Gleichgewichtszustand nach etwa 800 h (Methode 2) bis 900 h (Methode 3) 

erreicht werden (Abbildung 46, rechts). Die Versuchs- oder die Standzeit des Mediums A bis zu einem 

normierten Durchbruch von 50 % würde bei 0,09 ppm Toluol laut der Berechnung bereits ungefähr 

174 h (Methode 2) bzw. 204 h (Methode 3) betragen. In Analogie zu den berechneten DBK bei 0,9 ppm 

wird also auch bei 0,09 ppm nach der Methode 3 eine etwas bessere Adsorptionsleistung vorhergesagt. 

Im Vergleich zu dem Medium A ist die Vorhersage der DBK bei 0,09 ppm Toluol mithilfe der Mess-

daten bei 90, 40 und 9 ppm an den Medien B und C nicht zufriedenstellend. Aus Abbildung 46 wird 

ersichtlich, dass an den Medien B und C die Adsorptionsleistung bei 0,09 ppm durch die Vorhersagen 

überschätzt wird. Dies ist auf die Überschätzung der Gleichgewichtsbeladung bei 0,09 ppm durch die 

Vorhersage mit der Freundlich-Gleichung zurückzuführen. Somit scheint im Fall der Medien B und C 

ein Limit der Extrapolation mittels der Freundlich-Gleichung, die nicht in der Nähe des Nullpunktes 

anwendbar ist (vgl. Unterabschnitt 2.3.2), erreicht zu werden. Auch unter Verwendung der DR-Glei-

chung wird die Gleichgewichtsbeladung an den Medien B und C bei 0,09 ppm basierend auf der  

Anpassung an die Messdaten bei 90, 40 und 9 ppm überschätzt. Wie in Unterabschnitt 2.3.2 dargestellt, 

wird von einigen Autoren berichtet, dass das Adsorptionsgleichgewicht im sehr niedrigen Konzen- 

trationsbereich von ≤ 0,5 ppm [54] bzw. ≤ 1,5 ppm [90] erfolgreich mit der Henry-Isotherme beschrie-

ben werden kann. Dieser Sachverhalt wird anhand der Vorhersage von DBK bei 0,09 ppm nach der 

Methode 2 an den Medien B und C in Abbildung 47 diskutiert. 

In Abbildung 47 sind neben den nach der Methode 2 berechneten DBK bei 0,09 ppm, die mittels der 

Gleichgewichtsvorhersage anhand der Freundlich-Gleichung generiert worden sind, zusätzlich die  

Ergebnisse auf Basis einer Kombination der Freundlich- und der Henry-Isotherme dargestellt. Dabei 

wurde mit der Freundlich-Anpassung an die experimentellen Gleichgewichtswerte bei 9 bis 90 ppm der 

Isothermenwert bei 0,9 ppm berechnet. Zwischen dem Koordinatenursprung und dieser Gleichgewichts-

beladung wurde anschließend die Henry-Isotherme bestimmt, mit der anschließend die Berechnung der 

Gleichgewichtsbeladung bei 0,09 ppm erfolgte. Wie Abbildung 47 entnommen werden kann, führt die 

beschriebene Vorgehensweise nur an dem Medium A zu einer akzeptablen Vorhersage der DBK bei 

0,09 ppm. Die auf Basis einer Kombination der Freundlich- und der Henry-Isotherme berechnete DBK 

am Medium A bei 0,09 ppm verläuft ähnlich wie die nach der Methode 3 berechnete (vgl. Abbildung 

46) sowie die mit ausschließlicher Freundlich-Vorhersage (Methode 2) ermittelte DBK. An den Medien 

B und C werden mit der beschriebenen Kombination der Freundlich- und der Henry-Isotherme die 

Gleichgewichtsbeladungen bei 0,09 ppm und damit auch die jeweilige Adsorptionsleistung nennenswert  

unterschätzt. 

Der Verbindungspunkt für die Kombination der Freundlich- und der Henry-Isotherme für eine korrekte 

Vorhersage der Gleichgewichtsbeladung bei 0,09 ppm muss für die Medien B und C also bei einer  

Konzentration unterhalb von 0,9 ppm liegen. Der geeignete Konzentrationswert für die Kombination 

der beiden Isothermengleichungen wurde deshalb für die Medien B und C jeweils iterativ ermittelt. Die 

Evaluation der iterativen Anpassung erfolgte dabei jeweils anhand des Vergleichs zwischen experimen-

teller und berechneter DBK bei 0,09 ppm. Für das Medium B wurde eine Konzentration von 0,5 ppm 
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und für das Medium C von 0,45 ppm als jeweiliger Verbindungspunkt der Freundlich- und der Henry-

Isotherme approximiert. Wie Abbildung 47 zu entnehmen ist, können die Durchbruchskurvenverläufe 

mithilfe dieser Kombinationen der Isothermengleichungen näherungsweise abgebildet werden. 

 

Abbildung 47: Vergleich der experimentellen mit den vorhergesagten DBK bei 0,09 ppm Toluol gemäß der 

Methode 2 bei Verwendung der Freundlich-Isotherme und der Kombination der Freundlich- und der 

Henry-Isotherme; Versuchsbedingungen: 23 °C, 50 % r. F., Medien A und B: 5,5 cm s-1, Medium C: 

18 cm s-1 

Zusammenfassend gelingt die Extrapolation der Gleichgewichtsbeladung bei 0,09 ppm mit der  

Freundlich-Anpassung an die Messdaten zwischen 9 und 90 ppm nur an einem Medium. An zwei der 

untersuchten Medien ist eine Kombination der Freundlich- mit der Henry-Isotherme für eine korrekte 

Vorhersage der Gleichgewichtsbeladung bei 0,09 ppm zielführend. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit 

wurden jedoch nur drei Medien mit unterschiedlichen Aktivkohlen bei 0,09 ppm Toluol untersucht. 

Deshalb ist an dieser Stelle keine allgemeingültige Aussage darüber möglich, welches Isothermen- 

modell oder ob eine Kombination von Modellen am besten geeignet ist, um Gleichgewichtsbeladungen 

im ppb-Bereich zu extrapolieren. Vielmehr sind weitere systematische Untersuchungen notwendig, um 

beispielsweise mögliche Einflüsse der Aktivkohle- und Adsorptiveigenschaften auf die Reichweite der 

Freundlich-Gleichung im sehr niedrigen Konzentrationsbereich zu identifizieren. 

Vorhersage der DBK von Limonen 

An dieser Stelle werden die Vorhersagen der DBK von Limonen bei 0,9 ppm nach den Methoden 2 

und 3 (Unterabschnitt 3.4.1) anhand der experimentell ermittelten DBK evaluiert. Die Darstellung der 

Ergebnisse ist dabei in Analogie zu Toluol nach den drei Schritten der Vorhersagemethoden gegliedert. 

Schritt 1: 

In Abbildung 48 sind die gemessenen stöchiometrischen Zeiten 𝑡𝑠 anhand von Paritätsdiagrammen mit 

den berechneten verglichen. Die Standardabweichungen der gemessenen und berechneten 𝑡𝑠-Werte bei 

den Konzentrationen von 9, 40 und 90 ppm an den Medien A und C sind so niedrig, dass sie in  
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Abbildung 48 überwiegend innerhalb der dargestellten Symbole liegen. Da die Messungen bei 0,9 ppm 

Limonen (große 𝑡𝑠 -Werte) nur einfach durchgeführt wurden, ist hier keine Standardabweichung  

angegeben. 

 

Abbildung 48: Vergleich der gemessenen und berechneten stöchiometrischen Zeiten 𝒕𝒔  von Limonen  

(Berechnungsbasis 𝑿𝑮𝑮𝑾: experimentell ermittelt (schwarz), nach Methode 2 extrapoliert (blau), nach Me-

thode 3 bestimmt (rot)); Versuchsbedingungen: 0,9-90 ppm, 23 °C, 50 % r. F., Medien A und B: 5,5 cm s-1, 

Medium C: 18 cm s-1 

An den Medien A und C ist Abbildung 48 eine gute Übereinstimmung der gemessenen und anhand der 

experimentellen Gleichgewichtsdaten 𝑋𝐺𝐺𝑊  berechneten stöchiometrischen Zeiten 𝑡𝑠  zu entnehmen 

(schwarze Symbole). Die mithilfe der experimentellen Gleichgewichtswerte vorausberechneten 𝑡𝑠 -

Werte bei 0,9 ppm sind im Fall des Mediums A nur geringfügig größer (um 2,5 %) und im Fall des 

Mediums C etwas kleiner (um 5 %) als die bei 50 % 𝑐𝑎𝑢𝑠/𝑐𝑒𝑖𝑛  gemessenen Werte. Die nach der  

Methode 2 berechneten stöchiometrischen Zeiten (blaue Symbole) entsprechen dabei näherungsweise 

(Medium C) oder gar nahezu exakt (Medium A) denjenigen 𝑡𝑠-Werten, die anhand der experimentell 

ermittelten Gleichgewichtsbeladungen (schwarze Symbole) kalkuliert wurden. Zurückzuführen ist dies 

auf die gute Übereinstimmung der jeweils nach der Methode 2 mit der Freundlich-Gleichung extra-

polierten Gleichgewichtsbeladungen bei 0,9 ppm mit denen aus dem Experiment (vgl. Abbildung 92 in 

Anhang G 1). Nach der Methode 3 wurden, wie auch bei Toluol, für Limonen infolge der Überschätzung 

der Adsorptionsleistung durch die Yoon-Nelson-Gleichung an den Medien A und C höhere stöchio-

metrische Zeiten berechnet. 

An dem Medium B (Abbildung 48) wird mit der Berechnung insbesondere die stöchiometrische Zeit 𝑡𝑠 

bei 0,9 ppm gegenüber der gemessenen deutlich überschätzt (Faktor 2,5). Eine Erklärung hierfür ist die 

stark konvexe DBK bei 0,9 ppm am Medium B mit kontinuierlich abnehmender Steigung und lang-

samer Annäherung an den Gleichgewichtszustand (vgl. Abbildung 37). Die Zeit bei einem normierten 

Durchbruch von 50 % entspricht aufgrund der deutlichen Abweichung der DBK vom s-förmigen  

Verlauf, wie bereits oben anhand der Ergebnisse von Toluol erläutert, nicht der stöchiometrischen 

Zeit 𝑡𝑠. Wie in Abschnitt 4.3 beschrieben, ist die konvexe Form der DBK von Limonen am Medium B 
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bei 9 bis 90 ppm weniger stark ausgeprägt als bei 0,9 ppm. Deshalb sind vermutlich die Abweichungen  

zwischen berechneten und gemessenen 𝑡𝑠-Werten bei den höheren Konzentrationen kleiner. 

Schritt 2: 

In Abbildung 49 sind die an den drei untersuchten Medien ermittelten Massentransferkoeffizienten 𝑘𝑊𝐽 

in Abhängigkeit von der Eintrittskonzentration des Limonens dargestellt (Zahlenwerte in Tabelle 12 in 

Anhang G 2). Weiterhin werden zwei lineare Anpassungen an die 𝑘𝑊𝐽-Werte gezeigt. Die Grundlage 

hierfür bilden zum einen die Werte bei allen vier Konzentrationen und zum anderen die Werte aus den 

Versuchen bei den höheren Konzentrationen (9, 40 und 90 ppm). Außerdem sind die Ergebnisse der 

Anpassungen der WL-Gleichung an die experimentell ermittelten Werte bei Limonenkonzentrationen 

von 9, 40 und 90 ppm zu sehen.  

 

Abbildung 49: Ermittelte Massentransferkoeffizienten 𝒌𝑾𝑱 in Abhängigkeit von der Limonenkonzentra-

tion, mit linearer Anpassung an alle Werte (schwarz gestrichelt), linearer Anpassung nur an die Werte bei 

9, 40 und 90 ppm (grün gepunktet) und nichtlinearer Anpassung der Wood-Lodewyckx-Gleichung (WL) 

an die Werte bei 9, 40 und 90 ppm; Versuchsbedingungen: 0,9-90 ppm, 23 °C, 50 % r. F., Medien A und B: 

5,5 cm s-1, Medium C: 18 cm s-1 

In Abbildung 49 ist erkennbar, dass, wie auch bei Toluol, die 𝑘𝑊𝐽-Werte am Medium B im Vergleich 

zu den Medien A und C die größte Streuung aufweisen. Erneut wird dieser Sachverhalt auf die konvexe 

Form der DBK am Medium B zurückgeführt, die nicht den Annahmen des Modells entspricht.  

In Analogie zu Toluol ist auch bei Limonen in Abbildung 49 ein sinkender Trend der Massentransfer-

koeffizienten mit abnehmender Konzentration festzustellen. Dieser Trend ist an den Medien A und B 

deutlich ausgeprägter als am Medium C. Am Letzteren liegt nur eine geringfügige Abnahme des 𝑘𝑊𝐽 

mit abnehmender Konzentration vor, sodass der 𝑘𝑊𝐽-Wert näherungsweise als konstant angenommen 

werden kann. An den Medien A und B sinkt der 𝑘𝑊𝐽-Wert bei der Verringerung der Konzentration von 

9 auf 0,9 ppm stärker als zwischen 9 und 90 ppm. Dadurch nimmt die Güte der linearen Anpassung ab. 

Im Gegensatz zu Toluol werden bei Limonen an den Medien A und B mittels einer Anpassung der WL-
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Gleichung an die 𝑘𝑊𝐽-Werte zwischen 9 und 90 ppm bessere Vorhersagen bei 0,9 ppm erzielt als mit 

der linearen Regression.  

Für Medium C ist, anders als für die Medien A und B, die Extrapolation des 𝑘𝑊𝐽-Wertes sowohl mit 

der linearen als auch mit der WL-Anpassung erfolgreich. Da die WL-Anpassung an zwei der drei  

untersuchten Medien eine bessere Extrapolation der 𝑘𝑊𝐽-Werte bei 0,9 ppm als die lineare Anpassung 

ermöglicht, wird sie zur Vorhersage von DBK im nächsten Schritt miteinbezogen. 

Schritt 3: 

In Abbildung 50 werden die vorhergesagten DBK bei 0,9 ppm mit den experimentell ermittelten  

verglichen. Die vorhergesagten DBK wurden nach den Methoden 2 und 3 ermittelt. Dies erfolgte einer-

seits auf Basis der linearen Extrapolation des 𝑘𝑊𝐽 bei 0,9 ppm (schwarze Kurven) und andererseits  

mittels des 𝑘𝑊𝐽-Wertes bei 0,9 ppm aus der WL-Anpassung (rote Kurven). 

 

Abbildung 50: Vergleich der nach Methode 2 und Methode 3 vorausberechneten mit den experimentell 

ermittelten DBK von Limonen; anhand der Vorhersage des 𝒌𝑾𝑱 mittels linearer Anpassung (schwarz) und 

der Wood-Lodewyckx-Anpassung (WL, rot); Versuchsbedingungen: 0,9-90 ppm, 23 °C, 50 % r. F., Medien 

A und B: 5,5 cm s-1, Medium C: 18 cm s-1 

Zunächst werden die Vorhersagen der s-förmigen DBK an den Medien A und C in Abbildung 50  

bewertet. Für Medium A ist erkennbar, dass die nach den Methoden 2 und 3 vorhergesagten DBK ins-

besondere im Anfangsbereich deutlich von den gemessenen abweichen. Zwar werden der Wendepunkt 

(bei 50 % 𝑐𝑎𝑢𝑠/𝑐𝑒𝑖𝑛) sowie der Verlauf oberhalb des 50-prozentigen normierten Durchbruchs zufrieden-

stellend vorausberechnet, der Initialdurchbruch wird jedoch nennenswert unterschätzt. Dies ist dem 

Sachverhalt geschuldet, dass sowohl mit der linearen Anpassung als auch mithilfe der WL-Anpassung 

ein höheres 𝑘𝑊𝐽  bei 0,9 ppm vorausberechnet wird, als aus den Messdaten ermittelt wurde (Abbil-

dung 49). Die Vorhersage des 𝑘𝑊𝐽 -Wertes mit der WL-Anpassung führt zu einer etwas besseren  

Vorausberechnung der DBK am Medium A (rote Kurve), weil der vorhergesagte 𝑘𝑊𝐽-Wert näher an 
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dem experimentell ermittelten Wert liegt (Abbildung 49). Bei der Berechnung nach der Methode 3  

führen die WL-Anpassung und die lineare Extrapolation zur Bestimmung des 𝑘𝑊𝐽 zu fast identischen 

DBK. Dies ist im Wesentlichen auf die Überschätzung der Gleichgewichtsbeladung bei 0,9 ppm bei der  

Berechnung mit Methode 3 zurückzuführen (vgl. Abbildung 92 in Anhang G 1). Eine höhere Gleich-

gewichtsbeladung führt bei der Ermittlung von 𝑘𝑊𝐽 mit der WL-Gleichung (Gleichung 44) zu höheren 

Werten. Deshalb wird die grundsätzlich bessere Vorhersage des 𝑘𝑊𝐽 mit der WL-Anpassung, wie sie in 

Abbildung 49 (dort anhand des experimentell ermittelten 𝑋𝐺𝐺𝑊 berechnet) zu erkennen ist, durch die 

Überschätzung der Gleichgewichtsbeladung relativiert. 

Ferner ist die nur teilweise zufriedenstellende Vorhersage der DBK bei 0,9 ppm am Medium A (Abbil-

dung 50) dem relativ einfachen Charakter der Wheeler-Jonas-Gleichung geschuldet. Wie bereits anhand 

von Abbildung 40 bei 9 ppm Limonen unter Verwendung der Yoon-Nelson-Anpassung dargestellt, wird 

die Durchbruchskurvenform von Limonen am Medium A, die einen flachen Anfangsbereich und einen 

steileren weiteren Verlauf aufweist, nicht vollständig korrekt abgebildet.  

Die beste Vorhersage der DBK von Limonen mithilfe der Methoden 2 und 3 wird an dem Medium C 

(Abbildung 50) erzielt. Der nach der Methode 2 ermittelte Initialdurchbruch weicht nur geringfügig von 

den Messwerten ab. Der im Vergleich zu der experimentell ermittelten DBK geringere 𝑡𝑠-Wert ist, wie 

unter „Schritt 1“ dargestellt (Abbildung 48), auf die mit der Freundlich-Gleichung etwas unterschätzte 

Gleichgewichtsbeladung zurückzuführen. Nach der Methode 3 wird eine bessere Adsorptionsleistung 

vorausberechnet als nach der Methode 2. Das hängt mit der höheren berechneten Gleichgewichtsbela-

dung nach der Methode 3 und der damit einhergehenden Überschätzung des 𝑡𝑠 -Wertes zusammen  

(vgl. „Schritt 1“ und Abbildung 92 in Anhang G 1). Die gewählte Vorhersagemethode des 𝑘𝑊𝐽 (linear 

oder WL) hat erwartungsgemäß (vgl. Abbildung 49) keine nennenswerte Auswirkung auf die Vorher-

sage der DBK bei 0,9 ppm.  

Zuletzt ist Abbildung 50 zu entnehmen, dass die Vorhersagen der konvexen DBK bei 0,9 ppm am  

Medium B nicht zufriedenstellend sind. Besonders ins Gewicht fällt hierbei die deutliche Überschätzung 

der stöchiometrischen Zeit 𝑡𝑠 (vgl. Abbildung 48). Zudem wird die ausgeprägte konvexe Form der DBK 

aufgrund der mathematischen Form der Wheeler-Jonas-Gleichung nicht wiedergegeben. Einen posi-

tiven Einfluss auf die Vorhersage der DBK am Medium B hat die Wahl der WL-Anpassung zur Voraus-

berechnung des 𝑘𝑊𝐽 bei 0,9 ppm. Im Vergleich zu der linearen Extrapolation führt die Vorhersage des 

𝑘𝑊𝐽 mit der WL-Anpassung zumindest zu einer geringfügigen Annäherung der nach Methode 2 berech-

neten DBK an die experimentelle. Bei Verwendung der Methode 3 ist diese Verbesserung gegenüber 

der linearen Anpassung zur Vorhersage des 𝑘𝑊𝐽-Wertes kleiner. 

Leitwertbasierte Bewertung der Vorhersagen 

Zur anwendungsbezogenen Bewertung der Vorhersagegüte können die TVOC-Leitwerte des Umwelt-

bundesamtes sowie die stufenweise Einteilung in Konzentrationsbereiche mit unterschiedlicher hygie-

nischer Klassifizierung in Tabelle 1 herangezogen werden. Besonders geeignet ist dies für die Vorher-

sagen der DBK bei der Eintrittskonzentration von 0,9 ppm, die gemäß Tabelle 1 als „hygienisch  

bedenklich“ (Stufe 4) kategorisiert wird. Das Ziel der Verwendung eines adsorptiven Filters besteht 

darin, die VOC-Konzentration in einem Maße zu senken, dass niedrigere sowie hygienisch weniger 

bedenkliche Stufen erreicht werden. Zur Bewertung der Vorhersagen eignen sich vor allem die Stufen 2 

(Toluoläquivalent von 0,08-0,26 ppm) und 3 (0,26-0,79 ppm). Dabei werden in der vorliegenden Arbeit 

die Abweichungen der Vorhersagen und der Messergebnisse an den Übergängen von einer Stufe in die 

nächsthöhere verwendet. Bei 0,26 ppm, also dem Übergang von Stufe 2 zu Stufe 3, beträgt der normierte 
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Durchbruch bei einer Eintrittskonzentration von 0,9 ppm 28,9 %. Bei dem Übergang in Stufe 4 und 

entsprechend 0,79 ppm liegt der normierte Durchbruch bei 87,8 %. Ein bewertender Vergleich der  

gemessenen und vorhergesagten DBK wird bei diesen beiden Durchbrüchen – Vergleichsdurchbruch 1 

(VDB 1: 28,9 %) und Vergleichsdurchbruch 2 (VDB 2: 87,8 %) vorgenommen. Dabei werden die  

experimentellen Daten beim Überschreiten der beiden normierten Durchbrüche mit dem jeweils vorher-

gesagten Durchbruchswert verglichen. Stimmen beide VDB-Werte zwischen Experiment und Voraus-

berechnung überein, liegt eine sehr gute Vorhersage vor. Besteht die Übereinstimmung lediglich bezüg-

lich eines der beiden VDB-Werte, ist die Vorhersage nur befriedigend. Unter Berücksichtigung von 

Heterogenitäten untersuchter Ronden (Unterabschnitt 3.3.2 und Abschnitt 4.2) und einem experimen-

tellen Fehler sowie einer zufriedenstellenden aber nicht vollkommenen Reproduzierbarkeit (vgl. Unter-

abschnitt 3.3.5) wird eine Abweichung von 5 % 𝑐𝑎𝑢𝑠/𝑐𝑒𝑖𝑛  zwischen Experiment und Vorhersage  

toleriert. Zudem werden anstelle des VDB 1 die Initialdurchbrüche aus dem Versuch und der Vorhersage 

verglichen, wenn der Initialdurchbruch größer als 28,9 % ist. 

Nach der beschriebenen leitwertbasierten Bewertung wird bei der Vorhersage der DBK von Toluol  

(Abbildung 46) bei 0,9 ppm nach der Methode 2 an allen drei Medien eine sehr gute Vorhersage erzielt. 

Die Methode 3 ist an keinem der drei untersuchten Medien leitwertbasiert als sehr gut zu bewerten. An 

den Medien A und B liegen nur befriedigende Vorhersagen vor, weil bei dem VDB 2 der normierte 

Durchbruch im Experiment um 5,7 % 𝑐𝑎𝑢𝑠/𝑐𝑒𝑖𝑛 niedriger (Medium A) bwz. um 5,5 % 𝑐𝑎𝑢𝑠/𝑐𝑒𝑖𝑛 höher 

(Medium B) ist als bei der Vorhersage. Am Medium C ist die Vorhersage nach der Methode 3 ebenfalls 

befriedigend. Die Abweichung zwischen Versuch und Vorausberechnung liegt bei dem VDB 1 bei 

8,2 %. Würde im Rahmen des Vergleichs experimenteller und berechneter Durchbrüche eine Abwei-

chung von 10 % 𝑐𝑎𝑢𝑠/𝑐𝑒𝑖𝑛 als tolerierbar erachtet werden, wären alle Vorhersagen der DBK von Toluol 

bei 0,9 ppm als sehr gut einzustufen. 

Die Vorhersagen der DBK von Limonen (Abbildung 50) bei einer Konzentration von 0,9 ppm nach den 

Methoden 2 und 3 sind am Medium A leitwertbasiert als befriedigend zu bewerten. Der VDB 1 wird 

durch die Vorausberechnung deutlich unterschätzt, der VDB 2 jedoch zufriedenstellend vorhergesagt. 

Am Medium B liegt, wie oben beschrieben und diskutiert, die schlechteste Beschreibung der DBK-

Form durch die Vorhersagen nach den Methoden 2 und 3 vor (vgl. Abbildung 50). Auch nach der leit-

wertbasierten Bewertung ist nur die Methode 2 bei Verwendung der WL-Korrelation zur Ermittlung des 

𝑘𝑊𝐽  als befriedigend zu bewerten. Alle anderen Vorhersagen am Medium B sind nicht zufrieden- 

stellend. Am Medium C sind bei 0,9 ppm Limonen sowohl die Methode 2 als auch die Methode 3 als 

befriedigend zu klassifizieren. Nach der Methode 2 werden beim VDB 2 zu hohe normierte Durch-

brüche berechnet und nach der Methode 3 beim VDB 1 zu niedrige. Nach der Methode 2 wird die  

Adsorptionsleistung also unterschätzt, sodass eine Abweichung der Vorhersage vom Experiment im 

Rahmen einer konservativen Auslegung des Filters als positiv anzusehen ist. 

4.4.3 Differentielle Massenbilanz und dynamische Simulation 

Wie in den vorherigen Unterabschnitten 4.4.1 und 4.4.2 dargelegt, können mit den untersuchten semi-

empirischen Ansätzen (Yoon-Nelson und Wheeler-Jonas) in erster Linie s-förmige DBK modelliert und 

vorhergesagt werden. Doch auch bei s-förmigen DBK mit einem vergleichsweise hohen Initialdurch-

bruch, einem flachen Anfangsbereich und anschließend steilem Verlauf (wie z. B. im Fall von Limonen 

am Medium A) ist die Beschreibung und Vorhersage der DBK nicht optimal. Der größte Nachteil der 

semi-empirischen Ansätze liegt jedoch darin, dass konvexe DBK aufgrund der mathematischen Form 

der Yoon-Nelson- und der Wheeler-Jonas-Gleichung nicht korrekt abgebildet werden. Um dieser  
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Problematik zu begegnen, wurde zusätzlich die Modellierung und Vorhersage von DBK mithilfe einer 

differentiellen Massenbilanz und dynamischer Simulation untersucht. Die differentielle Massenbilanz 

in Kombination mit dem homogenen Modell (LDF-Ansatz) bietet bei überschaubarer Komplexität eine 

große Flexibilität zur Beschreibung der Adsorptionsdynamik innerhalb eines Filtermediums.  

Zur Modellierung der verschiedenen DBK-Formen an den Medien A, B und C wurden die Ansätze von 

Glueckauf (Gleichung 29) und Mersmann (Gleichung 31) zur Beschreibung der effektiven Stoffdurch-

gangskoeffizienten 𝑘𝑒𝑓𝑓  verwendet und hinsichtlich ihrer Eignung überprüft. Wie in Abschnitt 2.4  

dargestellt, kann einerseits ein Einfluss der Filmdiffusion auf den Stoffdurchgang anhand der Biot- 

Abschätzung nach Do [132] nicht ausgeschlossen werden. Andererseits ist die Verwendung bekannter 

Sherwood-Korrelationen zur Abschätzung des Stoffübergangskoeffizienten 𝑘𝐹𝑖𝑙𝑚 an den untersuchten 

Filtermedien als problematisch anzusehen. Wie in Abschnitt 2.4 anhand von drei Beispielen gezeigt, 

werden zudem je nach Wahl der Korrelation (Dwivedi und Upadhyay, Steinberger und Treybal sowie 

Ranz und Marshall) stark unterschiedliche 𝑘𝐹𝑖𝑙𝑚-Werte ermittelt. 

Im Fokus der vorliegenden Arbeit steht jedoch nicht die detaillierte mechanistische Aufklärung des 

Stofftransfers, die definitiv eine separate Betrachtung des Stoffübergangs sowie der einzelnen internen 

Diffusionsmechanismen (vgl. Abschnitt 2.4) erfordern würde. Vielmehr wird eine Modellierung und 

Vorhersage von DBK angestrebt, um eine anwendungsorientierte Abschätzung der Adsorptionsleistung 

von Filtermedien bei niedrigen Konzentrationen zu erlauben. Zum einen wäre hier die Verwendung 

eines unter Umständen fehlerhaften 𝑘𝐹𝑖𝑙𝑚  kontraproduktiv. Zum anderen wird anhand der nächsten  

Abbildung gezeigt, dass für die Beschreibung der DBK in erster Linie von Bedeutung ist, ob eine  

konzentrationsabhängige Isothermensteigung in der mathematischen Beschreibung des 𝑘𝑒𝑓𝑓  berück-

sichtigt wird oder nicht. Aus den genannten Gründen, werden für folgende Betrachtungen nur die  

Ansätze von Glueckauf und von Mersmann (vgl. Abschnitt 2.4) verwendet, die keinen expliziten Stoff-

übergangskoeffizienten 𝑘𝐹𝑖𝑙𝑚 beinhalten. Die Filmdiffusion ist somit innerhalb des homogenen Modells 

gemäß Abbildung 6 ein nicht näher quantifizierter Anteil des effektiven Stoffdurchgangskoeffizienten. 

Auswahl des kinetischen Ansatzes 

Die Überprüfung der beiden Ansätze zur Beschreibung der effektiven Stoffdurchgangskoeffizienten 

𝑘𝑒𝑓𝑓 erfolgte anhand der DBK von Toluol bei 9 ppm an den drei untersuchten Medien, die s-förmige 

und konvexe Kurvenverläufe aufweisen. In Abbildung 51 sind neben den experimentell ermittelten 

DBK die Kurvenverläufe dargestellt, die mithilfe der dynamischen Simulation sowie den Ansätzen von 

Glueckauf und von Mersmann durch Anpassung an die gemessenen DBK mit der Software ASPEN 

Adsorption V10 (vgl. Unterabschnitt 3.4.2) berechnet wurden. 

Aus Abbildung 51 wird deutlich, dass s-förmige DBK (Medien A und C) mithilfe des Mersmann- 

Ansatzes und entsprechend mit einem von der Isothermensteigung abhängigen effektiven Stoffdurch-

gangskoeffizienten sehr gut beschrieben werden. Der Glueckauf-Ansatz mit einem konstanten effek-

tiven Stoffdurchgangskoeffizienten ist für die Modellierung der s-förmigen DBK weniger gut geeignet. 

Im Fall der konvexen DBK am Medium B wird hingegen mittels des Glueckauf-Ansatzes eine sehr 

genaue Modellierung des DBK-Verlaufs erhalten, während bei Verwendung des Mersmann-Ansatzes 

besonders im Anfangsbereich der DBK eine nennenswerte Abweichung zwischen der angepassten und 

der experimentellen DBK vorliegt.  
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Abbildung 51: Vergleich der experimentellen mit den iterativ angepassten DBK von Toluol, Anpassung 

unter Verwendung der dynamischen Simulation und der Ansätze von Glueckauf und von Mersmann;  

Versuchsbedingungen: 9 ppm, 23 °C, 50 % r. F., Medien A und B: 5,5 cm s-1, Medium C: 18 cm s-1 

Die dargestellten Ergebnisse sind in Übereinstimmung mit der Literatur. So zeigte Schweighart [141] 

hinsichtlich der Modellierung s-förmiger DBK von CO2 am Zeolithen MS 5 ein identisches Resultat. 

Die s-förmigen DBK wurden unter Berücksichtigung des konzentrationsabhängigen Einflusses der Iso-

thermensteigung auf 𝑘𝑒𝑓𝑓 sehr genau abgebildet. Die Verwendung eines konstanten 𝑘𝑒𝑓𝑓 (Glueckauf-

Ansatz) resultierte in einer zu Abbildung 51 vergleichbaren Abweichung. Sowohl Berg (Adsorption von 

Aromaten, Alkanen und Cyclohexan an Silica-Alumina-Gelen) [170] als auch Birkmann (Adsorption 

von Alkanen an Aktivkohlen und dem Zeolithen 13X) [175] dokumentierten in ihren Arbeiten, dass  

s-förmige DBK sehr gut mithilfe des homogenen Modells unter Berücksichtigung einer konzentrations-

abhängigen Isothermensteigung modelliert werden können. Grévillot et al. [200] stützen die Beobach-

tung, dass konvexe DBK gut mit einer Kombination des LDF- und Glueckauf-Ansatzes modelliert  

werden können.  

Das Ergebnis hinsichtlich der Eignung des kinetischen Ansatzes von Glueckauf für Medium B wurde 

weitergehend untersucht. Da das Medium B eine um den Faktor 7,3 (zum Medium A) bzw. Faktor 9,2 

(zum Medium C) größere Materialstärke aufweist (vgl. Tabelle 4), erfolgte die Überprüfung, ob das 

Ergebnis von der räumlichen Diskretisierung des Filtermediums beeinflusst wird. Dazu wurde die Aus-

wirkung der Inkrementhöhe und der Inkrementanzahl auf das Modellierungsergebnis für Medium B 

evaluiert. Es stellte sich heraus, dass sich die Ergebnisse nicht nennenswert unterscheiden, wenn mit der 

gleichen Anzahl von Inkrementen wie bei den Medien A und C (20) gerechnet wird oder mit einer 

einheitlichen Inkrementhöhe von 0,0725 mm (siehe Anhang G 1, Abbildung 93).  
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Ermittelte effektive Diffusionskoeffizienten 

Wie oben mithilfe von Abbildung 51 gezeigt wurde, eignet sich der Mersmann-Ansatz für die Model-

lierung s-förmiger DBK an den Medien A und C, der Glueckauf-Ansatz zur Beschreibung konvexer 

DBK am Medium B. Entsprechend werden im Folgenden für die iterativen Anpassungen medienspezi-

fisch der Mersmann- (Medien A und C) oder der Glueckauf-Ansatz (Medium B) verwendet. Um den 

funktionalen Zusammenhang zwischen den effektiven Diffusionskoeffizienten 𝐷𝑒𝑓𝑓
∗  (Mersmann) bzw. 

𝐷𝑒𝑓𝑓 (Glueckauf) und den Eintrittskonzentrationen zu untersuchen, wurde in Analogie zu Abbildung 51 

mithilfe der dynamischen Simulation das homogene Modell mit den genannten kinetischen Ansätzen an 

die DBK bei verschiedenen Konzentrationen angepasst (vgl. Unterabschnitt 3.4.2). Die jeweils aus der 

Anpassung gewonnenen effektiven Diffusionskoeffizienten von Toluol und Limonen in Abhängigkeit 

von der Konzentration sind in Abbildung 52 dargestellt (Zahlenwerte in Tabelle 14 (𝐷𝑒𝑓𝑓
∗ ) und  

Tabelle 15 (𝐷𝑒𝑓𝑓) in Anhang G 2). Die Größenordnung der ermittelten effektiven Diffusionskoeffizien-

ten 𝐷𝑒𝑓𝑓
∗  stimmt sehr gut mit den Ergebnissen von Berg [170] zur Adsorption von Aromaten (u. a.  

Toluol, 200-3000 ppm), Alkanen und Cyclohexan an mikroporösen Silica-Alumina-Gelen überein. 

 

Abbildung 52: Aus der iterativen Anpassung mithilfe der dynamischen Simulation ermittelte effektive  

Diffusionskoeffizienten 𝑫𝒆𝒇𝒇
∗  (Medien A und C) und 𝑫𝒆𝒇𝒇 (Medium B) in Abhängigkeit von der Eintritts-

konzentration; Versuchsbedingungen: 0,9-90 ppm Toluol oder Limonen, 23 °C, 50 % r. F., Medien A und 

B: 5,5 cm s-1, Medium C: 18 cm s-1 

Anhand von Abbildung 52 wird deutlich, dass die 𝐷𝑒𝑓𝑓
∗ -Werte von Toluol bei allen Konzentrationen 

höher sind als die von Limonen. Dies hängt vermutlich mit dem größeren kinetischen Durchmesser des 

Limonenmoleküls im Vergleich zu dem von Toluol zusammen (Tabelle 2). Es ist denkbar, dass die 

Limonenmoleküle aufgrund ihrer Größe und ihrer Form (Tabelle 3) eine stärkere Hinderung beim  

Zugang in die Poren sowie bei der Diffusion innerhalb des Porensystems erfahren als die Toluol- 

moleküle. Ein solcher Effekt wurde auch von Berg [170] bei den effektiven Diffusionskoeffizienten von 
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Aromaten und Alkanen (jeweils höherer Wert) im Vergleich zu denen von Cyclohexan (niedrigerer 

Wert) beobachtet und in gleicher Weise begründet. 

In Abbildung 52 ist am Medium A eine Abnahme des 𝐷𝑒𝑓𝑓
∗ -Wertes mit abnehmender Konzentration 

erkennbar. Diese Abnahme von 𝐷𝑒𝑓𝑓
∗  kann dabei sowohl für Toluol als auch für Limonen näherungs-

weise mit einer linearen Funktion beschrieben werden. Ein abnehmender Trend der effektiven  

Diffusionskoeffizienten mit sinkender Konzentration wurde auch von Pei und Zhang [90] bei der  

Adsorption von Toluol (0,1-100 ppm) an einzelnen Aktivkohlepellets festgestellt.  

Am Medium C (Abbildung 52) sind die effektiven Diffusionskoeffizienten von Toluol und Limonen in 

dem betrachteten Konzentrationsbereich jeweils annähernd konstant. Ein vergleichbares Verhalten der 

effektiven Diffusionskoeffizienten in Abhängigkeit von der Konzentration wurde auch bspw. von 

Berg [170] dokumentiert.  

Da es sich bei dem effektiven Diffusionskoeffizienten um einen Summenparameter handelt, der den 

Stoffübergang und die Diffusionsmechanismen im Inneren eines Adsorbenspartikels zusammenfasst, ist 

die Interpretation der Konzentrationsabhängigkeit des 𝐷𝑒𝑓𝑓
∗  sowie der Einflüsse einzelner Transport-

mechanismen an den Medien A und C im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht möglich. Wie bereits 

oben erwähnt, wäre hierzu die Verwendung des heterogenen Modells (Abschnitt 2.4) notwendig. 

Die am Medium B ermittelten effektiven Diffusionskoeffizienten 𝐷𝑒𝑓𝑓 des Glueckauf-Ansatzes (Abbil-

dung 52) unterscheiden sich quantitativ deutlich von den 𝐷𝑒𝑓𝑓
∗ -Werten aus dem Ansatz von Mersmann. 

Dieser Sachverhalt ist auf die Unterschiede der berücksichtigten Parameter innerhalb der beiden kineti-

schen Ansätze zur mathematischen Beschreibung des 𝑘𝑒𝑓𝑓 zurückzuführen (vgl. Abschnitt 2.4).  

Abbildung 52 ist zu entnehmen, dass die Werte von 𝐷𝑒𝑓𝑓  mit abnehmender Eintrittskonzentration  

annähernd linear sinken. Es ist also möglich, die Werte von 𝐷𝑒𝑓𝑓  sowie von 𝐷𝑒𝑓𝑓
∗  bei niedrigerer  

Konzentration (bspw. 0,9 ppm) jeweils anhand einer linearen Anpassung an die effektiven Diffusions-

koeffizienten bei höheren Konzentrationen von 9-90 ppm sowie anschließender Extrapolation  

abzuschätzen (vgl. Unterabschnitt 3.4.2). Im Fall des Mediums C ist es aufgrund eines näherungsweise 

konstanten 𝐷𝑒𝑓𝑓
∗  innerhalb des untersuchten Konzentrationsbereichs möglich, 𝐷𝑒𝑓𝑓

∗  anhand einzelner  

oder weniger Messungen bei höherer Konzentration zu approximieren. Am Medium C ist die lineare 

Extrapolation in guter Näherung gleichzusetzen mit der Verwendung des arithmetischen Mittelwertes 

aus drei iterativ bestimmten 𝐷𝑒𝑓𝑓
∗  bei den höheren untersuchten Konzentrationen (9-90 ppm). Die  

Vorhersagen von DBK bei 0,9 bzw. 0,09 ppm werden im Folgenden für Toluol und Limonen separat 

dargestellt und diskutiert. 

Modellierung und Vorhersage der DBK von Toluol 

In Abbildung 53 werden die modellierten DBK von Toluol mit den gemessenen verglichen. Auf der 

linken Seite der Abbildung sind die Anpassungen des Modells im Konzentrationsbereich zwischen 

0,9 und 90 ppm sowie die Vorhersagen bei niedrigen Konzentrationen von 0,9 und 0,09 ppm dargestellt. 

Auf der rechten Seite sind ausschließlich die gemessenen und vorhergesagten DBK bei 0,09 ppm zu 

sehen. Für die Vorhersagen bei 0,9 und 0,09 ppm wurde in Analogie zu den semi-empirischen Ansätzen 

(vgl. Unterabschnitt 4.4.2) die Freundlich-Gleichung zur mathematischen Beschreibung des Adsorp-

tionsgleichgewichts verwendet. Die für die Vorhersagen nötigen Parameter der Freundlich-Gleichung 

wurden mittels einer Anpassung an die experimentellen Gleichgewichtsbeladungen bei höheren  

Konzentrationen (9 bis 90 ppm) ermittelt. Im Fall der Medien A und B erfolgte die Vorhersage des 
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jeweiligen effektiven Diffusionskoeffizienten bei 0,9 oder 0,09 ppm gemäß Unterabschnitt 3.4.2  

mithilfe einer linearen Anpassung an die Werte des 𝐷𝑒𝑓𝑓
∗  bzw. des 𝐷𝑒𝑓𝑓 bei höheren Konzentrationen 

und anschließender Extrapolation. Am Medium C wurde der arithmetische Mittelwert aus den 𝐷𝑒𝑓𝑓
∗ -

Werten bei 9 bis 90 ppm verwendet. 

 

Abbildung 53: Vergleich der experimentellen mit den iterativ angepassten DBK von Toluol sowie den Vor-

hersagen bei 0,9 und 0,09 ppm (links) mit der dynamischen Simulation, Vergleich gemessener und voraus-

berechneter DBK bei 0,09 ppm unter Verwendung der Isothermengleichung von Freundlich und einer 

Kombination der Freundlich- und der Henry-Isotherme (rechts); Versuchsbedingungen: 0,09-90 ppm, 

23 °C, 50 % r. F., Medien A und B: 5,5 cm s-1, Medium C: 18 cm s-1 

Aus Abbildung 53 (links) wird deutlich, dass die Anpassung unter Verwendung des jeweils geeigneten 

kinetischen Ansatzes bei den Konzentrationen von 0,9 bis 90 ppm sehr gut gelingt. Bei 0,9 ppm ist auch 

die Vorhersage der DBK an den Medien A und C zufriedenstellend. Gemäß einer Bewertung, die auf 

den TVOC-Leitwerten basiert (vgl. Unterabschnitt 4.4.2), ist diese Vorhersage an den beiden Medien 

als sehr gut einzustufen. Die konvexe DBK bei 0,9 ppm am Medium B wird gut vorausberechnet. Im 

Vergleich zu den Vorhersagen mit den semi-empirischen Ansätzen, erfolgt eine korrekte Modellierung 

des konvexen Verlaufs der DBK am Medium B, wie bereits oben bei 9 ppm diskutiert wurde (Abbil-

dung 51). Abweichungen von der experimentellen DBK (unterhalb eines normierten Durchbruchs von 
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60 %) sind dabei auf kleinere extrapolationsbedingte Abweichungen der Gleichgewichtsbeladung und 

des 𝐷𝑒𝑓𝑓 bei 0,9 ppm mithilfe von Daten bei höheren Konzentrationen zurückzuführen. Aufgrund dieser 

Abweichungen im unteren Bereich der DBK ist die Vorhersage basierend auf den TVOC-Leitwerten 

nur als befriedigend zu bewerten. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass für die Anpassung und die 

Extrapolation lediglich drei Datenpunkte verwendet wurden (bei 9, 40 und 90 ppm), wird die Vorher-

sage bei 0,9 ppm am Medium B dennoch als zufriedenstellend angesehen. 

Die Vorhersagen der DBK von Toluol bei 0,09 ppm werden anhand der rechten Seite von Abbildung 53 

bewertet. Dort ist erkennbar, dass am Medium A die Vorhersage mithilfe der Freundlich-Gleichung und 

einer Anpassung an die Gleichgewichtswerte zwischen 9 und 90 ppm im Vergleich zu den anderen  

Medien am besten gelingt. Dies ist in Übereinstimmung mit den Vorausberechnungen mithilfe semi-

empirischer Ansätze (vgl. Unterabschnitt 4.4.2). Die vorhergesagte DBK am Medium A verläuft gering-

fügig oberhalb der gemessenen. 

Die Vorausberechnungen der DBK bei 0,09 ppm an den Medien B und C unter ausschließlicher  

Verwendung der Freundlich-Gleichung führen zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis. Dies ist, ebenso 

wie in Unterabschnitt 4.4.2 für semi-empirische Ansätze dargestellt, jeweils zurückzuführen auf eine 

Überschätzung der Gleichgewichtskapazität bei 0,09 ppm mittels der Freundlich-Gleichung, dessen  

Parameter auf der Basis von Gleichgewichtsbeladungen bei höheren Konzentrationen ermittelt worden 

sind. Wie in Unterabschnitt 4.4.2 wurde deshalb für die Ermittlung der Gleichgewichtskapazitäten bei 

0,09 ppm an den Medien B und C eine Kombination der Freundlich- und der Henry-Isotherme verwen-

det. Dabei wurde am Medium B als Verbindungspunkt der Isothermengleichungen erneut eine Konzen-

tration von 0,5 ppm und am Medium C von 0,45 ppm gewählt. In Abbildung 53 ist erkennbar, dass die 

so berechnete DBK bei 0,09 ppm Toluol am Medium B die experimentell bestimmte DBK akzeptabel 

abbildet.  

Zur Vorhersage der DBK bei 0,09 ppm am Medium C musste eine im Vergleich zum Medium B abwei-

chende Vorgehensweise gewählt werden. Dies hängt mit den Unterschieden der für die beiden Medien 

verwendeten kinetischen Ansätze zusammen. Bei dem Glueckauf-Ansatz (Medium B) wird anders als 

bei dem Ansatz von Mersmann (Medien A und C) von konstanten Werten des 𝑘𝑒𝑓𝑓 bei einer bestimmten 

Konzentration ohne Abhängigkeit von der Isothermensteigung ausgegangen (vgl. Abschnitt 2.4). Somit 

ist die am Medium B (Glueckauf-Ansatz) für die Modellierung gewählte Isothermengleichung für den 

𝑘𝑒𝑓𝑓-Wert mathematisch nicht von Belang, da die Isothermensteigung (erste Ableitung der Isothermen-

gleichung) nicht in die Berechnung des 𝑘𝑒𝑓𝑓 einfließt. Im Mersmann-Ansatz hingegen wird die erste 

Ableitung der jeweils verwendeten Isothermengleichung in die Berechnung des effektiven Stoffdurch-

gangskoeffizienten 𝑘𝑒𝑓𝑓  miteinbezogen. Infolge einer Kombination der Freundlich- und der Henry- 

Isotherme wird zur Modellierung der DBK am Medium C im Bereich der linearen Isotherme die erste 

Ableitung der Henry-Gleichung anstelle derjenigen von Freundlich im Mersmann-Ansatz (Glei-

chung 31) eingesetzt. Die ersten Ableitungen der Freundlich- und Henry-Gleichung lauten: 

(
𝜕�̅�𝑖
𝜕𝑐𝑖
)
𝐹𝑟𝑒𝑢𝑛𝑑𝑙𝑖𝑐ℎ

=
1

𝑛
∙ 𝐾𝐹 ∙ 𝑐𝑖

(
1
𝑛
−1)

 61 

(
𝜕�̅�𝑖
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)
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= 𝐾𝐻 62 
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Mit dieser Vorgehensweise wird auch der gemessene DBK-Abschnitt bei 0,09 ppm am Medium C  

zufriedenstellend beschrieben. Da bei Verwendung der Henry-Isotherme im Mersmann-Ansatz 𝑘𝑒𝑓𝑓 im 

Gegensatz zur Freundlich-Isotherme nicht von der Konzentration abhängt (vgl. Gleichungen 61 und 62), 

wird jedoch in Analogie zum Glueckauf-Ansatz eine DBK mit weniger ausgeprägter s-Form modelliert 

(vgl. auch Abbildung 51). 

Modellierung und Vorhersage der DBK von Limonen 

In Abbildung 54 werden die mittels dynamischer Simulation angepassten DBK von Limonen bei allen 

untersuchten Konzentrationen sowie die Vorhersagen bei 0,9 ppm mit den experimentellen Ergebnissen 

verglichen.  

 

Abbildung 54: Vergleich der experimentellen mit den iterativ angepassten DBK von Limonen sowie den 

Vorhersagen bei 0,9 ppm mit der dynamischen Simulation; Versuchsbedingungen: 0,9-90 ppm, 23 °C, 

50 % r. F., Medien A und B: 5,5 cm s-1, Medium C: 18 cm s-1 

Die Anpassungen s-förmiger DBK an den Medien A und C mithilfe des Mersmann-Ansatzes sind  

insgesamt zufriedenstellend. Eine nennenswerte Abweichung der Anpassung ist nur am Medium A bei 

den Konzentrationen von 9, 40 und 90 ppm im Anfangsbereich der DBK festzustellen. Dieser flache 

Anfangsbereich wird nicht vollständig abgebildet. Die Initialdurchbrüche der modellierten DBK liegen 

bei etwa 20 %, während im Experiment jeweils ein Initialdurchbruch von ungefähr 25 bis 30 % gemes-

sen wurde. Die Vorhersage der DBK bei 0,9 ppm am Medium A ist zwar zufriedenstellend, der Anfangs-

bereich der DBK wird jedoch nicht exakt wiedergegeben. Dies war auch bei Vorhersagen mithilfe semi-

empirischer Ansätze (Methoden 2 und 3) am Medium A zu beobachten (vgl. Abbildung 50). Jedoch ist 

die Abweichung zwischen der gemessenen und der vorausberechneten DBK bei 0,9 ppm am Medium A 

mit der dynamischen Simulation geringer als nach den Methoden 2 und 3. 

Die Vorhersage der konvexen DBK bei 0,9 ppm am Medium B mithilfe des Glueckauf-Ansatzes  

(Abbildung 54) gelingt wesentlich besser als mit semi-empirischen Ansätzen (vgl. Abbildung 50). Dabei 
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liegt dennoch eine Abweichung zur gemessenen DBK vor, die auf eine extrapolationsbedingte Abwei-

chung des 𝐷𝑒𝑓𝑓 vom experimentellen Wert zurückzuführen ist. Hinsichtlich der DBK-Vorhersage am 

Medium B ist der größte Vorteil der dynamischen Simulation im Vergleich zu den Methoden 2 und 3 

(semi-empirische Ansätze) festzustellen.  

Die s-förmige DBK am Medium C wird gut vorhergesagt. Im Vergleich zu den anderen beiden Medien 

wird hier die beste Vorhersage erzielt. 

Insgesamt sind an allen drei Medien gewisse Abweichungen zwischen experimentellen und vorher- 

gesagten DBK aus Abbildung 54 ersichtlich. Diese Abweichungen gehen, wie bei allen Vorausberech-

nungen in dieser Arbeit, auf Extrapolationen zurück, die auf Anpassungen an Messdaten bei 90, 40 und 

9 ppm basieren. Die Extrapolation der Parameter bei der niedrigeren Konzentration von 0,9 ppm ist 

dabei mit mehr oder weniger großen Ungenauigkeiten verbunden, die aber, wie die vorhergesagten DBK 

in Abbildung 54 verdeutlichen, im Sinne einer Abschätzung in einem akzeptablen Rahmen liegen. Die 

Abweichungen zwischen den Messergebnissen und den Vorausberechnungen führen jedoch dazu, dass 

die Vorhersagen gemäß der leitwertbasierten Bewertung nach Unterabschnitt 4.4.2 an allen drei Medien 

nur als befriedigend eingestuft werden.  

4.4.4 Zusammenfassung der Ergebnisse und Vergleich der Vorhersagemethoden 

An dieser Stelle werden zum einen die wesentlichen Ergebnisse der Modellierung und der Vorhersage 

von DBK mit semi-empirischen Ansätzen (Unterabschnitte 4.4.1 und 4.4.2) sowie mit der differentiellen 

Massenbilanz und der dynamischen Simulation (Unterabschnitt 4.4.3) zusammengefasst. Dabei wird die 

Bedeutung dieser Ergebnisse für die ingenieurtechnische Praxis betrachtet. Zum anderen erfolgen ein 

Vergleich sowie eine Diskussion der Vor- und Nachteile der Modelle und Methoden. 

Semi-empirische Ansätze 

Methode 1: 

▪ Es gelingt eine sehr gute Vorhersage von DBK-Abschnitten nach einer partiellen Messung an 

s-förmigen DBK von Toluol und Limonen bei 0,9 bis 90 ppm, wenn für die Anpassung Daten 

ab 10 % 𝑐𝑎𝑢𝑠/𝑐𝑒𝑖𝑛 > als der Initialdurchbruch verwendet werden. 

▪ Die Genauigkeit der Vorhersage von Abschnitten konvexer DBK ist nur hinreichend gut, aber 

als Abschätzung akzeptabel. Lediglich die Vorausberechnung des Abschnitts der stark kon- 

vexen DBK von Limonen bei 0,9 ppm ist nicht zufriedenstellend. Dies ist auf die mathematische 

Form der Yoon-Nelson-Gleichung zurückzuführen. 

▪ Mit dieser Methode lässt sich insbesondere bei niedrigen Konzentrationen eine große Messzeit-

ersparnis erreichen. So können die Adsorptionsleistung und die Gleichgewichtsbeladung  

sowohl bei Konzentrationen nach DIN EN ISO 10121-1 (9 und 90 ppm) als auch bei RLT-

relevanterer Konzentration von 0,9 ppm zeiteffizient ermittelt werden. 

Methode 2: 

 Vorhersage der DBK bei 0,9 ppm: 

▪ Die Vorhersage der Gleichgewichtsbeladung beider VOC bei 0,9 ppm gelingt gut bis sehr gut 

mithilfe der Freundlich-Anpassung an die Gleichgewichtsbeladungen bei 9, 40 und 90 ppm. 

▪ Die s-förmigen DBK von Toluol werden zufriedenstellend vorausberechnet. Im Fall der  

s-förmigen DBK von Limonen am Medium A liegen im Bereich des Initialdurchbruchs und des 

flachen Kurvenverlaufs im Anfangsbereich Abweichungen vor. 
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▪ Der konvexe DBK-Verlauf von Toluol am Medium B wird aufgrund der mathematischen Form 

der Wheeler-Jonas-Gleichung nicht korrekt abgebildet, im Sinne einer Abschätzung ist die  

Vorhersage jedoch akzeptabel. Die stark konvexe DBK von Limonen am Medium B wird am 

schlechtesten vorausberechnet.  

▪ Zur quantitativen Bewertung der Vorhersagen von DBK bei 0,9 ppm werden die TVOC- 

Leitwerte des Umweltbundesamtes (Tabelle 1) verwendet. Gemäß dieser leitwertbasierten  

Bewertung sind die Vorhersagen der DBK von Toluol an allen drei Medien als sehr gut einzu-

stufen. Die Vorhersagen der DBK von Limonen sind an den Medien A und C als befriedigend 

zu bewerten. Am Medium B ist die Vorhersage der DBK von Limonen nur bei Verwendung der 

WL-Anpassung zur Ermittlung des Massentransferkoeffizienten 𝑘𝑊𝐽  befriedigend und sonst 

nicht zufriedenstellend. 

▪ Die Methode 2 bietet also im Fall s-förmiger DBK eine sehr gute Möglichkeit, mithilfe leicht 

zugängiger Betriebs- und Materialparameter die DBK bei 0,9 ppm abzuschätzen. Hierbei  

können die Daten der Messungen nach DIN EN ISO 10121-1 (9 und 90 ppm) sowie eine  

zusätzliche Messung (für einen dritten Messpunkt) genutzt werden. Durch die Anwendung von 

Methode 2 können sowohl Messdauer als auch sensitive Messtechnik eingespart werden. 

Vorhersage der DBK von Toluol bei 0,09 ppm: 

▪ Die Vorhersage der DBK von Toluol bei 0,09 ppm ist nur an einem Medium (A) zufrieden-

stellend. Die Extrapolation der Gleichgewichtsbeladung mithilfe der Freundlich-Gleichung und 

des 𝑘𝑊𝐽 mittels einer linearen Anpassung ist weitestgehend genau.  

▪ Die Adsorptionsleistung von Toluol bei 0,09 ppm an den Medien B und C wird jeweils infolge 

einer extrapolationsbedingten Überschätzung der Gleichgewichtsbeladung mit der Freundlich-

Gleichung (sowie mit der DR-Gleichung) deutlich überschätzt. Durch eine Kombination der 

Freundlich- und der Henry-Gleichung mit einem Verbindungspunkt bei 0,5 ppm (Medium B) 

bzw. 0,45 ppm (Medium C) kann der experimentelle DBK-Verlauf approximiert werden. 

▪ Der Konzentrationsbereich von 0,09 ppm ist von besonderer RLT-Relevanz, weil solche  

Konzentrationswerte in Innenräumen häufiger vorzufinden sind. Da die Vorhersagemethode nur 

an einem Medium gelingt und an zwei Medien maßgeblich an der Vorhersage des Gleich- 

gewichts scheitert, sind weitere systematische Untersuchungen zum Adsorptionsgleichgewicht 

bei Konzentrationen unterhalb von 0,9 ppm erforderlich.  

▪ Im Sinne der Auslegung eines adsorptiven Filters als sicherheits- oder gesundheitsrelevantes 

Bauteil ist eine konservative Abschätzung der Adsorptionsleistung zweckmäßig. In diesem Fall 

ist zur Vorhersage der Gleichgewichtsbeladung bei 0,09 ppm laut den ermittelten Ergebnissen 

ein Verbindungspunkt der Freundlich- und der Henry-Gleichung bei 0,9 ppm vorzuziehen. In 

diesem Fall wird an den Medien B und C eine als Sicherheitsfaktor verwendbare Unter- 

schätzung der Adsorptionsleistung erhalten. Da diese Aussage nur anhand von zwei Systemen 

getätigt wird, besitzt sie keine Allgemeingültigkeit, sondern zeigt eine Tendenz auf. 

Methode 3: 

▪ Bei Vorhersagen von DBK bei 0,9 ppm wird die Adsorptionsleistung an s-förmigen DBK  

gegenüber der Methode 2 geringfügig überschätzt, an den konvexen DBK etwas unterschätzt. 

▪ Leitwertbasiert sind die Vorhersagen der DBK bei 0,9 ppm Toluol an allen drei Medien als 

befriedigend zu bewerten. Die Vorausberechnung der DBK von Limonen bei 0,9 ppm ist an den 

Medien A und C jeweils als befriedigend, an dem Medium B als nicht zufriedenstellend einzu-

stufen. 
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▪ Bei der Vorhersage von DBK bei 0,09 ppm liegt an den Medien B und C die gleiche Proble-

matik einer fehlerhaften Vorausberechnung der Gleichgewichtsbeladung mit der Freundlich-

Gleichung vor wie bei der Methode 2. 

▪ Die Methode 3 bündelt die Vorteile der beiden ersten Methoden, ist jedoch bei 0,9 und 0,09 ppm 

mit Einbußen der Vorhersagegenauigkeit gegenüber der Methode 2 verbunden. Insgesamt stellt 

die Methode 3 ein zeitlich und messtechnisch deutlich effizienteres Mittel zur Abschätzung der 

Adsorptionsleistung als die Methode 2 dar. 

Differentielle Massenbilanz und dynamische Simulation 

▪ Die s-förmigen DBK können mithilfe des kinetischen Ansatzes von Mersmann (𝑘𝑒𝑓𝑓 abhängig 

von der Isothermensteigung) bei allen untersuchten Konzentrationen sehr gut modelliert und bis 

auf extrapolationsbedingte Abweichungen zufriedenstellend bei 0,9 ppm vorhergesagt werden. 

Leitwertbasiert sind die Vorhersagen der s-förmigen DBK von Toluol bei 0,9 ppm als sehr gut 

und der s-förmigen DBK von Limonen als befriedigend zu bewerten. 

▪ Die Modellierung konvexer DBK bei 0,9 ppm gelingt sehr gut mithilfe des kinetischen Ansatzes 

von Glueckauf (𝑘𝑒𝑓𝑓  konstant). Extrapolationsbedingte Abweichungen führen jedoch dazu, 

dass die Vorhersagen der DBK beider VOC bei 0,9 ppm leitwertbasiert nur als befriedigend 

einzustufen sind. 

▪ Die Vorhersage der DBK bei 0,09 ppm gelingt an zwei Medien (B und C) nicht, weil die Extra-

polation der Gleichgewichtsbeladung mit der Freundlich-Anpassung nicht erfolgreich ist.  

▪ Diese Methode stellt ein flexibles Verfahren dar, um sowohl s-förmige als auch konvexe DBK 

zu beschreiben. Der Aufwand bei der Anwendung des Verfahrens ist jedoch höher als bei den 

semi-empirischen Methoden 2 und 3. Bei fehlerhafter Vorausberechnung der Gleichgewichts-

beladung (bei 0,09 ppm) führt auch das komplexere Modell zu ungenauen Vorhersagen. 

Für die präzise Vorhersage von DBK bei niedrigen Konzentrationen ist sowohl bei Verwendung der 

semi-empirischen Ansätze als auch des komplexeren physikalischen Modells die möglichst genaue  

Ermittlung der Gleichgewichtsbeladung essentiell. Im Fall s-förmiger DBK sind semi-empirische  

Methoden ein probates Mittel für Abschätzungen der Adsorptionsleistung. Aufgrund der leichten  

Zugänglichkeit der wenigen benötigten Parameter sind diese Methoden sehr bedienerfreundlich und 

zeiteffizient. Bei der Vorhersage konvexer DBK können die semi-empirischen Methoden nur mit  

Vorsicht zur Approximation eingesetzt werden. Hier stellt die dynamische Simulation ein besseres  

Mittel zur Modellierung und zur Vorhersage dar. Dieses Verfahren ist zudem sehr gut geeignet, um bei 

der Entwicklung eines Filtermediums unterschiedliche Einflussfaktoren auf die Adsorptionsdynamik 

detailliert zu betrachten und vorab simulativ zu evaluieren. 

4.5 Einfluss der relativen Feuchte auf die Adsorption der VOC 

In diesem Abschnitt wird der Einfluss der relativen Feuchte auf das Adsorptionsverhalten von Toluol 

und Limonen an den Medien A, mit der höchsten Gleichgewichtskapazität für VOC, und dem  

Medium B, mit der niedrigsten Gleichgewichtskapazität für VOC, bei 23 °C betrachtet. Zunächst erfol-

gen die Darstellung und die Diskussion der Isothermen von Wasserdampf. Anschließend wird auf das  

Adsorptionsgleichgewicht der VOC bei verschiedenen Feuchten eingegangen. Hier werden die Iso- 

thermen von Toluol und Limonen bei den relativen Feuchten von 70 % und 90 % mithilfe der VOC-

Isothermen bei normativen Bedingungen (23 °C, 50 % r. F.) sowie der Wasserdampfisothermen voraus-

berechnet und die Berechnungsmodelle evaluiert.  
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Im zweiten Teil dieses Abschnitts wird der Einfluss der relativen Feuchte auf die Adsorptionsdynamik 

und die Kinetik beschrieben und diskutiert. Zudem werden Möglichkeiten zur Vorhersage von DBK mit 

Modellierungsansätzen aus Abschnitt 2.6 dargestellt und bewertet.  

4.5.1 Adsorptionsgleichgewicht von Wasserdampf 

In Abbildung 55 sind die Adsorptionsisothermen von Wasserdampf an den Medien A und B dargestellt. 

Die gravimetrische Messung der Isothermen erfolgte nach der Beschreibung in Unterabschnitt 3.3.3 und 

in einem Feuchtebereich zwischen 30 % r. F. und 90 % r. F. bei 23 °C. In Abbildung 55 (links) sind 

jeweils der Adsorptions- und der Desorptionsast der Wasserdampfisothermen zu sehen. Auf der rechten 

Seite von Abbildung 55 ist der jeweilige Adsorptionsast der Medien A und B mit der Anpassung der 

Dubinin-Astakhov-Gleichung (DA-Gleichung, vgl. Unterabschnitt 2.3.2) dargestellt. Tabelle 7 enthält 

die aus der Anpassung an die Messwerte ermittelten Parameter der DA-Gleichung. 

 

Abbildung 55: Wasserdampfisothermen an den Medien A und B bei 23 °C (links) und Vergleich der  

Adsorptionsisothermen mit der Dubinin-Astakhov-Anpassung (DA) (nur Adsorptionsast, rechts) 

Die Wasserdampfisothermen an den Medien A und B in Abbildung 55 weisen Verläufe vom Typ V 

nach der IUPAC-Klassifikation [107] auf, was typisch für die Adsorption von Wasserdampf an hydro-

phoben mikro- und mesoporösen Adsorbentien ist. Das Charakteristische an den Wasserdampf- 

isothermen ist jeweils der flache Verlauf unterhalb von 50 % r. F. und ein daran anschließender steiler 

Anstieg bei höheren relativen Feuchten. An beiden Medien ist eine ausgeprägte Hysterese zwischen den 

Gleichgewichtsbeladungen während der Adsorption und der Desorption festzustellen. Diese Hysterese 

ist ebenfalls charakteristisch für das Adsorptionsgleichgewicht von Wasserdampf an Aktivkohlen und 

kann u. a. durch Kapillarkondensationseffekte erklärt werden [76,96,107,163] (vgl. Unterab-

schnitt 2.3.4). Sowohl die s-förmigen Verläufe der Wasserdampfisothermen als auch die Hysteresen 

sind dabei in Übereinstimmung mit einer Vielzahl von Veröffentlichungen [70,82,89,148,246,247]. 

Abbildung 55 (rechts) und die Werte des Bestimmtheitsmaßes (R2) in Tabelle 7 zeigen, dass sich das 

Adsorptionsgleichgewicht von Wasserdampf an den Aktivkohlen der Medien A und B sehr gut 

(R2 > 0,99) mathematisch mittels der DA-Gleichung beschreiben lässt. Dieses Ergebnis sowie die  

ermittelten DA-Parameter (Tabelle 7) stimmen mit der Literatur überein [70,89,146-148]. So geben bei-

spielsweise Wintgens et al. [148] als übliche charakteristische Energien 𝐸 der Adsorption von Wasser-

dampf an Aktivkohlen Werte im Bereich von 1-3 kJ mol-1 an. Stoeckli et al. [146] ermittelten durch DA-
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Anpassungen an experimentelle Daten charakteristische Energien von 0,9 bis 2,4 kJ mol-1 bei Hetero-

genitätsparametern 𝑚 zwischen 1,9 und 7,7. 

Tabelle 7: Ermittelte Parameter der Isothermengleichung von Dubinin-Astakhov (DA) für das Adsorptions-

gleichgewicht von Wasserdampf an den Medien A und B bei 23 °C 

DA-Parameter Medium A Medium B 

𝑣0 / cm³ g-1 0,351 0,321 

𝐸 / kJ mol-1 1,207 1,323 

𝑚 2,585 1,694 

R2 0,993 0,996 

Bei einem Vergleich der maximalen spezifischen Volumina 𝑣0  (Wasser) aus den DA-Anpassungen  

(Tabelle 7) mit den maximalen spezifischen Porenvolumina (≤ 180 nm) 𝑣𝑚𝑎𝑥  aus der Aktivkohle- 

charakterisierung mit CO2 und N2 (Tabelle 4) ist Folgendes festzustellen: 

▪ Am Medium B ist 𝑣0 (Wasserdampf) um 8 % kleiner als 𝑣𝑚𝑎𝑥 (CO2 und N2). 

▪ Am Medium A ist die Differenz größer: 𝑣0 (Wasserdampf) ist um etwa 31 % geringer als 𝑣𝑚𝑎𝑥 

(CO2 und N2). 

Ähnliche Beobachtungen wurden auch von anderen Autoren, teilweise unter ausschließlicher Betrach-

tung des Mikroporenvolumens (≤ 2 nm), dokumentiert [75,161,246,248,249].  

In der Literatur werden verschiedene Erklärungsansätze für die oben dargestellte Feststellung geboten: 

1. Wasser bildet Cluster an polaren Oberflächengruppen, die sich ab einer Größe von fünf  

Molekülen lösen und in Mikroporen adsorbiert werden [159,161,246] (Unterabschnitt 2.3.4). 

Infolge des Molekularsiebeffekts ist ein Teil der Mikroporen für die etwa 0,5 nm großen  

Wasserpentamere (H2O)5 nicht zugängig [246]. Die genannte Clustergröße liegt im Bereich der 

Angaben weiterer Autoren [156,250]. 

2. Das in Mikroporen adsorbierte Wasser behält die Clusterform bei [161], wobei die Cluster in 

unterschiedlicher Weise strukturiert sein können [251]. Diese separaten Cluster füllen das  

Volumen weniger effizient aus, als flüssiges Wasser es tun würde [161]. Dass das Wasser in 

Mikroporen in Form von Clustern vorliegt, wird ausgehend von Molekularsimulationen an hyd-

rophoben Mikroporen für den Porenweitenbereich < 0,7 nm vermutet [165] (Unterab-

schnitt 2.3.4). 

3. Die Clusterbildung kann Porenquerschnitte bereits bei geringen adsorbierten Wassermengen 

verengen und dadurch die Diffusion von Wasserdampf stark hemmen [89]. 

Als Erklärungsansatz für die größeren Unterschiede zwischen 𝑣0 und 𝑣𝑚𝑎𝑥 am Medium A sowie die 

kleinere Diskrepanz am Medium B wird erneut der bereits zuvor diskutierte Molekularsiebeffekt 

(Punkt 1) verwendet. Dies erfolgt in Analogie zu den Betrachtungen des Molekularsiebeffekts auf die 

Adsorption von Toluol und Limonen einschließlich der dort getroffenen Annahmen (vgl. Unterab-

schnitt 4.1.4). Ausgehend von Wasserpentameren mit einer Größe von 0,5 nm [246] ist an der weniger 

mikroporösen Aktivkohle des Mediums B theoretisch nur ein spezifisches Volumen von weniger als 

0,03 cm³ g-1 nicht zugängig. Damit wäre das 𝑣0 um 4 % größer als das für die Wasserpentamere zugän-

gige Volumen von Poren unterhalb einer Weite von 180 nm (𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑧𝑢𝑔ä𝑛𝑔𝑖𝑔). Es würde demnach 4 % 

mehr Wasservolumen adsorbiert werden, als zugängig wäre, die Diskrepanz zwischen den Volumina 𝑣0 

und 𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑧𝑢𝑔ä𝑛𝑔𝑖𝑔 ist dabei jedoch kleiner als bei Vernachlässigung des Molekularsiebeffekts.  
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An der mikroporöseren Aktivkohle des Mediums A würde durch den Molekularsiebeffekt ein höheres 

spezifisches Volumen der Aktivkohle (von etwa 0,05 cm³ g-1) für die Wasserpentamere ausgeschlossen 

werden als am Medium B. Damit wäre 𝑣0 nur noch um weniger als 24 % kleiner als 𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑧𝑢𝑔ä𝑛𝑔𝑖𝑔. 

Diese immer noch nennenswerte Abweichung zwischen den beiden Volumina könnte sich an der stärker 

mikroporösen Aktivkohle des Mediums A teilweise durch den Punkt 2 (s. o.) erklären lassen. Wenn das 

Wasser in Poren mit einer Weite < 0,7 nm in Form von Clustern vorliegt, wie es Ohba und Kaneko [165] 

angeben (vgl. Unterabschnitt 2.3.4), so wäre das zugängige Porenvolumen, welches weniger effizient 

ausgefüllt wird (bei 0,5 nm < 𝑤 < 0,7 nm), an der Aktivkohle des Mediums A um den Faktor 7 größer 

(0,21 cm³ g-1) als an der Aktivkohle des Mediums B (0,03 cm³ g-1). Dies ist zudem eine mögliche Erklä-

rung für die unterschiedlich großen Diskrepanzen zwischen 𝑣0 und 𝑣𝑚𝑎𝑥 an den Medien A und B. 

Ferner könnte eine stärkere Versperrung von Porenquerschnitten an der Aktivkohle des Mediums A im 

Vergleich zum Medium B vorgelegen haben (Punkt 3). Folglich wäre die Diffusion im Poreninneren 

stark verlangsamt und das Gleichgewicht nach einer deutlich längeren Versuchszeit erreicht als  

angenommen. Als weitere, am letzten Punkt angelehnte Vermutung ist an der Aktivkohle des Medi-

ums A auch eine stärker ausgeprägte Versperrung von Poren durch den Flaschenhals-Effekt (vgl.  

Unterabschnitt 2.3.4) als an der Aktivkohle des Mediums B denkbar. Dies hätte zur Folge, dass am 

Medium A größere wasserfreie Kavitäten innerhalb des Porennetzwerks vorgelegen hätten. Auf eine 

stärkere Ausprägung von Kapillarkondensationseffekten am Medium A deutet auch die im Vergleich 

zum Medium B breitere Hystereseschleife hin (Abbildung 55). 

Zuletzt ist anzumerken, dass die Wasserdampfisothermen nur bis zu einer relativen Feuchte von 90 % 

gemessen wurden, um Kondensationseffekte im Bereich zwischen Partikeln und Fasern bei noch höhe-

ren Feuchten zu vermeiden. Bei einem weiteren Feuchteanstieg könnte die Aktivkohle des Mediums A 

jedoch eine größere Zunahme des adsorbierten Wasserdampfs aufweisen als die des Mediums B. 

4.5.2 Adsorptionsgleichgewicht von Toluol bei verschiedenen relativen Feuchten 

In Abbildung 56 sind die Adsorptionsisothermen von Toluol an den Medien A (links) und B (rechts) bei 

unterschiedlichen relativen Feuchten und 23 °C dargestellt. Neben den experimentellen Daten bei 50 %, 

70 % und 90 % r. F. sind dort die Anpassungen der Freundlich- und der DR-Gleichung zu sehen. Die 

aus den Anpassungen ermittelten Parameter der Isothermengleichungen sind in Tabelle 16 und  

Tabelle 17 in Anhang G 2 aufgelistet. Die Versuchsdurchführung erfolgte gemäß Unterabschnitt 3.3.2. 

Dementsprechend wurde das verwendete Medium jeweils vor Dosierungsbeginn von Toluol annähernd 

bis zum Wasserdampfgleichgewicht konditioniert. 

Wie der Literatur zu entnehmen ist, hat die relative Feuchte unterhalb von 50 % r. F. in der Regel nur 

einen geringen Einfluss auf das Adsorptionsgleichgewicht von Toluol und anderen VOC an nicht  

explizit oxidierten Aktivkohlen [70,87,89,90,252-254] (vgl. auch Abschnitt 1.3). Zur Überprüfung  

dieser publizierten Beobachtung wurden an den Medien A und B Messungen bei einer Sollkonzentration 

von 90 ppm in trockener Luft (annähernd 0 % r. F. bei 23 °C) vorgenommen. Wie in Abbildung 56 zu 

sehen ist, können die Aussagen aus der Literatur an den untersuchten aktivkohlebasierten Medien  

bestätigt werden. Die Gleichgewichtsbeladungen bei 90 ppm Toluol und etwa 0 % r. F. sind nur gering-

fügig höher (Medium A) oder annähernd gleich (Medium B) in Relation zu den Beladungen bei 

50 % r. F. und 23 °C. 

Abbildung 56 ist zu entnehmen, dass die Gleichgewichtsbeladung beider Medien für das nicht wasser-

lösliche Toluol (vgl. Abschnitt 3.1) mit einer Feuchteerhöhung > 50 % r. F. abnimmt. Dies kommt durch 

die Vorbeladung mit Wasserdampf während der Konditionierung sowie die konkurrierende Adsorption 
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von Wasserdampf und dem nicht wasserlöslichen VOC zustande. Dementsprechend ist die Gleich- 

gewichtsbeladung bei 70 % r. F. an beiden Medien geringer als bei 50 % relativer Feuchte. Am  

Medium A ist diese Differenz bei niedrigerer Konzentration größer als bei höherer. So scheint hier die 

relative Feuchte von 70 % bei kleineren Konzentrationen einen stärkeren negativen Einfluss auf das 

Adsorptionsgleichgewicht zu haben als bei höheren Konzentrationen. Diese Tendenz steht im Einklang 

mit einigen Literaturstellen zur Adsorption von nicht wasserlöslichen VOC (n-Butan, Benzol und  

Toluol) im Feuchtebereich von 50-80 % r. F. bei Raumtemperatur [70,89,255,256].  

 

Abbildung 56: Adsorptionsisothermen von Toluol am Medium A (links) und am Medium B (rechts) bei 

relativen Feuchten von 50 %, 70 % und 90 % bei 23 °C, zudem Gleichgewichtsbeladungen bei 90 ppm und 

0 % r. F. bei 23 °C 

Im Vergleich zum Medium A ist am Medium B (Abbildung 56, rechts) festzustellen, dass die Differenz 

der Gleichgewichtsbeladungen bei den relativen Feuchten von 50 % und 70 % von 0,9 zu 9 ppm zu-

nimmt, mit steigender Konzentration jedoch wieder abnimmt. Dieses vom Medium A abweichende Ver-

halten am Medium B wurde auch von anderen Autoren dokumentiert. So beobachteten Knop et al. [257] 

eine zunehmende negative Auswirkung höherer relativer Feuchte mit zunehmender Konzentration von 

Toluol, wie sie am Medium B zwischen 0,9 und 9 ppm Toluol vorliegt. Die Ergebnisse von Sager [70] 

zeigen ein mit dem Medium B bei 50 % und 70 % r. F. vergleichbares Adsorptionsverhalten von Toluol 

in einem ähnlichen Konzentrationsbereich (8-80 ppm), jedoch erst ab 90 % r. F. bei 23 °C. Auch 

Neitsch [89] konnte bei der Adsorption von n-Butan bei 0 % und 75 % r. F. ein dem Medium B bei 50 % 

und 70 % r. F. näherungsweise entsprechendes Verhalten beobachten. Mit seinen Experimenten an einer 

Aktivkohle identifizierte er zwei Konzentrationsbereiche mit unterschiedlicher Konzentrations- 

abhängigkeit des Feuchteeinflusses auf die Gleichgewichtsbeladung. Im Bereich zwischen 70 und 

700 ppm nahm der negative Einfluss höherer relativer Feuchte zu, zwischen 700 und 3500 ppm wieder 

ab. Eine Erklärung für dieses Verhalten konnte in der Literatur jedoch nicht gefunden werden. Auch im 

Rahmen der vorliegenden Arbeit ist eine Aufschlüsselung der Einflussfaktoren auf die Konzentrations-

abhängigkeit einer relativen Feuchte von 70 % anhand von zwei untersuchten Aktivkohlen (Medien A 

und B) nicht möglich. 

Eine weitere Feuchteerhöhung auf 90 % r. F. (Abbildung 56) bewirkt an beiden Medien eine verstärkte 

Abnahme der Gleichgewichtsbeladungen von Toluol gegenüber den Beladungen bei 50 % und 70 % 

relativer Feuchte. Hierbei ist an beiden Medien ein ähnliches Verhalten bezüglich der Konzentrations-

abhängigkeit des negativen Feuchteeinflusses festzustellen. Bei 0,9 ppm ist die Differenz zwischen den 
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Gleichgewichtsbeladungen bei 70 % und 90 % r. F. kleiner als bei den höheren Konzentrationen (9, 40 

und 90 ppm). Dies ist am Medium B besonders stark ausgeprägt. Am Medium A liegt auch bei 90 % r. F. 

ein Anstieg der Isotherme mit zunehmender Konzentration vor. Dabei sind die Differenzen zwischen 

der Gleichgewichtsbeladung bei 70 % und 90 % r. F. oberhalb von 9 ppm größer als zwischen 50 % und 

70 % relativer Feuchte. Am Medium B hingegen weist die Isotherme bei 90 % r. F. ab 9 ppm keine 

nennenswerte Steigung innerhalb des betrachteten Konzentrationsbereichs auf. Letzteres Verhalten 

wurde von anderen Autoren bei der Adsorption des im Vergleich zu Toluol flüchtigeren n-Butans bei 

einer relativen Feuchte oberhalb von 80 % experimentell gezeigt [70,89].  

Zusammenfassend kann zum systematischen Einfluss der relativen Feuchte auf das Adsorptionsgleich-

gewicht von Toluol an den zwei untersuchten Medien festgehalten werden, dass sich oberhalb von 

50 % r. F. (23 °C) eine Zunahme der relativen Feuchte negativ auswirkt. Eine pauschale Aussage der 

Konzentrationsabhängigkeit und dessen Ausprägung ist jedoch nicht möglich. Dies ist durch den  

komplexen Mechanismus der Koadsorption von Wasserdampf und VOC an der chemisch und strukturell 

heterogenen Aktivkohle als Adsorbens bedingt. Dabei besteht sicherlich ein Einfluss der Aktivkohle-

eigenschaften, der physikalisch-chemischen Adsorptiveigenschaften sowie der Wechselwirkungen der 

beiden Charakteristika. Es kann lediglich eine tendenzielle Richtung des Einflusses struktureller Aktiv-

kohleeigenschaften vermutet werden. So weist die Aktivkohle des Mediums B einen kleineren Mikro- 

und größeren Mesoporenanteil auf als die Aktivkohle des Mediums A. Damit bietet die Aktivkohle des 

Mediums B für das Toluol eine kleinere Anzahl energetisch hochwertiger Adsorptionsplätze als die 

Aktivkohle des Mediums A (vgl. Unterabschnitt 4.1.1). Möglicherweise führt die deshalb schlechtere 

Adsorbierbarkeit des Toluols am Medium B unter dem Einfluss einer hohen relativen Feuchte von 90 % 

zu einem Verhalten, das dem des flüchtigeren n-Butans ähnlich ist (s. o. und [70,89]).  

4.5.3 Adsorptionsgleichgewicht von Limonen bei verschiedenen relativen Feuchten 

Die Adsorptionsisothermen von Limonen an den Medien A und B bei verschiedenen relativen Feuchten 

sind in Abbildung 57 zu sehen. Zunächst ist zu erkennen, dass die Gleichgewichtsbeladung 𝑋𝐺𝐺𝑊 von 

Limonen bei 90 ppm und 0 % r. F. in Analogie zur Adsorption von Toluol (Unterabschnitt 4.5.2) nur 

geringfügig oberhalb derjenigen bei 50 % r. F. liegt (Medium A) bzw. dem Wert bei 50 % r. F. ent-

spricht (Medium B). Ansonsten weicht der Einfluss der relativen Feuchte auf das Adsorptionsgleichge-

wicht von Limonen deutlich von dem des Toluols ab (vgl. Abbildung 56). So liegt am Medium A nur 

eine kaum nennenswerte Reduktion der Gleichgewichtskapazität bei einer Erhöhung der relativen 

Feuchte von 50 % auf 70 % vor. Eine höhere relative Feuchte von 90 % führt jedoch zu einer Abnahme 

der Gleichgewichtsbeladungen gegenüber den Beladungen bei 50 % und 70 % relativer Feuchte. Die 

negative Auswirkung der hohen Feuchte von 90 % r. F. ist dabei weniger stark ausgeprägt als bei Toluol 

(vgl. Abbildung 56, links). Die Konzentrationsabhängigkeit des negativen Feuchteeinflusses auf die 

Gleichgewichtsbeladung von Limonen bei 90 % r. F. am Medium A ist vergleichbar mit der bei der 

Adsorption von Toluol bei gleicher Feuchte. Bei 90 % r. F. und steigender Limonenkonzentration 

nimmt der negative Einfluss der Feuchte auf die Gleichgewichtskapazität von Medium A geringfügig 

zu. 

Anders als am Medium A ist am Medium B (Abbildung 57, rechts) bereits bei einer Feuchteerhöhung 

von 50 % auf 70 % r. F. ein nennenswerter negativer Einfluss auf das Adsorptionsgleichgewicht von 

Limonen erkennbar. Dabei besteht in diesem Feuchtebereich eine Konzentrationsabhängigkeit, die in 

ähnlicher Form auch bei Toluol vorliegt. Während die Differenz zwischen den Gleichgewichtsbeladun-

gen bei 50 % und 70 % r. F. im Bereich von 0,9 bis 9 ppm zunimmt, wird diese Differenz mit steigender 
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Konzentration wieder kleiner. Bei einer hohen relativen Feuchte von 90 % nimmt die Gleichgewichts-

beladung von Limonen am Medium B gegenüber den Feuchten von 50 % und 70 % r. F. weiter ab. 

Dabei unterscheidet sich das Verhalten jedoch maßgeblich von der Adsorption von Limonen am Me-

dium A (Abbildung 57, links) und noch deutlicher von der Adsorption von Toluol am Medium B (Ab-

bildung 56, rechts). Der negative Einfluss der hohen relativen Feuchte auf die Adsorption von Limonen 

am Medium B wird mit zunehmender Konzentration kleiner. Womöglich hängt dieses vom Medium A 

abweichende Verhalten mit der weitporigeren Struktur der Aktivkohle des Mediums B im Vergleich zu 

der Aktivkohle des Mediums A zusammen (vgl. Abschnitt 3.2). Hier kann für das weniger flüchtige 

Limonen (höherer Siedepunkt, niedrigerer Dampfdruck) im Vergleich zu Toluol eine stärkere Verdrän-

gung des bei der Konditionierung adsorbierten Wassers (vgl. Unterabschnitt 3.3.2) vermutet werden. 

Dieser Effekt einer stärkeren Verdrängung des voradsorbierten Wassers kann auch bei dem Adsorp-

tionsgleichgewicht von Limonen am Medium A bei 70 % und 90 % r. F. (Abbildung 57, links) im Ver-

gleich zu dem Gleichgewicht von Toluol bei gleichen Feuchten (Abbildung 56, links) vermutet werden. 

 

Abbildung 57: Adsorptionsisothermen von Limonen am Medium A (links) und am Medium B (rechts) bei 

relativen Feuchten von 50 %, 70 % und 90 % bei 23 °C, zudem Gleichgewichtsbeladungen bei 90 ppm und 

0 % r. F. bei 23 °C 

Die zuletzt beschriebene, unterschiedlich starke Verdrängung des voradsorbierten Wassers durch Toluol 

und Limonen konnte auch qualitativ in den durchgeführten Experimenten beobachtet werden. Dies er-

folgte gravimetrisch und ist im Detail in Anhang G 3 erläutert. Anzumerken ist hierbei, dass die gravi-

metrische Bestimmung der geringen adsorbierten Massen von VOC, wie in Anhang D 2 dargestellt, 

u. U. stark fehlerbehaftet ist. Deshalb wird an dieser Stelle keine quantitative Betrachtung der gravimet-

risch bestimmten Werte des verdrängten Wassers vorgenommen. Qualitativ betrachtet, war jedoch zu 

beobachten, dass an beiden Medien bei 70 % und 90 % r. F. bei der Adsorption des weniger flüchtigen 

Limonens größere Mengen des voradsorbierten Wassers verdrängt wurden als bei der Adsorption des 

volatileren Toluols. Einen analogen Einfluss der Volatilität von VOC auf die Wasserverdrängung bei 

vergleichbaren Bedingungen stellte auch Sager [70] bei der Adsorption von n-Butan und Toluol fest. 

4.5.4 Vorhersage der VOC-Isothermen bei hohen relativen Feuchten 

In diesem Unterabschnitt werden Möglichkeiten zur Vorhersage von VOC-Adsorptionsgleichgewichten 

bei höheren relativen Feuchten von 70 % und 90 % anhand von VOC-Isothermen aus Messungen nach 

DIN EN ISO 10121-1 bei moderater Feuchte (23 °C und 50 % r. F.) sowie der Kenntnis der Wasser-

dampfisothermen bei gleicher Temperatur vorgestellt und evaluiert. Dabei werden an dieser Stelle die 
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Vorhersagen für beide Adsorptive gemeinsam betrachtet, weil ein einheitliches Vorhersagemodell  

ausgewählt werden soll, welches bei beiden Adsorptiven einen Vorhersageerfolg bietet. 

Wie in Unterabschnitt 2.3.5 beschrieben, existiert eine Reihe von Modellen zur Vorhersage von Mehr-

komponentenisothermen anhand von Isothermen der Einzelkomponenten. Der in der Adsorptionstech-

nik bekannte IAST-Ansatz für ideal ineinander lösliche Adsorptive soll an dieser Stelle nicht betrachtet 

werden. Der Grund hierfür ist, dass die beiden untersuchten VOC nicht in Wasser löslich sind (vgl. 

Abschnitt 3.1) und somit nicht den physikalischen Grundvoraussetzungen des Modells genügen. Viel-

mehr wurden Modelle untersucht, die unter anderem eigens für die Umgehung der Löslichkeitsproble-

matik entwickelt worden sind. Als Beispiele sind hier die empirischen Ansätze von Nastaj und Ambro-

zek [258] sowie von Lodewyckx und Vansant [83] zu nennen. Beide Modelle wurden im Rahmen der 

vorliegenden Arbeit evaluiert. Die Präzision der Vorhersagen war jedoch nur an manchen der unter-

suchten Systeme individuell zufriedenstellend und an anderen wiederum als inakzeptabel zu bewerten.  

Zwei erfolgsversprechende Ansätze, die von Neitsch [89] bei der Adsorption von n-Butan aus feuchter 

Luft positiv bewertet wurden, sind die Modelle von Forbert [172] und von Wintgens et al. [148]  

(Unterabschnitt 2.3.5). Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird zum einen der Ansatz von Forbert 

(Gleichungen 18 und 19) verwendet. Zum anderen wird der Ansatz von Forbert mithilfe des Modells 

von Wintgens et al. (Gleichungen 15 bis 17) erweitert. Die Erweiterung besteht darin, dass in der DA-

Gleichung zur Beschreibung des Wasserdampfgleichgewichts im Gemisch mit VOC (Gleichung 19) 

kein konstanter Heterogenitätsexponent 𝑚𝑊 innerhalb des Forbert-Ansatzes verwendet wird, sondern 

ein von der relativen Beladung mit der organischen Komponente (𝛩𝑜𝑟𝑔,𝑚𝑎𝑥) linear abhängiger, wie dies 

im Modell von Wintgens et al. (Gleichung 14) der Fall ist: (1 − 𝛩𝑜𝑟𝑔,𝑚𝑎𝑥) ∙ 𝑚𝑊. Zur Beschreibung des 

Adsorptionsgleichgewichts der organischen Komponente wird jeweils die DR-Gleichung (bzw. DA-

Gleichung mit 𝑚 = 2, Unterabschnitt 2.3.2) verwendet. 

Die Anwendung des Ansatzes von Wintgens et al. war auch bei Vernachlässigung des Typ I-Anteils der 

Wasserdampfisotherme (Gleichung 16) bei den in der vorliegenden Arbeit betrachteten Systemen nicht 

zielführend. Denn nach diesem Ansatz wird im Gegenteil zu dem von Forbert davon ausgegangen, dass 

das Porenvolumen der Aktivkohle von Wasser und von VOC in gleicher Weise gefüllt werden kann. 

Dementsprechend müsste für die maximalen Volumina der DR- und der DA-Gleichung 𝑣0,𝑇𝑜𝑙𝑢𝑜𝑙 =

𝑣0,𝐿𝑖𝑚𝑜𝑛𝑒𝑛 = 𝑣0,𝑊𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟 gelten (Unterabschnitt 2.3.5). Dies trifft jedoch nicht zu, wie bereits an mehre-

ren Stellen erläutert wurde (Abschnitt 4.1 und Unterabschnitt 4.5.1). Der erweiterte Ansatz von Forbert 

wird im Folgenden der Lesbarkeit halber als „Forbert-Wintgens“ bezeichnet.  

In Abbildung 58 sind die Vorhersagen der VOC-Adsorptionsgleichgewichte bei 70 % und 90 % r. F. 

mithilfe des Modells von Forbert und des Forbert-Wintgens-Ansatzes mit den experimentellen Gleich-

gewichtsdaten verglichen. Eine Darstellung des unteren Konzentrationsbereichs (0-10 ppm) ist in  

Anhang G 1 zu finden (Abbildung 94).  

Vor einer Bewertung der beiden Ansätze anhand von experimentellen Daten ist darauf hinzuweisen, 

dass die Modelle ursprünglich auf Einkomponentenisothermen von VOC (bei 0 % r. F.) und von  

Wasserdampf basieren. In der vorliegenden Arbeit werden die VOC-Isothermen bei 50 % r. F. verwen-

det, weil diese Feuchte nach der DIN EN ISO 10121-1 vorgeschlagen wird. Das Ziel der Unter- 

suchungen ist es, anhand von Daten, die aus einer Evaluation des adsorptiven Filtermediums nach Norm 

hervorgehen, ein Verhalten unter möglichen, von der Norm abweichenden Realbedingungen anwen-

dungsorientiert abzuschätzen. Als Vereinfachung im Rahmen einer solchen Abschätzung wird der Ein-

fluss der relativen Feuchte unterhalb von 50 % r. F. auf das Adsorptionsgleichgewicht der untersuchten 
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VOC vernachlässigt. Trotz dessen, dass auch bei 50 % r. F. die Adsorption einer gewissen Wassermenge 

an der Aktivkohle erfolgt (vgl. Unterabschnitt 4.5.1), hat dieses voradsorbierte Wasser nur einen  

geringen Einfluss auf die Gleichgewichtsbeladung von VOC gegenüber 0 % r. F. (vgl. Unter- 

abschnitte 4.5.2 und 4.5.3). Die genannte Vereinfachung ist für die angestrebte Abschätzung deshalb als 

gerechtfertigt anzusehen. 

 

Abbildung 58: Vergleich der experimentell ermittelten Adsorptionsgleichgewichte 𝑿𝑮𝑮𝑾 von Toluol und 

Limonen (DR-Anpassung: durchgezogene Linie) mit den Vorhersagen bei 70 % und 90 % r. F. (23 °C) mit-

hilfe des Forbert- und des Forbert-Wintgens-Ansatzes 

Abbildung 58 (oben) zeigt an beiden Medien ein weitestgehend zufriedenstellendes Vorhersageergebnis 

der Adsorptionsgleichgewichte von Toluol bei 70 % und 90 % r. F. mithilfe des Forbert- und des 

Forbert-Wintgens-Ansatzes. Der Einfluss der relativen Feuchte auf das Adsorptionsgleichgewicht wird 

qualitativ korrekt vorhergesagt.  

Dabei ist bei 70 % r. F. an beiden Medien festzustellen, dass mit dem Forbert-Ansatz bei allen Toluol-

konzentrationen etwas höhere Werte vorausberechnet werden als mit dem Forbert-Wintgens-Ansatz. 

Am Medium A (Abbildung 58, oben links) wird die Gleichgewichtsbeladung von Toluol bei 70 % r. F. 

und 0,9 ppm mit beiden Ansätzen überschätzt (vgl. auch Abbildung 94 in Anhang G 1), bei höheren 

Konzentrationen (9-90 ppm) ist die Überschätzung durch die Vorhersage mit dem Forbert-Wintgens-
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Ansatz kleiner als durch den Ansatz von Forbert. Bei 70 % r. F. am Medium B (Abbildung 58, oben 

rechts) sind die Differenzen zwischen den beiden Vorhersagemodellen sowie die Abweichungen von 

den Messwerten kleiner als am Medium A. Insbesondere bei 0,9 ppm wird die gemessene Gleich- 

gewichtsbeladung sowohl mit dem Ansatz von Forbert als auch mit dem Forbert-Wintgens-Ansatz sehr 

gut vorausberechnet (vgl. Abbildung 94 in Anhang G 1). Letzteres gilt auch für die Vorhersagen bei 

90 % relativer Feuchte.  

Bei 90 % r. F. liegen die Werte aus der Vorhersage mit dem Forbert-Ansatz an beiden Medien unterhalb 

derjenigen, die mit dem Forbert-Wintgens-Ansatz berechnet wurden. Die Werte aus der Vorhersage mit 

dem Ansatz von Forbert befinden sich jeweils nah an den experimentellen Gleichgewichtswerten. Mit 

dem Forbert-Wintgens-Ansatz wird die Gleichgewichtsbeladung mit zunehmender Konzentration  

stärker überschätzt (ab 9 ppm am Medium A und ab 40 ppm am Medium B). 

Für die Vorhersage des Adsorptionsgleichgewichts von Limonen (Abbildung 58, unten) ist der Forbert-

Wintgens-Ansatz besser geeignet als der von Forbert. Die Abnahme der Gleichgewichtsbeladungen von 

Limonen mit zunehmender relativer Feuchte wird besonders bei der niedrigen Konzentration von 

0,9 ppm durch den Forbert-Wintgens-Ansatz insgesamt besser vorausberechnet als durch den Ansatz 

von Forbert (vgl. auch Abbildung 94 in Anhang G 1). Bei 90 % r. F. wird die Gleichgewichtsbeladung 

bei 0,9 ppm durch den Forbert-Ansatz an beiden Medien deutlich unterschätzt. Durch den Forbert- 

Wintgens-Ansatz ist die Unterschätzung am Medium A wesentlich geringer, am Medium B wird der 

Gleichgewichtswert bei 0,9 ppm und 90 % r. F. sogar präzise vorausberechnet. Hinsichtlich der Vorher-

sage der Gleichgewichtsbeladungen von Limonen bei 0,9 ppm ist also der größte Vorteil des Forbert-

Wintgens-Ansatzes gegenüber dem von Forbert festzustellen und an dieser Stelle die oben beschriebene  

Erweiterung des Ansatzes von Forbert sinnvoll.  

Systematisch für beide Ansätze ist zudem, dass (besonders bei 90 % r. F.) mit zunehmender Konzen-

tration die Abweichung der vorhergesagten Gleichgewichtsbeladungen von Limonen (Abbildung 58, 

unten) von den experimentellen Werten größer wird. Sowohl bei 70 % als auch bei 90 % r. F. nähern 

sich die vorhergesagten Gleichgewichtsbeladungen den Werten bei 50 % r. F. an. Dieses Verhalten  

zeigen die experimentellen Daten am Medium A nicht. Zwar weisen die experimentellen Werte am 

Medium B auf ein solches Verhalten hin, jedoch in einer weniger starken Form, als die Vorhersage 

suggeriert.  

Um die beiden untersuchten Ansätze abschließend zu bewerten und anhand der untersuchten Medien 

sowie der zwei Adsorptive den insgesamt besseren auszuwählen, ist der folgende Aspekt besonders zu 

berücksichtigen. Das Ziel der Vorhersage ist eine möglichst gute Abschätzung der Gleichgewichts- 

beladung sowie anschließend der Adsorptionsdynamik bei vorzugsweise realitätsnahen Konzentratio-

nen anhand der Daten aus normativen Messungen nach DIN EN ISO 10121-1 (vgl. Abschnitt 4.4). Da 

in Innenräumen überwiegend Konzentrationen im Bereich von 0,9 ppm oder darunter üblich sind (vgl. 

Kapitel 1), ist eine möglichst präzise Vorhersage bei dieser niedrigen Konzentration wünschenswert. Im 

Fall des Toluols sind die Vorhersagen der Gleichgewichtsbeladungen bei 0,9 ppm an den beiden unter-

suchten Medien mit den zwei betrachteten Ansätzen etwa in gleicher Weise gut, beim Limonen hingegen 

die Vorausberechnungen mit dem Forbert-Wintgens-Ansatz deutlich besser. Dies kann zusätzlich  

anhand der Paritätsdiagramme (Vergleich von Messwerten mit den Vorhersagen) in Anhang G 1  

(Abbildung 95) nachvollzogen werden. Entsprechend ist bei den hier untersuchten Systemen der 

Forbert-Wintgens-Ansatz gegenüber dem Modell von Forbert vorzuziehen und wird einheitlich für die 

Vorhersagen von DBK in den Unterabschnitten 4.5.6 und 4.5.7 verwendet. 
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4.5.5 Adsorptionsdynamik bei hohen relativen Feuchten 

In diesem Unterabschnitt wird der Einfluss hoher relativer Feuchte (70 % und 90 % r. F. bei 23 °C) auf 

die Adsorptionsdynamik von Toluol und Limonen betrachtet. Die Darstellung und die Diskussion der 

Ergebnisse erfolgt dabei gegliedert nach den beiden Adsorptiven und anhand der DBK bei raumluft-

technisch relevanter Konzentration von 0,9 ppm.  

Toluol 

Abbildung 59 zeigt die DBK von Toluol bei 23 °C und den relativen Feuchten von 50 %, 70 % und 

90 %. Es ist deutlich erkennbar, dass eine höhere relative Feuchte einen negativen Einfluss auf die  

Adsorptionsdynamik hat. So nimmt zum einen der Initialdurchbruch mit zunehmender Feuchte zu. Zum 

anderen werden die DBK am Medium A mit steigender relativer Feuchte im Anfangsbereich steiler, 

verlieren zunehmend den s-förmigen Verlauf und weisen bei 90 % r. F. eine konvexe Form auf. Ein 

ähnliches Adsorptionsverhalten von Toluol auf Aktivkohlen bei hoher relativer Feuchte wurde auch in 

der Literatur für die Konzentration von 80 ppm [70] sowie den Konzentrationsbereich von 435-

1200 ppm [201] dokumentiert. 

Am Medium B, welches bereits bei 50 % r. F. konvexe DBK aufweist, wird der Initialdurchbruch mit 

zunehmender relativer Feuchte größer und die DBK im Anfangsbereich steiler. Die Zeit bis zu einem 

beliebigen normierten Durchbruch nimmt dementsprechend mit steigender relativer Feuchte ab. 

 

Abbildung 59: DBK von Toluol bei verschiedenen relativen Feuchten; Versuchsbedingungen: 0,9 ppm, 

23 °C und 5,5 cm s-1 

Die hier anhand der DBK bei 0,9 ppm beschriebene abnehmende Adsorptionsleistung mit zunehmender 

relativer Feuchte liegt auch in ähnlicher Weise bei höherer Konzentration wie bspw. 9 ppm vor. Letztere 

DBK sind in Abbildung 96 in Anhang G 1 zu finden. 

Eine Erklärung für die Abnahme der Adsorptionsleistung mit zunehmender relativer Feuchte ist das 

während der Konditionierung voradsorbierte Wasser, dessen Menge gemäß der Wasserdampfisotherme 

mit steigender Feuchte zunimmt (vgl. Abbildung 55). Die Konditionierung erfolgte jeweils bei der 

Feuchte, bei welcher auch die Adsorption des jeweiligen VOC vorgenommen wurde (vgl. Unterab-

schnitt 3.3.2). Das adsorbierte Wasser belegt Teile des Porennetzwerks oder versperrt durch Kapillar-

kondensationseffekte (bspw. Bottle-Neck-Effekt, Unterabschnitt 2.3.4) Teile des Porenvolumens. Eine 

Verdrängung des Wassers durch das Toluol erfolgt nur partiell (vgl. Unterabschnitt 4.5.2). Zusätzlich 

findet neben dem voradsorbierten Wasser eine Koadsorption während des gesamten Versuchs statt, was 

ebenfalls zu einer Reduktion der Kapazität für Toluol führt (vgl. Unterabschnitt 4.5.2). Eine kleinere 

Adsorptionskapazität resultiert wiederum in einer geringeren treibenden Kraft des Stofftransfers und 
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damit einer langsameren Kinetik. An beiden Medien äußert sich die feuchtebedingte Abnahme der Ka-

pazität in einem schnelleren Erreichen des vollständigen Durchbruchs mit zunehmender relativer 

Feuchte. Als weiterer Aspekt, der zu einer Verlangsamung des Stofftransports im Porensystem führt, 

sind Verengungen von Poren durch adsorbierte Wassermoleküle oder -cluster denkbar [89]. 

Ferner ist Abbildung 59 zu entnehmen, dass die DBK mit einer Steigerung der relativen Feuchte zuneh-

mende Fluktuationen aufweisen, die insbesondere bei 90 % r. F. stark ausgeprägt sind. Diese Schwan-

kungen nehmen mit dem normierten Durchbruch und entsprechend mit der Beladung der Aktivkohle 

zu. Sie sind im Wesentlichen auf Desorptionsvorgänge infolge geringfügiger, regelungstechnisch  

bedingter Feuchteschwankungen während der Experimente zurückzuführen, wie bereits in Abschnitt 4.3 

diskutiert wurde. Der offensichtlich besonders ausgeprägte Einfluss hoher relativer Feuchte auf die  

Verdrängung des physisorbierten Toluols kann jedoch in positiver Weise genutzt werden, um eine  

kontrollierte Desorption zu forcieren. Dies wird im Abschnitt 4.6 dargestellt und diskutiert. 

Limonen 

Der Einfluss einer hohen relativen Feuchte auf die Durchbruchskurvenverläufe von Limonen bei 

0,9 ppm ist, wie in Abbildung 60 zu sehen, im Vergleich zu dem Feuchteeinfluss auf die Toluol- 

adsorption gering. Insbesondere die Adsorptionsleistung von Medium A wird nur geringfügig  

verschlechtert. Medium B zeigt dagegen eine höhere Sensitivität der Adsorptionsdynamik gegenüber 

der Feuchtesteigerung. Die relative Feuchte hat am Medium B zwar eine geringe negative Auswirkung 

bei einer Erhöhung von 50 % auf 70 % r. F., bei 90 % r. F. ist jedoch eine nennenswerte Abnahme der 

Adsorptionsleistung festzustellen.  

 

Abbildung 60: DBK von Limonen bei verschiedenen relativen Feuchten; Versuchsbedingungen: 0,9 ppm, 

23 °C und 5,5 cm s-1 

Der bei 0,9 ppm festgestellte Einfluss der relativen Feuchte auf die DBK der Medien A und B ist nicht 

generell auf höhere Konzentrationen übertragbar (Abbildung 97 in Anhang G 1). Während sich am  

Medium B bei 9 ppm ein zu 0,9 ppm ähnliches Verhalten zeigt, weicht der Einfluss der Feuchte am  

Medium A bei 9 ppm deutlich von dem bei 0,9 ppm ab. Letzteres wird auf Einflüsse der Kinetik und 

des Gleichgewichts auf die Adsorptionsdynamik zurückgeführt. Wie in Abschnitt 4.3 beschrieben, über-

wiegt am Medium B der Einfluss der Kinetik auf die Adsorptionsdynamik im gesamten untersuchten 

Konzentrationsbereich. Am Medium A hingegen scheint bei 0,9 ppm die Kinetik zu dominieren und ein 

durch die konvexe Isothermenform bedingtes Aufsteilen noch nicht stattzufinden. Letzteres setzt erst ab 

einer Konzentration von 9 ppm ein (Abschnitt 4.3). Während eine Feuchteerhöhung am Medium A im 

kinetisch dominierten Bereich (0,9 ppm) nur eine geringe negative Auswirkung hat, scheint eine Feuch-

teerhöhung in dem Konzentrationsbereich, in dem der Einfluss des Adsorptionsgleichgewichts über-
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wiegt, ein Aufsteilen der DBK zu unterbinden. Die DBK bei 9 ppm werden entsprechend mit zuneh-

mender relativer Feuchte flacher (Abbildung 97 in Anhang G 1). Diese Konzentrationsabhängigkeit des 

Feuchteeinflusses am Medium A wird in Unterabschnitt 4.5.7 nochmals aufgegriffen und anhand von 

effektiven Diffusionskoeffizienten diskutiert.  

Wie in Unterabschnitt 4.5.3 beschrieben, führt die geringere Flüchtigkeit des Limonens (höherer  

Siedepunkt, niedrigerer Dampfdruck) dazu, dass der negative Einfluss hoher relativer Feuchte im  

Vergleich zu der Adsorption von Toluol kleiner ist. Dennoch liegen insbesondere bei 90 % r. F. wie 

auch bei Toluol Fluktuation der DBK vor, die die Folge von Feuchteschwankungen und der damit  

verbundenen Desorptionsprozesse sind. Die Wirksamkeit einer Verdrängungsdesorption von Limonen 

durch Beaufschlagung der Filtermedien mit hoher relativer Feuchte wird im Abschnitt 4.6 dargestellt 

und mit dem Desorptionsverhalten von Toluol verglichen. 

4.5.6 Vorhersage der DBK bei hohen relativen Feuchten mit semi-empirischem Ansatz 

Zur Vorhersage der DBK bei den hohen relativen Feuchten von 70 % und 90 % (23 °C) werden unter 

Verwendung des Wheeler-Jonas-Ansatzes zwei Methoden betrachtet: 

▪ Nach der Methode 2 (vgl. Unterabschnitt 3.4.1) werden Durchbruchskurven bei niedrigerer 

Konzentration auf der Basis von experimentell ermittelten DBK bei höheren Konzentrationen 

berechnet. Sowohl die Gleichgewichtsbeladung 𝑋𝐺𝐺𝑊  (Freundlich-Gleichung) als auch der 

Massentransferkoeffizient 𝑘𝑊𝐽  (lineare Extrapolation) werden anhand von Messwerten bei  

höheren Konzentrationen (9-90 ppm) bei der jeweiligen relativen Feuchte ermittelt.  

▪ Die Methode 4 besteht darin, Durchbruchskurven bei geringerer Konzentration und bei höherer 

Feuchte vorauszuberechnen auf der Basis von  

o experimentell ermittelten DBK bei höheren Konzentrationen (9-90 ppm) und Bedin-

gungen nach DIN EN ISO 10121-1 (23 °C und 50 % r. F.), 

o der jeweils daraus bestimmten VOC-Isotherme des Mediums (23 °C und 50 % r. F.),  

o der Wasserdampfisotherme des Mediums bei 23 °C und 

o dem Forbert-Wintgens-Ansatz. 

Der Vorteil der Methode 4 ist, dass auf Experimente mit VOC bei höheren relativen Feuchten verzichtet 

werden kann. Auf die Auswahl des 𝑘𝑊𝐽 für die Vorhersagen bei höheren relativen Feuchten wird im 

Folgenden eingegangen.  

Toluol 

In Abbildung 61 sind die 𝑘𝑊𝐽-Werte, die mithilfe einer nicht-linearen Anpassung aus den bei unter-

schiedlicher relativer Feuchte (50-90 % r. F.) gemessenen DBK ermittelt wurden, in Abhängigkeit von 

der Toluolkonzentration dargestellt. Es ist zu erkennen, dass die Massentransferkoeffizienten mit  

zunehmender Feuchte kleinere Werte annehmen. Zudem liegt eine Konzentrationsabhängigkeit bei der 

jeweiligen Feuchte vor. Diese Konzentrationsabhängigkeit lässt sich dabei wie bei 50 % r. F. (vgl.  

Unterabschnitt 4.4.2) auch bei 70 % und 90 % r. F. mithilfe von linearen Funktionen annähern.  

Dementsprechend kann gemäß der Methode 2 eine Extrapolation des 𝑘𝑊𝐽 bei 0,9 ppm mithilfe einer 

linearen Anpassung an die Werte zwischen 9 und 90 ppm vorgenommen werden. 

Ferner ist in Abbildung 61 erkennbar, dass die Konzentrationsabhängigkeit des 𝑘𝑊𝐽 mit zunehmender 

relativer Feuchte abnimmt. Entsprechend sind die Differenzen zwischen den 𝑘𝑊𝐽 bei den drei relativen 
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Feuchten bei höheren Konzentrationen größer als bei niedrigeren. Dies ist auch in Abbildung 62 ersicht-

lich, in der die Massentransferkoeffizienten in Abhängigkeit von der relativen Feuchte dargestellt sind. 

Zudem ist dort erkennbar, dass sich die 𝑘𝑊𝐽-Werte bei allen untersuchten Konzentrationen bei hoher 

relativer Feuchte einem konzentrationsunabhängigen Wert annähern. Die Abhängigkeit des 𝑘𝑊𝐽 von der 

relativen Feuchte kann dabei mathematisch mithilfe von Potenzfunktionen beschrieben werden. Eine  

Abnahme der 𝑘𝑊𝐽-Werte mit zunehmender relativer Feuchte im Bereich von 0-90 % r. F. (23 °C) wurde 

auch von Lodewyckx und Vansant [82] bei der Adsorption von n-Heptan, Chlorbenzol und Tetrachlor-

methan an Aktivkohlen beobachtet. 

  

Abbildung 61: Ermittelte Massentransferkoeffizienten 𝒌𝑾𝑱  in Abhängigkeit von der Konzentration von  

Toluol bei verschiedenen relativen Feuchten; 23 °C, 5,5 cm s-1 

 

Abbildung 62: Ermittelte Massentransferkoeffizienten 𝒌𝑾𝑱 in Abhängigkeit von der relativen Feuchte für 

untersuchte Konzentrationen von Toluol; 23 °C, 5,5 cm s-1 

Die anhand von Abbildung 61 und Abbildung 62 dargelegte Beobachtung, dass bei 0,9 ppm die kleinste 

Feuchteabhängigkeit des 𝑘𝑊𝐽 besteht, wird für die Vorhersage nach der Methode 4 genutzt. So wird im 

Sinne einer Abschätzung der DBK bei 70 % und 90 % r. F. ausgehend von normativen Messungen 

(23 °C, 50 % r. F., 9-90 ppm) der bei 50 % r. F. vorhergesagte 𝑘𝑊𝐽-Wert verwendet. In Abbildung 63 

werden die Vorhersagen gemäß der Methode 2 (links) und der Methode 4 (rechts) mit den experimen-

tellen DBK verglichen. 

Abbildung 63 ist zu entnehmen, dass sowohl nach der Methode 2 als auch nach der Methode 4 eine 

qualitativ weitestgehend korrekte Vorhersage der Adsorptionsleistungsabnahme mit zunehmender rela-

tiver Feuchte erzielt wird. Da die Vorausberechnungen jedoch auf Extrapolationen anhand von jeweils 

drei Messpunkten basieren und mit individuell unterschiedlichen Abweichungen verbunden sind, erge-

ben sich auch unterschiedlich genaue Abschätzungen der DBK. Auf die Formen und die Ursachen der 
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Abweichungen soll an dieser Stelle exemplarisch anhand der vorhergesagten DBK von Toluol genauer 

eingegangen werden. 

 

 

Abbildung 63: Vergleich der vorhergesagten DBK von Toluol bei 0,9 ppm und verschiedenen relativen 

Feuchten mit den experimentellen DBK; jeweils links: Vorhersage nach Methode 2, jeweils rechts: Vorher-

sage nach Methode 4; 23 °C, 5,5 cm s-1 

Bei detaillierter Betrachtung der Vorhersagen nach der Methode 2 (Abbildung 63, links) ist erkennbar, 

dass am Medium A sowohl bei 70 % als auch bei 90 % r. F. eine bessere Adsorptionsleistung voraus-

berechnet wird, als im Experiment gemessen wurde. Im Rahmen einer Abschätzung kann die Voraus-

berechnung der DBK zwar als geeignet erachtet werden. Im Sinne einer konservativen Auslegung ist 

eine Überschätzung der Adsorptionsleistung durch die Vorhersage jedoch als nachteilig anzusehen. Die 

jeweilige Überschätzung ist auf eine höhere extrapolierte Gleichgewichtsbeladung aus der Freundlich- 

Anpassung an die drei Beladungswerte bei 9, 40 und 90 ppm und die dadurch höhere berechnete stö-

chiometrische Zeit 𝑡𝑠 zurückzuführen (vgl. auch Unterabschnitt 4.4.2). Bei 70 % r. F. wurde zusätzlich 

ein in Relation zum Experiment höheres 𝑘𝑊𝐽 extrapoliert. Zudem kann der konvexe Durchbruchskur-

venverlauf bei 90 % r. F. infolge der mathematischen Form der Wheeler-Jonas-Gleichung (Unter- 

abschnitt 2.6.2) nicht korrekt modelliert werden. Letzteres ist an dem Medium B, wie auch bei 50 % r. F. 

in Unterabschnitt 4.4.2, die Ursache für die Abweichungen zwischen der vorhergesagten und der  

experimentellen DBK bei 70 % relativer Feuchte. Bei 90 % r. F. wird zudem die Gleichgewichts- 

beladung durch die Extrapolation mit der Freundlich-Gleichung überschätzt, sodass hier eine nur  

marginal niedrigere Adsorptionsleistung prognostiziert wird als bei 70 % relativer Feuchte.  

Die Vorhersage nach der Methode 4 am Medium A überschätzt die Adsorptionsleistung aufgrund  

höherer vorhergesagter Gleichgewichtsbeladungen mit dem Forbert-Wintgens-Ansatz (vgl. Abbil-

dung 58 oder Abbildung 94 in Anhang G 1) sowie infolge der Wahl des höheren 𝑘𝑊𝐽 (aus der Vorher-

sage bei 50 % r. F.) als bei 70 % und 90 % r. F. tatsächlich ermittelt wurde (vgl. Abbildung 61).  

Aufgrund der höheren angenommenen 𝑘𝑊𝐽-Werte sind die berechneten DBK bei 70 % und 90 % r. F. 
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steiler und die Initialdurchbrüche niedriger als im Experiment. Am Medium A ist die Abschätzung nach 

der Methode 4 entsprechend schlechter als die Vorhersage nach der Methode 2. Am Medium B hin-

gegen, wird nach der Methode 4 insbesondere die DBK bei 90 % r. F. besser vorhergesagt als nach der  

Methode 2, weil die tatsächliche Gleichgewichtsbeladung mit dem Forbert-Wintgens-Ansatz (vgl.  

Abbildung 58 oder Abbildung 94 in Anhang G 1) genauer bestimmt wurde. 

Gemäß der leitwertbasierten Bewertung (Unterabschnitt 4.4.2) ist am Medium A die Vorhersage der 

DBK bei 90 % r. F. mit der Methode 2 als sehr gut zu klassifizieren, obwohl die gemessene DBK bei 

90 % r. F. eine konvexe Form aufweist. Bei 70 % r. F. führt die Methode 2 zu einer leitwertbasiert  

befriedigenden Vorhersage. Auch die Vorausberechnungen mit der Methode 4 sind am Medium A bei 

beiden höheren relativen Feuchten als befriedigend einzustufen. Am Medium B ist die Vorhersage der 

DBK bei 70 % r. F. nach der Methode 2 trotz der konvexen DBK-Form leitwertbasiert als sehr gut zu 

bewerten, bei 90 % r. F. jedoch als nicht zufriedenstellend. Ebenfalls als nicht zufriedenstellend zu klas-

sifizieren sind die Vorhersagen bei 70 % und 90 % r. F. am Medium B nach der Methode 4.  

Limonen 

Wie in Abbildung 64 und in Abbildung 65 zu sehen, ist die Konzentrations- und Feuchteabhängigkeit 

von 𝑘𝑊𝐽 bei Limonen als Adsorptiv ähnlich wie bei Toluol. Die 𝑘𝑊𝐽-Werte sind bei geringerer relativer 

Feuchte höher und weisen eine Konzentrationsabhängigkeit auf, die sich jeweils durch eine lineare 

Funktion approximieren lässt. Diese Konzentrationsabhängigkeit der Massentransferkoeffizienten wird 

mit zunehmender relativer Feuchte schwächer und die 𝑘𝑊𝐽-Werte nähern sich bei einer hohen relativen 

Feuchte von 90 % jeweils einem konzentrationsunabhängigen Wert an. 

 

Abbildung 64: Ermittelte Massentransferkoeffizienten 𝒌𝑾𝑱  in Abhängigkeit von der Konzentration von  

Limonen bei verschiedenen relativen Feuchten; 23 °C, 5,5 cm s-1 

 

Abbildung 65: Ermittelte Massentransferkoeffizienten 𝒌𝑾𝑱 in Abhängigkeit von der relativen Feuchte für 

untersuchte Konzentrationen von Limonen; 23 °C, 5,5 cm s-1 
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Die nach den Methoden 2 und 4 vorausberechneten DBK von Limonen sind in Abbildung 66 im  

Vergleich mit den experimentellen DBK dargestellt. Die Berechnungen führen zu einer qualitativ  

korrekten Vorhersage des Feuchteeinflusses auf die DBK. Dabei sind wie auch bei der Vorhersage der 

DBK von Toluol individuelle Abweichungen gegenüber dem Experiment festzustellen.  

Bei Verwendung der Methode 2 resultieren die Abweichungen aus Ungenauigkeiten der Extrapola- 

tionen der Gleichgewichtsbeladungen 𝑋𝐺𝐺𝑊  und der Massentransferkoeffizienten 𝑘𝑊𝐽 , wie bereits  

anhand der DBK-Vorhersage bei 50 % r. F. näher erläutert worden ist (Unterabschnitt 4.4.2). Im  

Rahmen der Methode 4 wurden die 𝑋𝐺𝐺𝑊-Werte bei höheren relativen Feuchten mithilfe des Forbert-

Wintgens-Ansatzes zwar gut aber nicht in allen Fällen exakt vorausberechnet, was zu individuellen  

Abweichungen zwischen gemessenen und berechneten DBK führt. Zudem trägt die pauschale Wahl des 

𝑘𝑊𝐽-Wertes bei 50 % r. F. für die Berechnungen bei 70 % und 90 % r. F. zu den Abweichungen bei. 

 

Abbildung 66: Vergleich der vorhergesagten DBK von Limonen bei 0,9 ppm und verschiedenen relativen 

Feuchten mit den experimentellen DBK; jeweils links: Vorhersage nach Methode 2, jeweils rechts: Vorher-

sage nach Methode 4; 23 °C, 5,5 cm s-1 

Optisch bewertet sind am Medium A beide Methoden im Sinne einer Abschätzung der Adsorptions-

leistung bei höheren relativen Feuchten geeignet. Am Medium B werden, wie auch bei 50 % r. F.  

diskutiert (Unterabschnitt 4.4.2), die konvexen, nachlaufenden DBK aufgrund der mathematischen 

Form der Wheeler-Jonas-Gleichung am schlechtesten vorhergesagt. Aus einer leitwertbasierten Bewer-

tung nach Unterabschnitt 4.4.2 resultiert eine Streuung der Vorhersagegüte der beiden Methoden. Nach 

der Methode 2 werden am Medium A befriedigende und am Medium B, trotz der konvexen Form der 

DBK, basierend auf den TVOC-Leitwerten sehr gute Vorhersagen erzielt. Nach der Methode 4 sind die 

Vorhersagen gemäß der leitwertbasierten Bewertung schlechter. Sie sind an den Medien A und B bei 

70 % r. F. befriedigend und bei 90 % r. F. nicht zufriedenstellend.  
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4.5.7 Vorhersage der DBK bei hohen relativen Feuchten mit dynamischer Simulation 

Die Vorhersage der DBK bei 0,9 ppm und den relativen Feuchten von 70 % und 90 % r. F. mithilfe der 

dynamischen Simulation erfolgt analog zu den Methoden 2 und 4 in dem vorherigen Unterabschnitt. 

Die Methoden werden an dieser Stelle entsprechend als 2* und 4* bezeichnet. Im Rahmen der  

Methode 2* wird, wie auch bei der Anpassung und der Vorhersage von DBK bei 50 % r. F. (Unterab-

schnitt 4.4.3), die Freundlich-Gleichung als Isothermenmodell verwendet. Die Parameter werden  

jeweils aus einer Anpassung an die 𝑋𝐺𝐺𝑊 -Werte bei höheren Konzentrationen (9, 40 und 90 ppm)  

ermittelt. Die Vorhersage der effektiven Diffusionskoeffizienten 𝐷𝑒𝑓𝑓
∗  (Mersmann-Ansatz) und 𝐷𝑒𝑓𝑓 

(Glueckauf-Ansatz) bei 0,9 ppm erfolgt jeweils anhand einer linearen Anpassung an die Werte bei  

Konzentrationen zwischen 9 und 90 ppm. 

Toluol 

In Abbildung 67 sind die effektiven Diffusionskoeffizienten 𝐷𝑒𝑓𝑓
∗  (Medium A) und 𝐷𝑒𝑓𝑓 (Medium B) 

in Abhängigkeit von der Toluolkonzentration bei unterschiedlichen relativen Feuchten zu sehen. Am 

Medium A sinken die Werte des 𝐷𝑒𝑓𝑓
∗  bei allen untersuchten Feuchten mit abnehmender Konzentration. 

Dieser Zusammenhang lässt sich auch bei den höheren Feuchten näherungsweise mit einer linearen 

Funktion beschreiben. Eine eindeutige Feuchteabhängigkeit der 𝐷𝑒𝑓𝑓
∗ -Werte lässt sich nicht ableiten. 

Am Medium B liegt ebenfalls bei allen drei Feuchten eine annähernd lineare Abnahme der effektiven 

Diffusionskoeffizienten 𝐷𝑒𝑓𝑓 mit abnehmender Konzentration vor. Zudem ist der Einfluss der Konzen-

tration auf die 𝐷𝑒𝑓𝑓-Werte bei allen drei relativen Feuchten sehr ähnlich. Besonders am Medium B ist 

die Verwendung des effektiven Diffusionskoeffizienten aus der Vorhersage bei 50 % r. F. für die  

Simulation der DBK bei 70 % und 90 % r. F. gemäß der Methode 4* gerechtfertigt. 

 

Abbildung 67: Ermittelte effektive Diffusionskoeffizienten 𝑫𝒆𝒇𝒇
∗  und 𝑫𝒆𝒇𝒇 von Toluol in Abhängigkeit von 

der Konzentration bei verschiedenen relativen Feuchten; 23 °C, 5,5 cm s-1 

In Abbildung 68 werden die Vorhersagen nach den Methoden 2* (links) und 4* (rechts) mit den gemes-

senen DBK verglichen. Die vorausberechneten DBK geben die Abnahme der Adsorptionsleistung mit 

zunehmender relativer Feuchte qualitativ korrekt wieder. 

Die Vorhersage der DBK nach der Methode 2* (Abbildung 68, links) ist insbesondere am Medium A 

bei 70 % r. F. derjenigen nach Methode 2 ähnlich. Bei 90 % r. F. wird der konvexe DBK-Verlauf durch 

die Vorhersage mithilfe der dynamischen Simulation etwas besser abgebildet als nach der Methode 2. 

Die Abweichungen zwischen vorhergesagten und gemessenen DBK sind bei 0,9 ppm an beiden Medien 

auf die ermittelten Isothermenparameter und effektiven Diffusionskoeffizienten aus der jeweiligen  

Anpassung an die Werte bei 9, 40 und 90 ppm zurückzuführen. Am Medium A sind die Vorhersagen 
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nach der Methode 2* leitwertbasiert (vgl. Unterabschnitt 4.4.2) als befriedigend zu bewerten. Am  

Medium B ist die Vorhersage nach der Methode 2* bei 70 % r. F. als nicht zufriedenstellend und bei 

90 % r. F. als befriedigend einzustufen. 

 

 

Abbildung 68: Vergleich der vorhergesagten DBK von Toluol bei 0,9 ppm und verschiedenen relativen 

Feuchten mit den experimentellen DBK; jeweils links: Vorhersage nach Methode 2*, jeweils rechts: Vor-

hersage nach Methode 4*; 23 °C, 5,5 cm s-1 

Die Methode 4* (Abbildung 68, rechts) führt an beiden Medien zu besseren Vorhersageergebnissen als 

die Methode 4. Am Medium A wird, wie auch nach der Methode 4, aufgrund der Überschätzung der 

Gleichgewichtsbeladung eine bessere Adsorptionsleistung vorhergesagt, als gemessen wurde. Die  

Initialdurchbrüche sowie die Steigungen der DBK werden jedoch nach der Methode 4* besser abgebil-

det als nach der Methode 4. Die Annahme der feuchteunabhängigen effektiven Diffusionskoeffizienten 

im Bereich zwischen 50 % und 90 % r. F. ist am Medium A somit als Näherung zutreffend (vgl. auch  

Abbildung 67, links). Basierend auf den TVOC-Leitwerten liegen an beiden Medien befriedigende Vor-

hersagen nach der Methode 4* vor. An den konvexen DBK am Medium B ist der größte Vorteil der 

Methode 4* gegenüber der Methode 4, die am Medium B bei 70 % und 90 % r. F. leitwertbasiert nicht 

zufriedenstellend war, erkennbar. Neben den befriedigenden leitwertbasierten Vorhersagen werden die 

konvexen Verläufe der DBK zufriedenstellend angenähert. 

Limonen 

Die aus den Anpassungen des homogenen Modells an die DBK bei verschiedenen Konzentrationen und 

relativen Feuchten ermittelten effektiven Diffusionskoeffizienten sind in Abbildung 69 dargestellt.  

Zunächst wird die Konzentrationsabhängigkeit von 𝐷𝑒𝑓𝑓
∗  bei den drei untersuchten relativen Feuchten 

am Medium A betrachtet. Zu erkennen ist, dass die 𝐷𝑒𝑓𝑓
∗ -Werte mit zunehmender relativer Feuchte  

kleiner werden. Bei 50 % r. F. nehmen die 𝐷𝑒𝑓𝑓
∗ -Werte mit abnehmender Konzentration im Bereich  

zwischen 9 und 90 ppm nur leicht ab. Bei einer Reduktion der Konzentration von 9 auf 0,9 ppm ist 



Ergebnisse und Diskussion   

 

138 

 

allerdings eine sprunghafte Abnahme des effektiven Diffusionskoeffizienten festzustellen. Wie in  

Abschnitt 4.3 diskutiert, findet am Medium A ein Aufsteilen der DBK von Limonen aufgrund einer 

stark konvexen Isotherme statt, welches jedoch erst ab einer Konzentration von 9 ppm einsetzt. Der 

beschriebene Sprung in der Konzentrationsabhängigkeit des 𝐷𝑒𝑓𝑓
∗  (zwischen 0,9 und 9 ppm) ist bei 

70 % r. F. kleiner als 50 % r. F. und liegt bei 90 % r. F. nicht mehr vor. Der positive, aufsteilende Effekt 

scheint also mit steigender relativer Feuchte zunehmend unterbunden zu werden. Dies kann mit einer 

Verlangsamung des Stofftransports im Porensystem zusammenhängen. Dementsprechend werden die 

DBK bei 9 ppm im Gegensatz zu denen bei 0,9 ppm mit höherer relativer Feuchte flacher (vgl. Abbil-

dung 97 in Anhang G 1). 

 

Abbildung 69: Ermittelte effektive Diffusionskoeffizienten 𝑫𝒆𝒇𝒇
∗  und 𝑫𝒆𝒇𝒇  von Limonen in Abhängigkeit 

von der Konzentration bei verschiedenen relativen Feuchten; 23 °C, 5,5 cm s-1 

Die 𝐷𝑒𝑓𝑓 -Werte von Limonen (Medium B) nehmen bei allen betrachteten relativen Feuchten in  

Abbildung 69 (rechts) näherungsweise linear mit abnehmender Konzentration ab. Bei den Konzentra-

tionen von 0,9, 9 und 40 ppm sind die 𝐷𝑒𝑓𝑓-Werte bei allen untersuchten Feuchten ähnlich. Bei 90 ppm 

und 50 % r. F. ist 𝐷𝑒𝑓𝑓 hingegen kleiner als bei 70 % und 90 % relativer Feuchte. Diese Abweichungen 

bei 90 ppm sind jedoch unter Berücksichtigung der vergleichsweise hohen Standardabweichungen der 

ermittelten 𝐷𝑒𝑓𝑓-Werte zu betrachten. So kann, wie auch bei Toluol, am Medium B davon ausgegangen 

werden, dass in dem betrachteten Konzentrationsbereich keine Feuchteabhängigkeit der 𝐷𝑒𝑓𝑓-Werte bei 

der Adsorption von Limonen vorliegt. 

Die nach den Methoden 2* und 4* vorhergesagten DBK von Limonen bei den drei untersuchten rela-

tiven Feuchten sind in Abbildung 70 mit den gemessenen DBK verglichen. Qualitativ ist die Vorhersage 

des Feuchteeinflusses auf die DBK von Limonen weitestgehend korrekt. 

Die Vorhersagen der DBK von Limonen nach der Methode 2* (Abbildung 70, links) sind optisch  

bewertet am Medium A etwas und am Medium B deutlich besser als nach der Methode 2. Gemäß der 

leitwertbasierten Bewertung nach Unterabschnitt 4.4.2 sind die Vorhersagen mit der Methode 2* am 

Medium A als sehr gut zu bewerten. Am Medium B wird lediglich bei 70 % r. F. mithilfe der linearen 

Extrapolation ein geringfügig höherer 𝐷𝑒𝑓𝑓-Wert bei 0,9 ppm vorausberechnet, als aus dem Experiment 

ermittelt wurde. Aufgrund dessen ist die berechnete DBK bei 70 % r. F. steiler als die gemessene und 

auch steiler als die bei 50 % r. F. vorhergesagte, sodass sich die modellierten DBK knapp oberhalb des 

normierten Durchbruchs von 20 % schneiden. Infolge dieser Abweichung zwischen Experiment und 

Vorhersage ist die Vorausberechnung bei 70 % r. F. am Medium B leitwertbasiert als befriedigend  

einzustufen. Bei 90 % r. F. liegt hingegen optisch betrachtet kaum eine Abweichung zwischen Vorher-

sage und Experiment am Medium B vor. Da der VDB 1 (vgl. Unterabschnitt 4.4.2) jedoch durch die 
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Vorausberechnung überschätzt wird, ist die Vorhersage leitwertbasiert ebenfalls nur als befriedigend 

anzusehen. Insgesamt werden die konvexen, stark nachlaufenden DBK von Limonen am Medium B 

mithilfe der dynamischen Simulation und dem Glueckauf-Ansatz zufriedenstellend wiedergegeben.  

 

Abbildung 70: Vergleich der vorhergesagten DBK von Limonen bei 0,9 ppm und verschiedenen relativen 

Feuchten mit den experimentellen DBK; jeweils links: Vorhersage nach Methode 2*, jeweils rechts: Vor-

hersage nach Methode 4*; 23 °C, 5,5 cm s-1 

Nach der Methode 4* (Abbildung 70, rechts) werden die DBK von Limonen an beiden Medien ebenfalls 

erfolgreich vorhergesagt. Basierend auf den TVOC-Leitwerten sind die Vorhersagen am Medium A als 

sehr gut (90 % r. F.) bzw. als befriedigend (70 % r. F.) zu bewerten. Am Medium B können die Voraus-

berechnungen bei 70 % und 90 % r. F. leitwertbasiert als befriedigend klassifiziert werden. Im Gegen-

satz zu der Methode 4 ist keine der Vorhersagen mit der Methode 4* nicht zufriedenstellend. Insofern 

bietet die Methode 4* eine große Messzeitersparnis bei guter Genauigkeit, da mithilfe experimenteller 

Daten von Limonen bei normativen Bedingungen (DIN EN ISO 10121-1) und zusätzlicher Kenntnis der 

Wasserdampfisotherme die DBK bei 0,9 ppm und höheren relativen Feuchten relativ präzise vorher-

gesagt werden können, ohne Versuche bei diesen Feuchten vornehmen zu müssen. Da jedoch nur zwei 

unterschiedliche Medien bei höheren relativen Feuchten untersucht wurden, kann an dieser Stelle keine 

allgemeingültige Aussage hinsichtlich der Verwendbarkeit der Methode 4* gemacht werden. Vielmehr 

ist die aufgezeigte prädiktive Eignung dieser Methode an weiteren Systemen im niedrigen Konzentra-

tionsbereich zu evaluieren. 

4.5.8 Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse 

Zum Einfluss der relativen Feuchte auf das Adsorptionsgleichgewicht und die Adsorptionsdynamik sind 

die folgenden Ergebnisse aus den Experimenten sowie der Modellierung und Vorhersage erzielt worden: 

▪ Die Wasserdampfisothermen an den untersuchten Aktivkohlemedien weisen s-förmige  

Verläufe mit einer deutlichen Zunahme der Gleichgewichtsbeladung 𝑋𝐺𝐺𝑊  oberhalb von 
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50 % r. F. sowie eine Adsorptions-/Desorptions-Hysterese auf. Die mathematische Beschrei-

bung des Adsorptionsastes ist mit der Dubinin-Astakhov-Gleichung (DA) erfolgreich. 

▪ Die relative Feuchte hat im Bereich ≤ 50 % r. F. einen geringen bzw. gar vernachlässigbaren 

Einfluss auf das Adsorptionsgleichgewicht von Toluol und Limonen. Eine Steigerung der rela-

tiven Feuchte oberhalb von 50 % r. F. wirkt sich zunehmend negativ auf 𝑋𝐺𝐺𝑊 der beiden VOC 

aus. Dieser Einfluss ist bei dem weniger flüchtigen Limonen weniger stark ausgeprägt als bei 

dem volatileren Toluol. Eine eindeutige Konzentrationsabhängigkeit des Feuchteeinflusses 

kann nicht identifiziert werden. Vielmehr wird sowohl die Erhöhung als auch die Verringerung 

des negativen Feuchteeinflusses mit zunehmender Konzentration beobachtet. Die Aufklärung 

der Ursachen für dieses kontroverse Verhalten ist aufgrund der komplexen Systeme aus hetero-

genen, strukturell und chemisch nicht exakt definierten Adsorbentien (Aktivkohlen), der Vor-

beladung mit einem polaren Adsorptiv (Wasser) sowie der Koadsorption des polaren Wassers 

mit einem unpolaren VOC anhand von zwei untersuchten Medien nicht möglich. 

▪ Der Einfluss der relativen Feuchte auf das Adsorptionsgleichgewicht beider VOC lässt sich ins-

besondere bei der niedrigen Konzentration von 0,9 ppm mit einer Kombination der Ansätze von 

Forbert und Wintgens et al. anhand der jeweiligen VOC-Isotherme bei 50 % r. F. (23 °C) sowie 

der Kenntnis der Wasserdampfisotherme bei 23 °C vorhersagen. Dabei ist die im Rahmen dieser 

Arbeit vorgenommene Erweiterung des Ansatzes von Forbert um die von der VOC-Beladung 

abhängige Korrektur des Heterogenitätsexponenten 𝑚𝑊  der DA-Gleichung für das Wasser-

dampfgleichgewicht (gemäß Wintgens et al.) im Fall des Limonens besonders erfolgreich. 

▪ Bezüglich der Adsorptionsdynamik hat die steigende relative Feuchte (> 50 % r. F.) ebenfalls 

bei der Adsorption von Toluol eine größere negative Auswirkung als bei der Adsorption von 

Limonen. Bei Toluol weisen die bei 50 % r. F. am Medium A s-förmigen DBK bei 90 % r. F. 

einen konvexen Verlauf auf. Bei Limonen wird das am Medium A ab einer Konzentration von 

9 ppm beobachtete Aufsteilen der DBK (Abschnitt 4.3) mit steigender relativer Feuchte zuneh-

mend unterbunden. Im Allgemeinen ist die Abnahme der Adsorptionsleistung beider VOC 

durch die Reduktion der Gleichgewichtsbeladung durch die Vor- und Koadsorption von  

Wasserdampf sowie eine Verlangsamung des Stofftransfers bedingt.  

▪ Zur Vorhersage der DBK wurden sowohl Methoden auf Basis der Wheeler-Jonas-Gleichung als 

auch die dynamische Simulation bei den relativen Feuchten von 70 % und 90 % r. F. untersucht. 

Zum einen beruht die Vorhersage auf der Vorgehensweise gemäß Methode 2 (Unterab-

schnitt 3.4.1) und wird in analoger Weise für die dynamische Simulation angewendet  

(Methode 2*, Unterabschnitt 3.4.2). Zum anderen soll ein Vorhersagekonzept (Methode 4 für 

die Wheeler-Jonas-Gleichung und 4* für die dynamische Simulation) eine hohe Messzeitreduk-

tion zur Ermittlung der DBK bei 0,9 ppm und höheren relativen Feuchten ermöglichen. Die 

Vorhersage der Gleichgewichtsbeladung bei 0,9 ppm gemäß Methode 4 bzw. 4* erfolgt mithilfe 

des Forbert-Wintgens-Ansatzes. Als Transferparameter 𝑘𝑊𝐽 bzw. 𝐷𝑒𝑓𝑓 und 𝐷𝑒𝑓𝑓
∗  bei 0,9 ppm 

wird feuchteunabhängig der jeweilige Wert bei 50 % r. F. (normative Bedingungen) verwendet.  

▪ Die Vorhersagen der DBK bei 0,9 ppm und höheren relativen Feuchten auf Basis des Wheeler-

Jonas-Ansatzes (Methoden 2 und 4) liefern jeweils eine qualitativ weitestgehend korrekte  

Abbildung des negativen Feuchteeinflusses auf die Adsorptionsdynamik. Bei s-förmigen DBK 

(Medium A) liegen individuelle Abweichungen zum Experiment vor, die mit individuell unter-

schiedlichen Ungenauigkeiten der Extrapolationen des 𝑋𝐺𝐺𝑊 und des 𝑘𝑊𝐽 zusammenhängen. 

Nach der Methode 4 wird zusätzlich die Steigung der DBK überschätzt. Insgesamt sind jedoch 

beide Methoden an s-förmigen DBK im Rahmen einer Abschätzung potentiell verwendbar. Zur 
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Beschreibung konvexer DBK (Medium B) sind die Methoden nur als qualitative Abschätzungen 

geeignet, da sowohl die Form der DBK als auch die Adsorptionsleistung aus der Vorhersage in 

Teilen deutlich vom Experiment abweichen. Nach der Methode 4 werden bei höheren relativen 

Feuchten am Medium B auch leitwertbasiert die schlechtesten Vorhersagen erzielt. 

▪ Nach der Methode 2* (dynamische Simulation) werden unter Verwendung des Glueckauf- 

Ansatzes auch die konvexen DBK zufriedenstellend vorhergesagt. Ein großes Potential zur 

Messzeitersparnis bei genauer Vorhersage sowohl s-förmiger (Mersmann-Ansatz) als auch  

konvexer DBK (Glueckauf-Ansatz) stellt die Methode 4* dar. Alle Vorhersagen nach dieser 

Methode sind auch basierend auf den TVOC-Leitwerten als sehr gut oder als befriedigend zu 

bewerten. 

4.6 Einfluss der relativen Feuchte auf die zyklische Desorption 

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Untersuchungen zur zyklischen Desorption von Toluol 

und Limonen bei unterschiedlicher relativer Feuchte betrachtet. Diesen Untersuchungen lag die Idee 

zugrunde, den negativen Einfluss hoher relativer Feuchte (90 % r. F. bei 23 °C) auf die Adsorption von 

Toluol und Limonen (vgl. Abschnitt 4.5) gezielt zur VOC-Desorption zu nutzen. Untersucht wurden 

jeweils drei Zyklen aus 12-stündiger Adsorption von Toluol oder Limonen gefolgt von einer ebenso 

langen Desorptionsphase. Die Wahl dieser zeitlichen Abfolge ist getroffen worden, um einen möglichen 

Betrieb bspw. für ein Bürogebäude oder ein Einkaufszentrum zu simulieren. Dort wären die adsorptive 

Reinigung der Innenraumluft während der Arbeits- oder Betriebszeit und eine Spülung des Filters über 

Nacht denkbar. Die Versuchsdurchführung erfolge gemäß der Beschreibung in Unterabschnitt 3.3.2. Für 

die Adsorptionsperioden wurde eine Sollkonzentration von 0,9 ppm und eine relative Feuchte von 50 % 

bei 23 °C gewählt. Während der Desorptionsphase wurde die Prüfgasdosierung abgeschaltet und das 

Filtermedium weiterhin durchströmt. Das Spülen erfolgte dabei mit 50 % und 90 % r. F., um den  

Einfluss der relativen Feuchte auf das Desorptionsverhalten zu untersuchen. Dabei ist jeder Versuch 

zweifach vorgenommen worden. Die Ergebnisse der Experimente mit Toluol und Limonen werden  

gemeinsam dargestellt, um den Einfluss der physikalisch-chemischen Eigenschaften beider VOC auf 

das Desorptionsverhalten an den beiden Medien zu vergleichen. 

Medium A 

In Abbildung 71 sind die Verläufe der roh- (𝑐𝑒𝑖𝑛) und reingasseitigen (𝑐𝑎𝑢𝑠) Konzentrationen von Toluol 

am Medium A dargestellt, die während zweier zyklischer Versuche (Desorption bei 50 % r. F. und 

90 % r. F.) gemessen wurden. In Abbildung 71 (links) ist zunächst erkennbar, dass infolge eines Spülens 

des Mediums mit prüfgasfreier Luft bei moderater relativer Feuchte von 50 % im ersten Zyklus nur 

geringe Toluolmengen desorbiert werden. Mit zunehmender Zykluszahl erfolgt eine verstärkte Desorp-

tion des Toluols von der Aktivkohle mit entsprechend höheren Konzentrationen in Strömungsrichtung 

hinter dem Medium (𝑐𝑎𝑢𝑠). Dies indiziert eine Beladungsabhängigkeit der Desorption, welche mit der 

Abnahme der Adsorptionsenthalpie in Abhängigkeit von der Beladung auf der energetisch heterogenen 

Aktivkohle einhergeht (vgl. Unterabschnitt 2.3.3). 

Bei der Desorption mit prüfgasfreier Luft bei einer relativen Feuchte von 90 % (Abbildung 71, rechts) 

kommt es im Vergleich zu 50 % r. F. zu einer deutlichen Erhöhung der freigesetzten Menge von Toluol 

aus dem Medium. Dabei entspricht die Konzentration hinter dem Medium infolge der Feuchteerhöhung 

von 50 % auf 90 % r. F. zu Beginn des ersten Zyklus annähernd der Eintrittskonzentration während der 

Adsorptionsperiode. Am Anfang des zweiten und des dritten Zyklus steigt die Austrittskonzentration 
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während des Desorptionsvorgangs bei 90 % r. F. auf Werte von 2 bzw. 2,1 ppm an. Somit ist ein  

deutlicher Verdrängungseffekt des Toluols infolge der Beaufschlagung der Aktivkohle mit hoher  

relativer Feuchte festzustellen. Eine zunehmende Verdrängung des Toluols von der Aktivkohle mit  

zunehmender relativer Feuchte beobachteten auch Qi et al. [88]. Die Autoren erhöhten bei kontinuier-

licher Dosierung von Toluol (100 ppm) die Feuchte in 20 %-Schritten von 0 auf 80 % r. F. (25 °C)  

jeweils sobald der Gleichgewichtszustand erreicht war (vgl. Abschnitt 1.3). 

Neben den Konzentrationsspitzen im Reingas (𝑐𝑎𝑢𝑠) zu Beginn der Desorptionsphasen mit 90 % r. F. 

(Abbildung 71, rechts) sind kurzzeitige Abfälle und anschließende Anstiege der Konzentration 𝑐𝑎𝑢𝑠 (bei 

20 h, 38 h und 67 h) festzustellen. Diese kurzen Fluktuationen haben einen apparativen Ursprung. Sie 

sind auf ein zeitweises Absinken der Feuchte auf unterhalb von 40 % r. F. zurückzuführen, das jeweils 

durch einen automatischen Abschlämmvorgang des Dampferzeugers bedingt war. Im Anschluss an das 

kurzzeitige aber deutliche Unterschreiten des Sollwertes von 90 % r. F. erfolgte ein regelungstechnisch 

herbeigeführtes Überschwingen bis zu einer relativen Feuchte von 99 %, wonach sich das System in 

Analogie zu einer gedämpften Schwingung wieder stabilisierte. 

 

Abbildung 71: Konzentrationsverläufe von Toluol vor (𝒄𝒆𝒊𝒏) und hinter (𝒄𝒂𝒖𝒔) dem Medium A aus zykli-

schen Versuchen; Versuchsbedingungen: 0,9 ppm, 23 °C, 5,5 cm s-1, Adsorption jeweils bei 50 % r. F., 

Desorption bei 50 % r. F. (links) und bei 90 % r. F. (rechts) 

In Abbildung 72 sind die Konzentrationsverläufe (𝑐𝑒𝑖𝑛  und 𝑐𝑎𝑢𝑠) dargestellt, die bei den zyklischen 

Versuchen mit Limonen am Medium A gemessen wurden.  

 

Abbildung 72: Konzentrationsverläufe von Limonen vor (𝒄𝒆𝒊𝒏) und hinter (𝒄𝒂𝒖𝒔) dem Medium A aus zykli-

schen Versuchen; Versuchsbedingungen: 0,9 ppm, 23 °C, 5,5 cm s-1, Adsorption jeweils bei 50 % r. F., 

Desorption bei 50 % r. F. (links) und bei 90 % r. F. (rechts) 

Während des Spülens mit prüfgasfreier Luft mit 50 % r. F. ist eine zunehmende Desorption des Limo-

nens mit zunehmender Zykluszahl und entsprechend mit der Beladung ersichtlich. Die desorbierte  
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Limonenmenge ist jedoch geringer als die von Toluol bei gleichen Bedingungen. Ein wesentlicher  

Unterschied zwischen dem Desorptionsverhalten von Limonen im Vergleich zu Toluol ist die nur sehr 

geringe Verbesserung der Desorption infolge einer Erhöhung der relativen Feuchte auf 90 %. 

Ein Vergleich zwischen dem Desorptionsverhalten von Toluol und von Limonen am Mediums A bei 

den relativen Feuchten von 50 % und 90 % wird in Abbildung 73 anhand der spezifischen adsorbierten 

Stoffmengen 𝑋𝑚𝑜𝑙,𝑎𝑑𝑠  vorgenommen. Die Berechnung der spezifischen adsorbierten Stoffmengen  

erfolgte nach der Gleichung 50 (in molarer Form).  

Wie Abbildung 73 zu entnehmen ist, führt die verstärkte Desorption des Toluols bei 90 % r. F. dazu, 

dass im Vergleich zu der Desorption bei 50 % ab dem zweiten Zyklus ein stationärer zyklischer Betrieb 

denkbar wäre. Letzteres ist deshalb möglich, weil während der Desorptionsperioden jeweils annähernd 

die gleiche Menge des Toluols desorbiert wird, wie in dem vorhergehenden Beladungsschritt des  

zweiten und des dritten Zyklus adsorbiert wurde. Im Fall des Limonens ist, wie bereits anhand der  

Abbildung 72 diskutiert, nur ein sehr geringer positiver Feuchteeinfluss auf das Desorptionsverhalten 

erkennbar. Entsprechend ist bei Limonen als Adsorptiv auch bei 90 % r. F. kein stationärer zyklischer 

Betrieb möglich.  

 

Abbildung 73: Spezifische adsorbierte Stoffmengen von Toluol (links) und Limonen (rechts) aus zyklischen 

Versuchen am Medium A; Versuchsbedingungen: 0,9 ppm, 23 °C, 5,5 cm s-1, Adsorption jeweils bei 

50 % r. F., Desorption bei 50 % r. F. und bei 90 % r. F. 

Die genannten Unterschiede des Desorptionsverhaltens von Toluol und Limonen am Medium A werden 

in Abbildung 74 anhand der Desorptionswirkungsgrade (Gleichung 48) quantitativ verglichen. Erkenn-

bar ist, dass bei der Desorption von Toluol bei 50 % r. F. der mittlere Desorptionswirkungsgrad mit der 

Zykluszahl von 2 % auf 9 % zunimmt. Bei 90 % r. F. ist der Desorptionswirkungsgrad des Toluols eben-

falls mit der Zykluszahl zunehmend, liegt jedoch bei deutlich höheren Mittelwerten aus den zwei  

Versuchen (zwischen 40 % und 57 %) als bei 50 % relativer Feuchte. Während der Desorption von  

Limonen bei 50 % r. F. ist aus Abbildung 74 keine eindeutige Tendenz hinsichtlich der Beladungs- 

abhängigkeit des Desorptionswirkungsgrads zu entnehmen. Die Desorptionswirkungsgrade liegen bei 

3 % (Zyklus 1), 2 % (Zyklus 2) und 4 % (Zyklus 3). Zwar führt die höhere relative Feuchte von 90 % 

während der Desorption des Limonens zu einer geringfügigen Steigerung der Wirkungsgrade mit  

zunehmender Zykluszahl (von 3 % auf 4 % und 6 %), doch liegen die Wirkungsgrade unterhalb der-

jenigen von Toluol bei 50 % r. F. im zweiten und dritten Zyklus. 

Zur Diskussion des Desorptionsverhaltens von Toluol und Limonen sollen ihre physikalisch- 

chemischen Eigenschaften (Tabelle 2) berücksichtigt werden. So wird Toluol, welches einen niedrigeren 

Siedepunkt (111 °C bei 1,013 bar) und einen höheren Dampfdruck (3504 Pa bei 23 °C) als Limo- 

nen (177 °C und 255 Pa) besitzt, im Gegensatz zu Limonen bereits bei 50 % r. F. mit zunehmender  
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Beladung zu einem größeren Anteil desorbiert. Bei 90 % r. F. ist eine deutliche Verbesserung des 

Desorptionsverhaltens von Toluol infolge einer Verdrängung durch Wasserdampf festzustellen, wäh-

rend die Desorption von Limonen kaum von der hohen Feuchte beeinflusst wird. Diese Beobachtung 

korrespondiert mit dem größeren Einfluss der hohen relativen Feuchte auf die Adsorption von Toluol 

im Vergleich zu der Adsorption von Limonen in Abschnitt 4.5. Eine stärkere Verdrängung eines flüch-

tigeren, nicht wasserlöslichen Adsorptivs durch eine Feuchteerhöhung im Bereich zwischen 0 und 

80 % r. F. (25 °C) nach Erreichen des Adsorptionsgleichgewichts stellten Qi et al. [88] anhand von  

Toluol und Dichlormethan (CH2Cl2, DCM) bei 100 ppm auf Aktivkohle fest. 

 

Abbildung 74: Desorptionswirkungsgrade von Toluol und Limonen am Medium A; Versuchsbedingungen: 

0,9 ppm, 23 °C, 5,5 cm s-1, Adsorption jeweils bei 50 % r. F., Desorption bei 50 % r. F. und bei 90 % r. F. 

Medium B 

In Abbildung 75 sind die während der zyklischen Versuche am Medium B gemessenen ein- (𝑐𝑒𝑖𝑛) und 

austretenden (𝑐𝑎𝑢𝑠) Konzentrationen von Toluol dargestellt. Die Konzentrationsverläufe von Limonen 

sind in Anhang G 1 zu finden (Abbildung 98). Die freigesetzten Mengen des Toluols zu Beginn der 

jeweiligen Desorptionsperiode bei 90 % r. F. sind am Medium B deutlich höher als am Medium A (vgl. 

Abbildung 71). Dabei ist die Konzentration 𝑐𝑎𝑢𝑠 am Medium B um den Faktor 6 bis 10 höher als die 

Konzentration von 0,9 ppm während der Beladung. 

 

Abbildung 75: Konzentrationsverläufe von Toluol vor (𝒄𝒆𝒊𝒏) und hinter (𝒄𝒂𝒖𝒔) dem Medium B aus zykli-

schen Versuchen; Versuchsbedingungen: 0,9 ppm, 23 °C, 5,5 cm s-1, Adsorption jeweils bei 50 % r. F., 

Desorption bei 50 % r. F. (links) und bei 90 % r. F. (rechts) 

Die Verläufe der spezifischen adsorbierten Stoffmengen von Toluol und Limonen aus den zyklischen 

Desorptionsversuchen am Medium B sind in Abbildung 76 zu sehen. Dort ist zunächst festzustellen, 

dass die adsorbierten Stoffmengen von Toluol im ersten Zyklus des Versuchs mit einer Desorption bei 
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90 % r. F. die Stoffmengen aus den Versuchen mit einer Desorption bei 50 % r. F. übersteigen (Abbil-

dung 76, links). Die Ursache dafür ist, dass in den Versuchen mit Toluol und einer Desorption bei 

90 % r. F. im ersten Zyklus jeweils eine höhere Konzentration während der Beladung vorlag als in den 

Versuchen mit einer Desorption bei 50 % r. F. (vgl. auch Abbildung 75).  

In Abbildung 76 (links) ist ferner zu sehen, dass auch bei moderater Feuchte von 50 % r. F. ab dem 

ersten Zyklus eine nennenswerte Desorption von Toluol stattfindet. Die hohe Feuchte von 90 % r. F. 

führt zu einer deutlichen Verstärkung der Desorption, die auch oben in Abbildung 75 ersichtlich ist, 

sodass bereits ab dem ersten Zyklus ein stationärer zyklischer Betrieb möglich wäre.  

Am Medium B zeigt sich auch bei dem weniger flüchtigen Limonen (Abbildung 76, rechts) eine  

nennenswerte Verbesserung der Desorption infolge einer Erhöhung der relativen Feuchte auf 90 %. Dies 

ist auch anhand des Konzentrationsverlaufs von 𝑐𝑎𝑢𝑠 (Abbildung 98 in Anhang G 1) deutlich erkennbar. 

Die zu Beginn der Desorptionsperioden bei 90 % r. F. am Medium B freigesetzten Limonenmengen sind 

deutlich größer als diejenigen, die am Medium A desorbiert wurden. Nichtsdestotrotz sind sie wesentlich 

geringer als die freigesetzten Toluolmengen. Bei Limonen kann den Ergebnissen zufolge auch am  

Medium B kein stationärer zyklischer Betrieb bei untersuchten Bedingungen erfolgen, die Standzeit des 

Mediums wird jedoch mithilfe der zyklischen Desorption bei 90 % r. F. erhöht. 

 

Abbildung 76: Spezifische adsorbierte Stoffmengen von Toluol (links) und Limonen (rechts) aus zyklischen 

Versuchen am Medium B; Versuchsbedingungen: 0,9 ppm, 23 °C, 5,5 cm s-1, Adsorption jeweils bei 

50 % r. F., Desorption bei 50 % r. F. und bei 90 % r. F. 

Der nennenswerte Feuchteeinfluss auf die Desorption beider Adsorptive am Medium B ist auch anhand 

der Desorptionswirkungsgrade, die in Abbildung 77 dargestellt sind, ersichtlich. Die Wirkungsgrade 

sind in Abhängigkeit von der Zykluszahl annähernd konstant. Bei Toluol und einer Desorption bei 

90 % r. F. wird der Wirkungsgrad von Zyklus 1 zu Zyklus 3 um etwa 3 % kleiner, jedoch bei gleichzeitig 

höherer Standardabweichung in den Zyklen 2 (0,85 %) und 3 (0,66 %) im Vergleich zu Zyklus 1 

(0,28 %). Insofern kann hier von einer Konstanz des Desorptionswirkungsgrads über der Zykluszahl 

ausgegangen werden. Die beschriebene geringfügige Abnahme der Wirkungsgrade mit der Zykluszahl 

ist einerseits auf leicht voneinander abweichende Konzentrationen in den Beladungsperioden (vgl.  

Abbildung 75) sowie auf apparativ bedingte, geringfügig unterschiedliche relative Feuchten während 

der drei Desorptionsperioden zurückzuführen. Andererseits musste wegen der oben genannten starken 

Freisetzung des Toluols der reingasseitige FID zu Beginn der Desorptionsphasen mit 90 % r. F. jeweils 

auf einen höheren und damit weniger empfindlichen Messbereich (vgl. Tabelle 8 in Anhang E) umge-

stellt werden. 

Zwar zeigt sich am Medium B bei beiden Adsorptiven und beiden relativen Feuchten eine bessere 

Desorbierbarkeit als am Medium A, jedoch ist für einen direkten Vergleich des Desorptionsverhaltens 
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zu bedenken, dass die beiden Medien unterschiedliche Gleichgewichtsbeladungen bei 0,9 ppm aufwei-

sen (vgl. Abschnitt 4.1). So ist es zum Zweck eines direkten Vergleichs sinnvoll, die Desorptionswir-

kungsgrade bei einem ähnlichen konzentrationsspezifischen Beladungsgrad der Medien zu betrachten. 

 

Abbildung 77: Desorptionswirkungsgrade von Toluol und Limonen am Medium B; Versuchsbedingungen: 

0,9 ppm, 23 °C, 5,5 cm s-1, Adsorption jeweils bei 50 % r. F., Desorption bei 50 % r. F. und bei 90 % r. F. 

Vergleich der Medien A und B 

In Abbildung 78 sind die Beladungsgrade dargestellt, die jeweils am Ende der drei Adsorptionsperioden 

der zyklischen Versuche erreicht wurden. Die Beladungsgrade sind auf medienspezifische Gleich- 

gewichtsbeladungen bei 0,9 ppm normierte adsorbierte Stoffmengen oder Massen des VOC am Ende 

der Beladungsperiode des jeweiligen Zyklus 𝑥 (𝛩0,9 ppm = 𝑋𝑚𝑜𝑙,𝑎𝑑𝑠,𝑥/𝑋𝑚𝑜𝑙,𝐺𝐺𝑊 = 𝑋𝑎𝑑𝑠,𝑥/𝑋𝐺𝐺𝑊). 

Abbildung 78 ist zu entnehmen, dass am Ende der folgenden Beladungsperioden ähnliche Beladungs-

grade der Medien A und B bei gleichem Adsorptiv sowie bei gleichen Desorptionsbedingungen vor-

liegen und entsprechend miteinander verglichen werden können: 

1: Toluol, 50/50: Beladungsperiode 3 am Medium A und Beladungsperiode 3 am Medium B 

2: Limonen, 50/50: Beladungsperiode 3 am Medium A und Beladungsperiode 2 am Medium B 

3: Limonen, 50/90: Beladungsperiode 3 am Medium A und Beladungsperiode 3 am Medium B 

Bei den Versuchen mit Toluol und einer Desorption bei 90 % r. F. sind die Beladungsgrade am Me-

dium A nach allen drei Beladungsperioden niedriger als am Medium B, sodass hier kein direkter Ver-

gleich möglich ist. 

 

Abbildung 78: Erreichte Beladungsgrade am Ende der Beladungsperioden mit 0,9 ppm; 23 °C, 50 % r. F. 

Die Desorptionswirkungsgrade beider Medien sind in Abbildung 79 gegenübergestellt und die gemäß 

ähnlichem Beladungsgrad vergleichbaren Wirkungsgrade entsprechend der obigen, nummerierten  
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Auflistung gekennzeichnet. Erkennbar ist, dass bei ähnlichen Beladungsgraden am Medium B bei allen  

direkt vergleichbaren Bedingungen eine bessere Desorbierbarkeit vorliegt als am Medium A. Das  

bessere Desorptionsverhalten am Medium B ist bei der zyklischen Desorption von Toluol bei 50 % r. F. 

(1) und insbesondere von Limonen bei 90 % r. F. (3) eindeutig. 

 

Abbildung 79: Medienvergleich hinsichtlich der Desorptionswirkungsgrade von Toluol (links) und Limo-

nen (rechts); Versuchsbedingungen: 0,9 ppm, 23 °C, 5,5 cm s-1, Adsorption jeweils bei 50 % r. F., Desorp-

tion bei 50 % r. F. und bei 90 % r. F. 

Das Ziel der Experimente war es, das vorgestellte Desorptionskonzept systematisch anhand von zwei 

unterschiedlichen Adsorptiven und zwei strukturell verschiedenen Aktivkohlemedien zu untersuchen. 

Eine mechanistische Aufklärung der Desorptions- und Verdrängungsvorgänge unter dem Einfluss einer 

hohen relativen Feuchte wurde im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht vorgenommen. Jedoch können 

die dargestellten Ergebnisse einen Ausgangspunkt für weitere Forschungsarbeiten zur Identifikation und 

zum Verständnis von Ad- und Desorptionsmechanismen darstellen. Dies wird in Abschnitt 5.3 nochmals 

aufgegriffen. Als Tendenz hinsichtlich des Einflusses struktureller Aktivkohleeigenschaften auf die 

Desorbierbarkeit bei moderater und bei hoher relativer Feuchte kann dennoch angenommen werden, 

dass eine bessere Desorption am Medium B als am Medium A möglich ist, weil die Aktivkohle des 

Ersteren ein kleineres Mikroporenvolumen aufweist. Folglich verfügt die Aktivkohle des Mediums B 

über eine geringere Anzahl an energetisch hochwertigen Adsorptionsplätzen mit stärkerer Bindung. 

Dadurch wird die Desorption der untersuchten VOC an diesem Medium begünstigt. Dieser Erklärungs-

ansatz stimmt mit Überlegungen von Anfruns et al. [74] überein (vgl. Abschnitt 1.3).  

Bedeutung der Ergebnisse für die ingenieurtechnische Praxis 

Ausgehend von den Ergebnissen zur In-situ-Desorption von Toluol und Limonen sind folgende Aspekte 

für die ingenieurtechnische Auslegung und den Betrieb von adsorptiven, auf Dünnschichtfiltermedien 

basierenden Filtern von Bedeutung: 

▪ Das Konzept einer forcierten Desorption mithilfe von prüf- bzw. schadgasfreier Luft mit einer 

hohen relativen Feuchte ist für das flüchtigere Toluol besser geeignet als für das weniger volatile 

Limonen. Ein stationärer zyklischer Betrieb ist für das Adsorptiv Toluol denkbar. Für nicht 

wasserlösliche Substanzen mit höherer Flüchtigkeit als die von Toluol wäre das Konzept  

sicherlich noch effizienter. Unter dem Einsatz einer In-situ-Desorption mit Spülluftabführung 

kann die Standzeit und damit die nachhaltige Nutzung eines adsorptiven Filters bei gleichzeitig 

effizienter Luftaufbereitung erhöht werden. Im Sinne eines energieeffizienten Betriebs kann bei 

guter Außenluftqualität bspw. die in den Sommermonaten abends zunehmend feuchter  

werdende Luft zur Desorption zum Einsatz kommen. So ist es möglich, die aufzubringende  

Leistung eines apparativen Befeuchters zu reduzieren. 
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▪ In der RLT kann das beschriebene Konzept z. B. auch in Analogie zu industriellen PSA- oder 

TSA-Prozessen (vgl. Abschnitt 2.7) mit zwei Filtern in separaten Lüftungssträngen umgesetzt 

werden. Dabei kann mithilfe eines Filters eine Luftaufbereitung erfolgen, während der andere 

Filter „regeneriert“ und das Abgas analog zu einem Lüftungsvorgang nach außen geleitet oder 

auch aktiv nachbehandelt wird. Dadurch wäre eine kontinuierliche und effiziente Aufbereitung 

der Raumluft gegeben.  

▪ Die beobachtete starke Verdrängung des physisorbierten Toluols mit markanten Konzen- 

trationsspitzen (bis zu 10-fach höher als die ursprüngliche Konzentration bei der Beladung) bei 

Durchströmung des Filters mit feuchter Luft (90 % r. F. bei 23 °C) zeigt jedoch auch eine  

wesentliche Problematik des Betriebs adsorptiver Filter auf. So kann eine unkontrollierte  

Feuchteerhöhung auch während des Normalbetriebs zur Freisetzung zuvor physisorptiv gebun-

dener Substanzen führen. Unkontrollierte Feuchteschwankungen können zum einen im Inneren 

von Gebäuden auftreten (größere Menschenmengen, Koch- und Sanitärbereiche) und wären in  

Lüftungsanlagen mit Umluftbetrieb hinsichtlich der IAQ problematisch. Wenn Filter zur  

adsorptiven Reinigung angesaugter Außenluft in der RLT ohne eine vorgeschaltete Ent- 

feuchtung oder auch als Kfz-Innenraumfilter eingesetzt werden, ist die Problematik der  

unkontrollierten Desorption besonders relevant, weil die relative Feuchte der Außenluft starken 

Fluktuationen unterliegen kann. Insofern wäre es nicht nur im Sinne der Nachhaltigkeit sondern 

auch des gewünschten Zwecks eines adsorptiven Filters – zum Schutz des Wohlbefindens und 

der Gesundheit beizutragen – sinnvoll, die Beladung eines solchen Filters durch regelmäßige, 

kontrollierte Desorption gering zu halten. 
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 Zusammenfassung und Ausblick 

5.1 Zusammenfassung 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden experimentelle und theoretische Untersuchungen zur  

Ad- und Desorption der RLT-relevanten VOC Toluol und Limonen an kommerziell erhältlichen aktiv-

kohlebasierten Dünnschichtfiltermedien (Medien A, B und C) vorgenommen. Dabei sind vier wissen-

schaftliche Fragestellungen fokussiert worden: 

1. Untersuchung und Vergleich des Adsorptionsverhaltens (Adsorptionsgleichgewicht sowie  

Adsorptionsdynamik) von Toluol und Limonen an drei unterschiedlichen Medien im Konzen-

trationsbereich nach der DIN EN ISO 10121-1 (9 und 90 ppm) sowie bei RLT-relevanten  

Konzentrationen von 0,9 und 0,09 ppm; Evaluation der Einflüsse der Medienbeschaffenheit  

sowie der strukturellen Aktivkohleeigenschaften unter Berücksichtigung der physikalisch- 

chemischen Charakteristika der Adsorptive 

2. (Weiter-)Entwicklung, Anwendung und Evaluierung von Methoden zur Vorausberechnung von 

DBK mit der Zielsetzung, den Messaufwand zur Ermittlung der Adsorptionsleistung von Filter-

medien im niedrigen Konzentrationsbereich zu reduzieren 

3. Erkenntnisgewinn zum Einfluss der relativen Feuchte auf das Adsorptionsgleichgewicht und 

die Adsorptionsdynamik von Toluol und Limonen bei RLT-relevanten Konzentrationen sowie 

Evaluierung von Vorhersagemöglichkeiten des Feuchteeinflusses 

4. Bewertung des Potentials einer In-situ-Desorption durch Spülen mit prüf- bzw. schadgasfreier 

Luft mit 50 % bzw. 90 % r. F. und 23 °C am Beispiel des leichter flüchtigen Toluols und des 

weniger volatilen Limonens 

Die experimentellen Untersuchungen zur Adsorption von VOC erfolgten hauptsächlich an dem modifi-

zierten Prüfstand für Kfz-Innenraumfilter. Dabei wurden die Filtermedien bei definierten Bedingungen 

(Konzentration, relative Feuchte, Temperatur und Anströmgeschwindigkeit) durchströmt und DBK  

gemessen. Aus diesen Durchbruchskurven erfolgte die Berechnung spezifischer adsorbierter Massen 

von VOC bzw. der Gleichgewichtsbeladungen mithilfe einer Massenbilanz über dem Medium. Die 

Gleichgewichtsbeladungen wurden in Form von Adsorptionsisothermen aufgetragen. Zusätzlich fand 

eine gravimetrische Bestimmung von Wasserdampfisothermen statt. Die Versuche mit VOC bei der 

Konzentration von 0,09 ppm sind am Adsorptionsfilterprüfstand des Instituts für Energie- und Umwelt-

technik e.V. (IUTA) mit zwei PTR-MS als Gasanalysatoren vorgenommen worden. Die Charakterisie-

rung der Aktivkohlen anhand der Adsorptionsisothermen von CO2 (273 K) und N2 (77 K) erfolgte am 

Max-Planck-Institut (MPI) für Kohlenforschung in Mülheim an der Ruhr. Die Auswertung der N2- 

Isothermen mithilfe des QSDFT-Modells wurde am Lehrstuhl für Thermische-Verfahrenstechnik (TVT) 

der Universität Duisburg-Essen vorgenommen. 

Um die erste oben genannte Fragestellung beantworten zu können, wurden Versuche bei normativen 

Bedingungen (nach DIN EN ISO 10121-1: 23 °C und 50 % r. F.) durchgeführt. Dabei konnte die  

Erkenntnis gewonnen werden, dass sich die Typ I-Isothermen von Toluol und Limonen (0,9 bis 90 ppm) 

mathematisch sehr gut mit der Freundlich- und der DR-Gleichung beschreiben ließen. Die Isothermen 

von Limonen wiesen starke Anstiege im Anfangsbereich und eine anschließende Annäherung an ein 

Plateau auf, während die Toluolisothermen innerhalb des gesamten betrachteten Konzentrationsbereichs 

eine Steigung besaßen. Entsprechend lagen Schnittpunkte der stoffmengenbasierten Isothermen beider 
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Adsorptive am jeweiligen Medium vor. Die adsorbierten Stoffmengen von Limonen waren entspre-

chend an allen Medien bei 90 ppm kleiner als die von Toluol. Dies ist darauf zurückzuführen, dass 

Toluol bei 90 ppm nur einen Teil des Mikroporenvolumens belegte, während Limonen bei 90 ppm auch 

die Meso- und evtl. Makroporen füllte. Dementsprechend lag bei Limonen eine annähernde Sättigung 

des Porenvolumens der Aktivkohlen vor.  

Die bei 90 ppm kleinere adsorbierte Stoffmenge von Limonen konnte darauf zurückgeführt werden, 

dass dieses größere Molekül einen höheren Platzbedarf aufweist und aufgrund des Molekularsiebeffekts 

für das Limonenmolekül ein kleineres Porenvolumen zugängig ist als für das kleinere Toluolmolekül. 

Ferner war die alleinige Kenntnis der kumulativen spezifischen Porenvolumina aus der Charakterisie-

rung mit CO2 und N2 nicht ausreichend, um eine vergleichende Beurteilung von Aktivkohlen hinsicht-

lich ihrer Kapazitäten für VOC vorzunehmen. Unter Berücksichtigung des Molekularsiebeffekts lagen 

jedoch näherungsweise lineare Korrelationen zwischen dem zugängigen Mikroporenvolumen 

(≤ 1,5 nm) der Aktivkohlen und dem adsorbierten Volumen von Toluol im Gleichgewicht bei 0,9 bis 

90 ppm vor. Bei Limonen war eine solche Korrelation nur bei 0,9 ppm zu beobachten. Bei höheren 

Konzentrationen zeigte sich eine lineare Korrelation zwischen dem kumulativen spezifischen Volumen 

von Aktivkohleporen ≤ 34 nm und dem spezifischen adsorbierten Volumen des Limonens. Diese  

Erkenntnisse können in der ingenieurtechnischen Praxis zur Abschätzung der Gleichgewichtskapazitä-

ten und zur Auswahl von Aktivkohlen Verwendung finden. 

Hinsichtlich der Adsorptionsdynamik wiesen die drei untersuchten Medien ein unterschiedliches  

Verhalten auf. Dies hing mit den Einflüssen der makroskopischen Beschaffenheit der Medien sowie den 

strukturellen Aktivkohleeigenschaften zusammen. Zwei der Medien entsprachen vom Lückengrad  

(Medium A: 0,91 und Medium B: 0,98) vielmehr Haufwerken als Schüttungen und wiesen nennenswerte 

Initialdurchbrüche auf. Am Medium C mit einem Lückengrad von 0,63 lag nur ein geringer Initialdurch-

bruch vor. Die DBK von Toluol und Limonen an den Medien A und C waren s-förmig und am  

Medium B konvex. Am Letzteren lag aufgrund von großen Clustern aus Aktivkohle und Bindemittel 

sowie einer vergleichsweise geringen Gleichgewichtsbeladung eine langsame Adsorptionskinetik vor.  

Mit abnehmender Konzentration verliefen die DBK von Toluol und Limonen flacher und die Messzeiten 

bis zu einem bestimmten normierten Durchbruch nahmen zu. Am Medium B überwog der Einfluss der 

Adsorptionskinetik auf die Adsorptionsdynamik im gesamten Konzentrationsbereich gegenüber dem 

Einfluss des Gleichgewichts. An den Medien A und C verliefen die DBK von Limonen bei 0,9 ppm 

flacher als die DBK von Toluol, was auf den kleineren Diffusionskoeffizienten des Limonens in der 

Gasphase zurückzuführen ist. Hier überwog der Einfluss der Kinetik auf die Dynamik. Bei einer  

Erhöhung der Konzentration um eine Größenordnung (9 ppm) lag am Medium A ein stärkeres Aufstei-

len der DBK von Limonen im Vergleich zu der DBK von Toluol vor. Dies ließ sich mit einer deutlich 

stärker gekrümmten konvexen Isotherme von Limonen im Vergleich zu der Toluolisotherme begründen. 

Entsprechend konnte der Schluss gezogen werden, dass ab dieser Konzentration der Einfluss der Gleich-

gewichtsbeladung auf die Dynamik dominierte. Am Medium C war der Effekt aufsteilender Limonen-

DBK weniger stark ausgeprägt. Dies ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass sich die Krümmungen 

der Toluol- und Limonenisothermen am Medium C weniger stark unterschieden als am Medium A. 

Im Rahmen der zweiten Fragestellung sind Vorhersagemethoden untersucht und bewertet worden, die 

einerseits auf semi-empirischen Ansätzen (Yoon-Nelson- und Wheeler-Jonas-Gleichung) und anderer-

seits auf der dynamischen Simulation (differentielle Massenbilanz und LDF-Ansatz) basieren. Dabei 

wurden folgende Konzepte zur Reduktion des Messaufwandes zur Ermittlung der Adsorptionsleistung 

von Filtermedien verfolgt: 
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▪ Methode 1: Teilweise Messung von DBK bei jeweiliger Konzentration (bis zu einem normierten 

Durchbruch von 50 %), Ermittlung des Massentransferkoeffizienten und anschließende Vorher-

sage des weiteren DBK-Verlaufs mithilfe der Yoon-Nelson-Gleichung 

▪ Methode 2: Messung der DBK und Ermittlung der Gleichgewichtsbeladungen bei höheren  

Konzentrationen (9, 40 und 90 ppm), Vorhersage der DBK bei niedrigeren Konzentrationen 

(0,09 oder 0,9 ppm) mithilfe der Wheeler-Jonas-Gleichung unter Verwendung einer extra- 

polierten Gleichgewichtsbeladung und eines extrapolierten Massentransferkoeffizienten bei  

gewünschter Konzentration 

▪ Methode 3: Kombination der Methoden 1 und 2 (Messung der DBK bei höheren Konzentratio-

nen jeweils bis zu einem normierten Durchbruch von 50 %) 

▪ Dynamische Simulation: Vorgehensweise in Analogie zur Methode 2 mit der Extrapolation der 

effektiven Diffusionskoeffizienten bei gewünschter niedriger Konzentration 

Nach der Methode 1 konnten insbesondere Abschnitte s-förmiger DBK zufriedenstellend vorausberech-

net werden, wenn jeweils Daten ab 10 % 𝑐𝑎𝑢𝑠/𝑐𝑒𝑖𝑛 oberhalb des Initialdurchbruchs für die Anpassung 

des Massentransferkoeffizienten verwendet wurden. Die auf semi-empirischen Ansätzen (Methoden 2 

und 3) basierenden Vorhersagen bei 0,9 ppm waren zufriedenstellend, wenn s-förmige DBK voraus-

berechnet wurden. Mit diesen Ansätzen, bei denen nur wenige und zudem leicht zugängige Parameter 

zur Vorausberechnung notwendig sind, werden aufgrund ihrer mathematischen Form nur s-förmige 

DBK beschrieben. Deshalb war die Übereinstimmung zwischen den vorausberechneten und den kon-

vexen DBK aus dem Experiment nur hinreichend gut (Toluol) oder nicht zufriedenstellend (Limonen). 

Insbesondere die Methode 3 besitzt ein hohes Potential zur Einsparung der Messdauer und sensitiver 

Messtechnik mit niedrigen Detektionsgrenzen. Mit der dynamischen Simulation konnten sowohl  

s-förmige als auch konvexe DBK zufriedenstellend vorhergesagt werden. Dabei wurden Letztere erfolg-

reich bei Verwendung des Glueckauf-Ansatzes (konstanter effektiver Stoffdurchgangskoeffizient) und 

s-förmige DBK präzise mit dem Mersmann-Ansatz (von der Isothermensteigung abhängiger Stoffdurch-

gangskoeffizient) modelliert. 

Bei 0,09 ppm Toluol konnte unabhängig von der gewählten Methode (semi-empirisch oder dynamische 

Simulation) nur an einem Medium (A) eine zufriedenstellende DBK-Vorhersage erzielt werden. Die 

Adsorptionsleistungen der beiden anderen Medien wurden bei dieser niedrigen Konzentration deutlich 

überschätzt. Dies resultierte jeweils aus einer Überschätzung der Gleichgewichtsbeladung durch die 

Extrapolation mit der Freundlich- oder der DR-Gleichung, die jeweils auf einer Anpassung an die 

Gleichgewichtsbeladungen bei 9, 40 und 90 ppm basierte. Eine Abbildung der experimentellen DBK 

bei 0,09 ppm war nur möglich, wenn eine Kombination der Freundlich- (höhere Konzentrationen) mit 

der Henry-Gleichung (niedrigere Konzentrationen) vorgenommen worden ist. Der iterativ ermittelte 

Verbindungspunkt der beiden Gleichungen lag bei 0,5 ppm (Medium B) bzw. 0,45 ppm (Medium C). 

Die Betrachtung des Einflusses der relativen Feuchte auf die Adsorption von Toluol und Limonen  

(Fragestellung 3) wurde an zwei Medien vorgenommen, welche die größte (A) und die kleinste (B) 

Gleichgewichtskapazität für VOC aufwiesen. Die Wasserdampfisothermen (bei 23 °C) besaßen Ver-

läufe vom Typ V, mit einem deutlichen Anstieg ab etwa 50 % r. F. und einer Hysterese. Die Beschrei-

bung des Adsorptionsastes der Wasserdampfisothermen gelang sehr gut mit der Dubinin-Astakhov-

Gleichung (DA). Anhand von Versuchen mit Toluol bzw. Limonen bei 90 ppm in trockener Luft wurde 

gezeigt, dass der negative Einfluss feuchter Luft auf die Adsorption der beiden VOC unterhalb von 

50 % r. F. (23 °C) gering war. Bei einer relativen Feuchte von 70 % r. F. lag bei allen Konzentrationen 

ein nennenswerter negativer Einfluss der relativen Feuchte auf das Gleichgewicht und die Dynamik von 
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Toluol vor. Bei 90 % r. F. war der negative Feuchteeinfluss besonders ausgeprägt. Der negative Einfluss 

einer hohen relativen Feuchte war im Fall des weniger volatilen Limonens geringer. An den zwei unter-

suchten Aktivkohlemedien war keine eindeutige Konzentrationsabhängigkeit des Feuchteeinflusses auf 

das Adsorptionsgleichgewicht der beiden VOC zu beobachten. Dies ist auf das komplexe System aus 

einem chemisch und strukturell heterogenen Adsorbens, einem komplexen und nicht vollständig auf-

geklärten Mechanismus der Wasserdampfadsorption sowie der Koadsorption einer nicht mit Wasser 

mischbaren organischen Komponente zurückzuführen.  

Zur Vorhersage des Adsorptionsgleichgewichts von Toluol und Limonen bei relativen Feuchten von 

70 % und 90 % (23 °C) anhand der Messdaten bei normativen Bedingungen (50 % r. F., 23 °C) und der 

Wasserdampfisotherme bei gleicher Temperatur wurden zwei Ansätze untersucht. Zum einen wurde der 

Forbert-Ansatz verwendet. Zum anderen ist eine Erweiterung des Forbert-Ansatzes durch eine Korrek-

tur des Heterogenitätsexponenten 𝑚  der DA-Gleichung nach dem Wintgens-Ansatz vorgenommen  

worden (als Forbert-Wintgens-Ansatz bezeichnet). Mit dem Forbert-Ansatz konnten die Isothermen von 

Toluol bei Feuchten oberhalb von 50 % r. F. zufriedenstellend vorhergesagt werden, nicht aber die von 

Limonen. Die Vorhersage mit dem Forbert-Wintgens-Ansatz war hingegen insbesondere bei der RLT-

relevanten Konzentration von 0,9 ppm an allen untersuchten Systemen zufriedenstellend. 

Die Vorausberechnung von DBK bei 70 % und 90 % r. F. wurde sowohl mithilfe des semi-empirischen 

Wheeler-Jonas-Ansatzes als auch mittels der dynamischen Simulation untersucht. Die Vorgehensweise 

war dabei analog zu der Methode 2 bei 23 °C und 50 % r. F. und zeigte das gleiche Ergebnis. Mit dem 

semi-empirischen Wheeler-Jonas-Ansatz konnten die s-förmigen DBK bei 0,9 ppm und höherer Feuchte 

bis auf individuelle, extrapolationsbedingte Abweichungen zufriedenstellend vorausberechnet werden. 

Die Abbildung konvexer DBK war nur hinreichend gut. Mit der dynamischen Simulation gelang die  

Vorhersage beider DBK-Formen, jedoch mit vereinzelten Abweichungen durch die Extrapolation der 

notwendigen Parameter.  

Zusätzlich ist der Ansatz verfolgt worden, DBK bei 0,9 ppm und 70 % bzw. 90 % r. F. anhand der Mess-

daten bei normativen Bedingungen (9, 40, 90 ppm und 50 % r. F.) sowie der Wasserdampfisothermen 

vorherzusagen, ohne zusätzliche Messungen mit VOC bei höherer Feuchte vorzunehmen. Die Vorher-

sage der Gleichgewichtsbeladungen erfolgte dabei mit dem Forbert-Wintgens-Ansatz. Aus der  

Beobachtung heraus, dass die Massentransferkoeffizienten der Wheeler-Jonas-Gleichung bei 0,9 ppm 

die geringste Feuchteabhängigkeit aufwiesen, wurde der bei 50 % r. F. nach der Methode 2 extrapolierte 

Massentransferkoeffizient für die Berechnung der DBK bei 70 % und 90 % r. F. verwendet. Die DBK-

Steigungen zwischen Vorhersage und Experiment wichen in Teilen zwar ab, der Feuchteeinfluss konnte 

jedoch qualitativ korrekt abgebildet werden. Bei Verwendung der dynamischen Simulation bot sich ein 

besonderer Vorteil. Die effektiven Diffusionskoeffizienten zeigten, mit Ausnahme von Limonen am 

Medium A, keine eindeutige Abhängigkeit von der relativen Feuchte. An allen Medien war mit einzel-

nen Abweichungen eine zufriedenstellende Simulation von DBK im hohen Feuchtebereich mithilfe der 

effektiven Diffusionskoeffizienten, welche bei 50 % r. F. ermittelt worden sind, sowie der Verwendung 

des Forbert-Wintgens-Ansatzes möglich.  

Als Viertes wurde das Potential einer In-situ-Desorption von Toluol und Limonen bei 23 °C sowie  

einem Spülen mit prüf- bzw. schadgasfreier Luft mit moderater (50 % r. F.) oder hoher relativer Feuchte 

(90 % r. F.) untersucht. Die Versuche hierzu bestanden aus drei Zyklen mit jeweils einer Adsorptions-

periode von 12 h bei 0,9 ppm sowie 23 °C und 50 % r. F. mit anschließender 12-stündiger Desorptions-

phase. Dazu wurden die Medien aus den Betrachtungen des Feuchteeinflusses auf die Adsorption ver-

wendet. Das leichter flüchtige Toluol ließ sich besser desorbieren als das weniger volatile Limonen. Die 
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Desorption von Toluol bei 90 % r. F. war dabei deutlich ausgeprägter als die von Limonen. Bei Toluol 

war bei der Desorption mit hoher Feuchte ein stationärer zyklischer Betrieb möglich. Bei Limonen 

wurde an dem Medium A mit mikroporöserer Aktivkohle aufgrund einer stärkeren Bindung der Mole-

küle ein nur geringer Feuchteeinfluss beobachtet. Am weniger mikroporösen Medium B hatte die höhere 

Feuchte eine positive Auswirkung auf die Desorption von Limonen. Obwohl mit Limonen kein statio-

närer zyklischer Betrieb innerhalb der drei Zyklen möglich war, konnte die Standzeit des Mediums B 

für dieses Adsorptiv erhöht werden. Das Potential einer In-situ-Desorption nicht wasserlöslicher,  

unpolarer und insbesondere leicht flüchtiger VOC zur Erhöhung der Standzeit ist somit gegeben. 

5.2 Kritische Diskussion der eigenen Arbeit 

Trotz der sorgfältigen Versuchsvorbereitung, -durchführung und Wahl von Auswertungsmethoden  

sowie mit Bedacht getroffenen Modellannahmen können einige Aspekte dieser Arbeit kritisch diskutiert 

werden. Vier relevante Aspekte werden an dieser Stelle betrachtet.  

Bezugsmasse der Aktivkohle 

Zur Bestimmung der massenspezifischen adsorbierten Mengen untersuchter Adsorptive ist die  

Aktivkohlemasse der Filtermedien als Bezugsgröße gewählt worden. Dabei wurde davon ausgegangen, 

dass das Verhältnis aus Aktivkohleauflage und Fasermaterial einheitlich ist. Es ist jedoch von her- 

stellungsbedingten Abweichungen dieses Verhältnisses auszugehen. Die beschriebene Problematik ist 

am Medium C als gering einzuschätzen, was gravimetrisch überprüft werden konnte, da sich hier die 

Aktivkohle gut von den Faserschichten separieren ließ (vgl. Abschnitt 3.2). Am Medium A und ins- 

besondere am Medium B war eine vollständige Trennung der Fasern bzw. zusätzlich des Bindemittels 

und der Aktivkohle nicht möglich, sodass bei diesen Medien mit den Herstellerangaben gearbeitet 

wurde. Dabei sind Ronden für Experimente ausgewählt worden, die jeweils nah an dem herstellerseitig 

angegebenen mittleren Flächengewicht lagen (± 10 %, vgl. Unterabschnitt 3.3.2). Die Bezugsmasse 

könnte jedoch mit einem gewissen, nicht näher quantifizierten Fehler behaftet sein. 

Wahl der Moleküldimension für den Molekularsiebeffekt 

Die in der vorliegenden Arbeit getroffene Annahme der limitierenden Moleküldimension für die  

Betrachtung des Molekularsiebeffekts ist als konservativ zu bewerten, weil der kinetische Durchmesser 

als das limitierende Molekülmaß verwendet wurde. Dieser Durchmesser wäre im Fall zylindrischer  

Poren als korrekt anzunehmen, wenn sich das Adsorptivmolekül nicht verformt (was aber geschieht, 

wenn es mit der Adsorbensoberfläche wechselwirkt [104]). Der Literatur zufolge kann jedoch davon 

ausgegangen werden, dass Mikroporen eine näherungsweise schlitzförmige Geometrie aufweisen, die 

auch bei der Bestimmung der Porenweitenverteilungen mittels NLDFT und QSDFT angenommen 

wurde. Hierbei könnte aber die kleinste Höhe der kleinsten Projektionsfläche des betrachteten VOC-

Moleküls als das sterisch limitierende Maß für den Eintritt in eine schlitzförmige Mikropore angesehen 

werden. Jedoch konnten zum einen in der Literatur insbesondere für das Limonen keine Angaben zur 

„Molekülhöhe“ gefunden werden. Zum anderen erscheint die konservative Annahme eines kinetischen 

Durchmessers als sterisch limitierendes Maß bezüglich der Wahrscheinlichkeit und der Kinetik als sinn-

voll. So ist es weniger wahrscheinlich, dass ein Molekül mit bestimmter „Molekülhöhe“ in eine ebenso 

hohe schlitzförmige Pore gelangt als in eine Pore, die in ihrer Weite dem größeren kinetischen Durch-

messer entspricht. Zudem wäre im ersteren Fall nach dem Eintritt des Moleküls in die Pore das Adsorp-

tionspotential und damit die Bindungskraft so stark, dass eine Migration des Moleküls innerhalb dieser 

Pore nur langsam stattfinden würde und die Pore eventuell dadurch versperrt wäre. 
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Annahme einer reinen Physisorption 

Bei den untersuchten Systemen wurde von einem rein physisorptiven Adsorptionsmechanismus aus-

gegangen. Hinsichtlich der Adsorption von Limonen könnte diese Annahme jedoch nicht in Gänze  

zutreffen, da aus der Literatur bekannt ist, dass die C=C-Bindungen des Limonens mögliche Angriffs-

punkte für bspw. oxidative Prozesse darstellen (vgl. Kapitel 1). Dass Aktivkohlen katalytische Eigen-

schaften aufweisen bzw. Reaktionen mit sauerstoffhaltigen Oberflächengruppen stattfinden können, ist 

in unterschiedlichen Arbeiten anhand von Adsorptiven wie bspw. NO2 bzw. Dimethylcarbonat und 

Ethylmethylcarbonat beobachtet worden [124,171]. In einer Messung mit dem PTR-MS (vgl.  

Abschnitt 4.2) wurden bei der Adsorption von Limonen am Medium A zwar keine anderen Substanzen 

als das Limonen detektiert, jedoch kann eine katalytische Umsetzung kleinerer, nicht detektierbarer  

Limonenmengen anhand des verwendeten Messverfahrens nicht vollständig ausgeschlossen werden. 

Zudem ist aus der Literatur bekannt (vgl. Kapitel 1) und in eigenen Vorversuchen bei der Durch- 

strömung der Waschflasche mit Druckluft zur Limonendosierung bestätigt (vgl. Unterabschnitt 3.3.1), 

dass Limonen Oxidationsreaktionen mit Komponenten aus der Raum- oder Außenluft eingehen kann. 

Aufgrund einer langsamen Reaktionskinetik [34,224] kann innerhalb der betrachteten Versuchszeiten 

und Konzentrationen in dieser Arbeit davon ausgegangen werden, dass das Limonen größtenteils  

unverändert innerhalb der Aktivkohle vorlag. Die Untersuchung der (Auto-)Oxidation sowie auch  

anderer Reaktionen von Limonen, die über den längeren Zeitraum eines realen Filtereinsatzes in der 

adsorbierten Phase stattfinden könnten, stellt jedoch ein wichtiges und interessantes Gebiet für weitere 

Forschungsarbeiten dar. 

Behandlung des Initialdurchbruchs bei Verwendung semi-empirischer Ansätze 

Bei Verwendung der Methoden 1 bis 3, die auf semi-empirischen Ansätzen (Wheeler-Jonas- und Yoon-

Nelson-Gleichung) basieren, wurde der jeweilige experimentell beobachtete Initialdurchbruch bei der 

Berechnung von DBK nicht explizit innerhalb der Gleichungen berücksichtigt. Der Initialdurchbruch 

bei der Modellierung ergab sich hier als Schnittpunkt zwischen der kalkulierten DBK und der Ordinate. 

Die berechneten DBK-Abschnitte im negativen Zeitbereich (links von der Ordinate) wurden in den Dar-

stellungen nicht berücksichtigt. An anderen Systemen und insbesondere bei höheren Initialdurch- 

brüchen, als in der vorliegenden Arbeit ermittelt, könnte eine explizite Berücksichtigung des Initial-

durchbruchs bei der Modellierung sinnvoll sein.  

5.3 Ausblick 

Die im Rahmen der vorliegenden Arbeit behandelte Thematik bietet eine Vielzahl von Ausgangspunk-

ten für weitere Forschungstätigkeiten. Auf einige denkbare Ansätze wird an dieser Stelle eingegangen. 

Mit dem Ziel, die Einflüsse der Kinetik und des Adsorptionsgleichgewichts auf die Adsorptionsdynamik 

an Dünnschichtfiltermedien im Detail zu verstehen und Abhängigkeiten von der Isothermenform sowie 

von der makroskopischen Medienbeschaffenheit zu separieren, sind systematische Untersuchungen 

sinnvoll. Dabei ist es zielführend, jeweils nur einen Parameter zu variieren. So können zunächst Aktiv-

kohlen mit verschiedenen Gleichgewichtskapazitäten in gleichbleibender Anordnung der Partikel inner-

halb des Mediums (gleicher Lückengrad) systematisch untersucht werden. Es ist möglich, daraus Infor-

mationen über den Einfluss des Adsorptionsgleichgewichts auf die DBK-Form zu gewinnen. Anschlie-

ßend kann die Struktur des Haufwerks verändert werden, um den Einfluss der makroskopischen  

Beschaffenheit auf die Adsorptionsdynamik zu bewerten. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit waren 
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durch die Verwendung kommerzieller Filtermedien unterschiedlicher Hersteller zwangsläufig die  

Aktivkohleeigenschaften und zugleich die Medienstruktur von Medium zu Medium unterschiedlich. 

Wie bereits im Ergebnis- und Diskussionsteil dieser Arbeit (Kapitel 4) angemerkt, bedürfen die vor-

gestellten Vorhersagemethoden des Adsorptionsgleichgewichts und der Durchbruchskurven einer Über-

prüfung an weiteren Systemen. Insbesondere Untersuchungen zum Adsorptionsgleichgewicht im sehr 

niedrigen Konzentrationsbereich (< 0,9 ppm) sind sinnvoll, um mögliche Trends oder Einflussfaktoren 

(womöglich Aktivkohleeigenschaften) auf die Beschreibung des Gleichgewichts mit der Freundlich-, 

DR- oder Henry-Gleichung zu identifizieren. Wie im Rahmen der vorliegenden Arbeit gezeigt wurde, 

war an zwei von drei untersuchten Medien (B und C) eine Kombination der Freundlich- und der Henry-

Isothermengleichung notwendig, um die Gleichgewichtsbeladung bei 0,09 ppm Toluol abzuschätzen 

(vgl. Unterabschnitt 4.4.2). 

Hinsichtlich der Konzentrationsabhängigkeit des Feuchteeinflusses auf das Adsorptionsgleichgewicht 

von Toluol und Limonen bei RLT-relevanten Konzentrationen können Untersuchungen an weiteren 

Systemen vorgenommen werden, um Mechanismen oder zumindest Abhängigkeiten von den physika-

lisch-chemischen Adsorptiveigenschaften und deren Wechselwirkungen mit chemischen und struktu-

rellen Parametern von Aktivkohlen zu ermitteln. Hierzu könnten Aktivkohlen mit definierten Eigen-

schaften verwendet und diese Charakteristika systematischer Variation unterzogen werden. 

Es ist sinnvoll, das vorgestellte Konzept der In-situ-Desorption mithilfe von feuchter Luft in weiter-

führenden Untersuchungen zu evaluieren. Dazu können weitere Adsorptive mit verschiedenen physi-

kalisch-chemischen Eigenschaften wie Flüchtigkeit, Wasserlöslichkeit und Polarität (andere RLT- 

relevante BTEX-Aromaten als Toluol, andere Terpene als Limonen, Alkohole und Aldehyde) sowie 

Aktivkohlen mit verschiedenen Eigenschaften erprobt werden. Zur Untersuchung des Desorptions- 

mechanismus wäre es ein möglicher Ansatzpunkt, Versuche bei definiert fluktuierender Feuchte vorzu-

nehmen. Dadurch ist es eventuell möglich festzustellen, inwieweit die periodische Freisetzung der  

Adsorptionswärme von Wasserdampf zu einer Verbesserung der Desorption führt. Es ist denkbar, dass 

die bei der Adsorption von Wassermolekülen oder einer Kapillarkondensation freigesetzte Wärme ent-

lang einer Graphenebene sehr gut weitergeleitet werden kann und die Desorption von organischen  

Molekülen forciert. Bezüglich der Wärmeleitfähigkeit zeigen Graphen bzw. Graphitkristallite (vgl.  

Abschnitt 2.2) ein anisotropes Verhalten [44,122]. Entlang der Ebenen weisen Graphen und Graphit 

sehr gute Wärmeleitfähigkeiten auf [44,122]. Da die Wärmeleitfähigkeit orthogonal zu den Ebenen (in 

das Innere eines Kristallits) deutlich geringer ist, wäre ein überwiegender konduktiver Wärmetransport 

entlang eines gesamten Kristallits denkbar. Nach dieser Überlegung wäre es möglich, dass die adsor-

bierten Wassermoleküle und die desorbierten organischen Moleküle nicht in unmittelbarer Nähe zu-

einander liegen müssten. Im Rahmen der Feuchtefluktuation würde bei einem periodischen Feuchte-

anstieg eine zyklische Wärmefreisetzung stattfinden und dadurch die Desorption von VOC womöglich 

begünstigt werden.  

Im Rahmen einer zyklischen Ad- und Desorption bei unterschiedlichen Feuchten ist zudem die mecha-

nische Stabilität von Aktivkohlen bei einer Vielzahl von Zyklen zu prüfen. Infolge von Feuchte- 

erhöhungen kann es zu einem regelmäßigen adsorptionsinduzierten Schwellen [259] und dementspre-

chend zu einer zyklischen mechanischen Beanspruchung der Aktivkohle kommen. 

Im realen Einsatz müsste ein Konzept erarbeitet werden, um eine In-situ-Desorption mithilfe hoher 

Feuchte vorzunehmen, das zunächst im Pilotmaßstab oder in einzelnen Feldversuchen zu evaluieren 
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wäre. Bei längerer Standzeit des Filters sind zudem Untersuchungen zum Beladungs- und Alterungs-

verhalten des Adsorbens zweckmäßig, um sinnvolle Wartungsintervalle zu definieren. Wie in eigenen 

Untersuchungen an real gealterten Aktivkohlen beobachtet wurde [260], kann eine Vielzahl von luft-

getragenen Substanzen an der Aktivkohle adsorbiert werden, wobei die Reaktionen in der adsorbierten 

Phase sicherlich vielfältiger Natur sein können. Hinsichtlich der realen Anwendung besteht an dieser 

Stelle noch ein großes Forschungspotential. Einen möglichen Ausgangspunkt könnten Langzeitunter-

suchungen zur (Auto-) Oxidation von Limonen auf Aktivkohlen und die damit verbundenen Änderun-

gen des Adsorptions- und des Desorptionsverhaltens an diesen Adsorbentien darstellen. In der tech-

nischen Anwendung sind ferner biologische Untersuchungen zweckmäßig, da insbesondere höhere  

relative Feuchten das Wachstum mikrobiologischer Organismen fördern [2]. Dies ist aus Sicht der  

Innenraumhygiene (Schimmelsporen in der Luft) bedeutsam [49] und im Allgemeinen für Innenräume 

relevant [2].  
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Anhang 

A – Liste der betreuten studentischen Arbeiten 

Die aufgeführten studentischen Arbeiten wurden während der Promotionszeit betreut. Einige Ergebnisse 

aus diesen Arbeiten sind Bestandteil der vorliegenden Dissertation oder dienten als Ausgangspunkt  

umgesetzter Ideen. 

 

Name Titel und Art der Arbeit Jahr 

Sissy Puthenkalam Zeolith-geträgerte nanoskalige Hydrodesulfurierungs- 

Katalysatoren zur Entfernung von Schwefelverunreinigun-

gen aus Flüssiggas-Strömen (Bachelorarbeit am Max-

Planck-Institut für Kohlenforschung (MPI), Mülheim an der 

Ruhr) 

2016 

Phani Prasad  

Janaswamy 

Development of an experimental set-up for gas phase  

adsorptive filter tests under defined conditions regarding 

relative humidity and temperature (Masterarbeit) 

2017 

Kai-Daniel Gilles Infiltration von Gold-Silber-Nanopartikeln in Aktivkohlen 

zur katalytischen Umsetzung von VOC (Masterarbeit in  

Kooperation mit dem MPI) 

2018 

Mats Roehnert Untersuchung zur zyklischen Ad- und Desorption von Toluol 

und Limonen an aktivkohlebasierten Filtermedien für die 

Raumlufttechnik (Bachelorarbeit) 

2019 
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C – Ergänzungen zu den Modellen von Wintgens et al. und von Forbert 

Ansatz von Wintgens et al. [148] 

In dem Anhang der Arbeit von Neitsch [89] (S. 314-315) werden Modellgleichungen zur Berechnung 

des spezifischen adsorbierten Volumens der organischen Komponente 𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑜𝑟𝑔,𝑚𝑖𝑥  in Anwesenheit 

von Wasserdampf und unter Berücksichtigung des modifizierten spezifischen adsorbierten Wasser-

dampfvolumens 𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑊
∗  nach dem Ansatz von Wintgens et al. formuliert. Diese Modellgleichungen 

basieren auf Verhältnisgleichungen. Letztere werden im Folgenden dargestellt.  

Für die organische Komponente 

𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑜𝑟𝑔,𝑚𝑖𝑥

𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑜𝑟𝑔,𝑚𝑖𝑥(𝑝𝑜𝑟𝑔/𝑝𝑠,𝑜𝑟𝑔 = 1)
=
𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑜𝑟𝑔

𝑣0
   bzw.   

𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑜𝑟𝑔,𝑚𝑖𝑥

𝑣0 − 𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑊,𝑚𝑖𝑥
=
𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑜𝑟𝑔

𝑣0
 63 

Darin sind 𝑣0 das maximale spezifische Volumen der DA- oder DR-Gleichung, 𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑜𝑟𝑔 das spezifi-

sche adsorbierte Volumen der organischen Komponente bei betrachteter Konzentration. Ferner sind 

𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑊,𝑚𝑖𝑥  das spezifische adsorbierte Volumen des Wasserdampfs bei der Koadsorption mit der  

organischen Komponente und 𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑜𝑟𝑔,𝑚𝑖𝑥(𝑝𝑜𝑟𝑔/𝑝𝑠,𝑜𝑟𝑔 = 1) das spezifische adsorbierte Volumen der 

organischen Komponente in der Sättigung (Relativdruck der organischen Komponente von 1) bei der 

Koadsorption mit Wasserdampf. 

Woraus für 𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑜𝑟𝑔,𝑚𝑖𝑥 resultiert: 

𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑜𝑟𝑔,𝑚𝑖𝑥 = (1 −
𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑊,𝑚𝑖𝑥

𝑣0
) ∙ 𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑜𝑟𝑔 64 

 

Für Wasserdampf 

Bei Berücksichtigung der modifizierten Einkomponentenisotherme (rot gekennzeichnet) lautet die  

Verhältnisgleichung für Wasserdampf im Gemisch mit der organischen Komponente wie folgt: 

𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑊,𝑚𝑖𝑥
𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑊,𝑚𝑖𝑥(𝑝𝑊/𝑝𝑠,𝑊 = 1)

=
𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑊
∗

𝑣0
   bzw.   

𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑊,𝑚𝑖𝑥
𝑣0 − 𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑜𝑟𝑔,𝑚𝑖𝑥

=
𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑊
∗

𝑣0
 65 

mit dem spezifischen adsorbierten Volumen des Wasserdampfs in der Sättigung (Relativdruck bzw. die 

relative Feuchte von 1) 𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑊,𝑚𝑖𝑥(𝑝𝑊/𝑝𝑠,𝑊 = 1) bei der Koadsorption mit der organischen Kompo-

nente. 

Durch Umstellen nach 𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑊,𝑚𝑖𝑥 ergibt sich: 

𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑊,𝑚𝑖𝑥 = (1 −
𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑜𝑟𝑔,𝑚𝑖𝑥

𝑣0
) ∙ 𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑊

∗  
66 

Aus den Gleichungen 64 und 66 wird die Modellgleichung zur Berechnung des 𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑜𝑟𝑔,𝑚𝑖𝑥 erhalten 

(Gleichung 17 in Unterabschnitt 2.3.5). 
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Ansatz von Forbert [172] 

Auch die im Folgenden dargestellten Verhältnisgleichungen zum Ansatz von Forbert sind dem Anhang 

der Arbeit von Neitsch [89] (S. 295-296) entnommen. 

Für die organische Komponente 

𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑜𝑟𝑔,𝑚𝑖𝑥

𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑜𝑟𝑔,𝑚𝑖𝑥(𝑝𝑜𝑟𝑔/𝑝𝑠,𝑜𝑟𝑔 = 1)
=
𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑜𝑟𝑔

𝑣0,𝑜𝑟𝑔
   bzw.   

𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑜𝑟𝑔,𝑚𝑖𝑥

𝑣0,𝑜𝑟𝑔 − 𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑊,𝑚𝑖𝑥
=
𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑜𝑟𝑔

𝑣0,𝑜𝑟𝑔
 67 

 

Umgestellt nach 𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑜𝑟𝑔,𝑚𝑖𝑥: 

𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑜𝑟𝑔,𝑚𝑖𝑥 = (1 −
𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑊,𝑚𝑖𝑥
𝑣0,𝑜𝑟𝑔

) ∙ 𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑜𝑟𝑔 68 

Für Wasserdampf 

Mit der nach Forbert modifizierten Einkomponentenisotherme (blau gekennzeichnet) lautet die Verhält-

nisgleichung für Wasserdampf folgendermaßen: 

𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑊,𝑚𝑖𝑥
𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑊,𝑚𝑖𝑥(𝑝𝑊/𝑝𝑠,𝑊 = 1)

=
𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑊
∗∗

𝑣0,𝑜𝑟𝑔
   bzw.   

𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑊,𝑚𝑖𝑥
𝑣0,𝑜𝑟𝑔 − 𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑜𝑟𝑔,𝑚𝑖𝑥

=
𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑊
∗∗

𝑣0,𝑜𝑟𝑔
 69 

Mit der Berücksichtigung möglicher Molekularsiebeffekte (Δ𝑣𝑆𝑖𝑒𝑏 = (𝑣0,𝑜𝑟𝑔 − 𝑣0,𝑊)): 

𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑊,𝑚𝑖𝑥
𝑣0,𝑊 + Δ𝑣𝑆𝑖𝑒𝑏 − 𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑜𝑟𝑔,𝑚𝑖𝑥

=
𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑊
∗∗

𝑣0,𝑊 + Δ𝑣𝑆𝑖𝑒𝑏
  70 

Und schließlich umgestellt nach 𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑊,𝑚𝑖𝑥: 

𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑊,𝑚𝑖𝑥 = (1 −
𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑜𝑟𝑔,𝑚𝑖𝑥

𝑣0,𝑜𝑟𝑔
) ∙ 𝑣𝐺𝐺𝑊,𝑊

∗∗  71 
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D – Ergänzungen zum Kapitel Material und Methoden 

D 1 – Versuchsaufbau  

 

Abbildung 80: Fotografische Gesamtansicht des modifizierten Prüfstands für Kfz-Innenraumfilter 

Adsorptionsversuche in trockener Luft 

In Analogie zu den Experimenten in feuchter Luft (Unterabschnitt 3.3.1) erfolgen die Versuche in  

trockener Luft im Saugbetrieb. Dazu wird vor dem statischen Mischer ein Zyklon [243] installiert, der 

von Druckluft durchströmt wird und zweckentfremdet als Entnahmereservoir der trockenen Luft  

fungiert (Abbildung 81). Ein Teil des Druckluftstroms wird in den statischen Mischer gesaugt und dort 

mit dem dosierten Adsorptiv vermischt. Um zu gewährleisten, dass keine feuchte Luft in den Adsorber 

gesogen wird, erfolgt die Ansaugung der Luft ausschließlich über den Zyklon (Einlauföffnung [243]). 

Dazu wird ein Volumenstrom durch den Zyklon geführt, der größer als der Absaugvolumenstrom der 

externen Pumpe ist. Da die Druckluft nicht mithilfe von Wärmeübertragern konditioniert wird, werden 

die Versuche an Tagen durchgeführt, an denen die Drucklufttemperatur im Bereich von 23 ± 0,5 °C 

liegt. 

 

Abbildung 81: Schematischer Aufbau der Druckluftbereitstellung über einen Zyklon für Durchbruchs- 

versuche in trockener Luft 
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Abbildung 82: Vergleich der Durchbruchskurven von Toluol bei 9 ppm an den Medien A und B aus Expe-

rimenten in Adsorbern mit zwei verschiedenen Innendurchmessern (113 mm und 50 mm); Versuchs- 

bedingungen: 23 °C, 50 % r. F., 5,5 cm s-1 

 

Abbildung 83: Funktionsschema (oben) und fotografische Darstellungen (unten) des Adsorptionsfilterprüf-

stands am Institut für Energie- und Umwelttechnik e.V. (IUTA) in Duisburg; mit freundlicher Erlaubnis 

des IUTA 
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D 2 – Validierung der Massenbilanz 

Massenbilanz über dem Filtermedium (Gleichung 50): 

𝑋𝑎𝑑𝑠 =
�̇� ∙ 𝑀

𝑚𝐴𝐾 ∙ 𝑅
 ∑

𝑝0,𝑗

𝑇𝑗

𝑗

𝑡=1

∙ (𝑐𝑒𝑖𝑛,𝑗 − 𝑐𝑎𝑢𝑠,𝑗) ∙  Δ𝑡  

Rechnerisch entspricht die Bilanzierung nach Gleichung 50 einer numerischen Integration der DBK 

mithilfe der Rechteckregel und der Verwendung der Messwerte am linken Randpunkt des Zeit- 

intervalls [261] (vgl. zur grafischen Veranschaulichung des Verfahrens Abbildung 84, links). Mehr als 

die Hälfte aller in dieser Arbeit verwendeten Gleichgewichtsbeladungen wurde zur Validierung zusätz-

lich stichprobenartig mithilfe der Trapezregel [261] (Abbildung 84, rechts) unter jeweiliger Berück-

sichtigung der Konzentrationswerte an den Zeitpunkten 𝑗 und 𝑗 + 1 berechnet. Dabei zeigte sich eine 

vernachlässigbare Abweichung von ≤ 0,5 %.  

 

Abbildung 84: Skizzen zur allgemeinen Veranschaulichung ausgewählter numerischer Integrations- 

verfahren in Anlehnung an [261]: Rechteckregel mit Verwendung des Funktionswertes am linken Rand-

punkt (links) und Trapezregel (rechts)  

Im dynamischen Gleichgewicht werden die Moleküle in dem Raum zwischen den Aktivkohlekörnern 

bzw. -clustern sowie den Polymerfasern bei der rechnerischen Bilanzierung als Adsorpt interpretiert. 

Aufgrund der geringen Materialstärke der Medien und der niedrigen Konzentrationen ist dieser Einfluss 

auf die Gleichgewichtsbeladung zu vernachlässigen. In Relation zu der adsorbierten Masse auf der  

Aktivkohle bei Annahme eines flüssigkeitsähnlichen Zustands der adsorbierten Phase ist der Massen-

anteil des Adsorptivs in der Gasphase sehr gering.  

Die Abscheidung von Toluol und Limonen an Fasermaterial wurde anhand von Adsorptionsversuchen 

überprüft. Weder mit den FIDs noch gravimetrisch war eine Abscheidung der beiden VOC zu messen. 

Entsprechend können die Fasern bei den betrachteten Versuchsbedingungen als adsorptionstechnisch 

inert angesehen werden. 

Aus experimenteller Sicht ist es für eine korrekte Bilanzierung wichtig, dass die räumliche Konzentra-

tionsverteilung über dem Adsorberquerschnitt homogen ist. In Vorversuchen ist während der Durch-

strömung des leeren Adsorbers und einer Dosierung von Toluol die Konzentration an drei Punkten des 

Adsorberquerschnitts bestimmt worden (Adsorbermitte und jeweils in Wandnähe). Diese Untersuchung 

wurde an beiden verwendeten Adsorbern (50 und 113 mm) sowohl hinsichtlich 𝑐𝑒𝑖𝑛 als auch bezüglich 

𝑐𝑎𝑢𝑠 vorgenommen. In Übereinstimmung mit der DIN EN ISO 10121-1 [46] lagen die Abweichungen 

unterhalb von 5 %. 

Zur experimentellen Überprüfung der Massenbilanz wurde an den Medien A und B das Ergebnis der 

Bilanz bei Einkomponentenversuchen mit Toluol und Limonen im Gleichgewicht bei 90 ppm in trocke-

ner Luft jeweils mit dem einer Wägung mithilfe der in Unterabschnitt 3.3.2 genannten Analysenwaage 

(vgl. auch Anhang E) verglichen. In der Regel ergab die Wägung kleinere Werte als die rechnerische 

Bilanzierung. Dabei ist jedoch zu erwähnen, dass die gravimetrische Bestimmung der adsorbierten 
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Masse im Anschluss an einen Durchbruchsversuch fehlerbehaftet ist. Zum einen kommt es bedingt 

durch den Einbau der Ronde (Einführen in den Medienhalter, Klemmen zum Abdichten), die Platzierung 

innerhalb des Adsorbers (Erschütterungen), die stoßhafte Anströmung bei Versuchsbeginn sowie die 

Entnahme der Ronde (Lösen vom Halter, Verformung bei der Entnahme) zu einer mechanischen  

Beanspruchung des Mediums. Diese geht mit einem Verlust von Filtermaterial einher, der sicherlich 

überwiegend im Bereich der Schnittkante stattfindet. Dieser Materialverlust umfasst sowohl Fasern als 

auch Aktivkohlekörner sowie beim Medium B zusätzlich Bindemittel. Die auf dem Medienhalter ver-

bleibenden Körner und Fasern können gewogen werden. Jedoch werden auch Teile des Filtermaterials 

gelöst und gehen außerhalb des Medienhalters verloren. Es ist nicht möglich, diese Menge exakt zu 

quantifizieren, da jeder Ein- und Ausbau händisch erfolgt und entsprechend individuelle Abweichungen 

mit sich bringt.  

Durch mehrmaliges Nachstellen des Ein- und Ausbaus von Medienronden, was außerhalb der Prüf- 

kammer vorgenommen worden ist, sowie kurzzeitiger, stoßhafter Anströmung mit Druckluft  

(Simulation des Versuchsbeginns) wurde der mittlere Materialverlust bestimmt. Dieser weist eine  

relative Streuung von über 30 % auf. Unter Berücksichtigung des mittleren Materialverlustes ergeben 

sich Abweichungen zwischen der rechnerischen Massenbilanz nach Gleichung 50 und der gravi- 

metrischen Bestimmung zwischen 1 und 13 %. Die mittleren relativen Abweichungen zwischen  

Wägung und Bilanz aus jeweils mindestens drei Versuchen mit Toluol und Limonen an den Medien A 

und B befinden sich jedoch zwischen 3 und 6 %. Die Bilanzierung kann also unter Beachtung des stark 

differierenden Materialverlustes als valide angenommen werden. 

D 3 – Überlegungen und Vorversuche zur Medienpräparation 

Die Ausheizdauer der Ronden ist in Vorversuchen anhand der zeitlichen Gewichtsabnahme mithilfe der 

in Unterabschnitt 3.3.2 und Anhang E genannten Analysenwaage bestimmt worden. Nach 90 Minuten 

im Ofen war keine nennenswerte Veränderung der Rondenmasse festzustellen. Die Temperatur von 

70 °C wurde anhand von Überlegungen zur thermischen Stabilität von Polymeren (Fasermaterial) sowie 

mithilfe von Vorversuchen folgendermaßen festgelegt: Im Sinne der Vergleichbarkeit sollte für alle drei 

Medien ein einheitlicher Temperaturwert ausgewählt werden. Da zu Beginn der Studie nicht aus- 

geschlossen werden konnte, dass das Medium A geringe Anteile von Polyethylen (PE) enthält, während 

die anderen Medien ausschließlich aus thermisch (etwas) stabileren Polymeren bestehen (Polyethylen-

terephthalat, Polyethersulfon; vgl. Abschnitt 3.2), war die Temperaturbeständigkeit des Polyethylens 

der limitierende Faktor. Die maximale Gebrauchstemperatur von PE liegt je nach Vernetzungsgrad etwa 

zwischen 60 und 80 °C [262,263]. Auch experimentell war festzustellen, dass sich das Medium A ober-

halb einer Temperatur von 80 °C haptisch veränderte. Jedoch wurde anhand mehrerer stichprobenhafter 

Messungen bestimmt, dass sowohl das Ausheizen bei 100 °C als auch bei 120 °C gegenüber 70 °C  

lediglich zu einer weiteren Gewichts-abnahme von < 1 % führte. 
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D 4 – Simulationsoberfläche Aspen Adsorption V10 

 

Abbildung 85: Simulationsoberfläche des Fließbildsimulators Aspen Adsorption V10 
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E – Ergänzungen zur Fehlerbetrachtung 

Messunsicherheiten 

Tabelle 8: Mess- und Betriebsbereiche sowie Messunsicherheiten verwendeter Messgeräte (Hersteller- 

angaben) 

Messgerät Mess-

größe 

Mess- (MB) oder  

Betriebsbereich 

Messunsicherheit 

Flammenionisations-

detektor (FID) 

Rohgas / Eintritt 

𝑐𝑒𝑖𝑛 MB 1: bis 10 ppm 

MB 2: bis 100 ppm 

MB 3: bis 1.000 ppm 

MB 4: bis 10.000 ppm 

MB 5: bis 100.000 ppm 

Linearitätsabweichung: 

± 2 % innerhalb einer Dekade 

± 5 % im gesamten Messbereich 

Nachweisgrenze: 

< 1,5 % des jew. Messbereichs-

endwertes (ME) 

Flammenionisations-

detektor (FID) 

Reingas / Austritt 

𝑐𝑎𝑢𝑠 MB 1: bis 1 ppm 

MB 2: bis 10 ppm 

MB 3: bis 100 ppm 

MB 4: bis 1.000 ppm 

MB 5: bis 10.000 ppm 

Linearitätsabweichung: 

± 2 % innerhalb einer Dekade 

± 5 % im gesamten Messbereich 

Nachweisgrenze: 

< 1,5 % des jew. Messbereichs-

endwertes (ME) 

Schwebekörper- 

Durchflussmesser 

(SKDM) 

�̇�𝐴𝑏𝑠𝑎𝑢𝑔 4-45 L min-1 ± 1,6 % des ME 

Seifenblasen- 

Kalibrator 

�̇�𝐴𝑏𝑠𝑎𝑢𝑔 2-30 L min-1 < ± 1 % des Sollwertes 

Mass-Flow-Controller: 

MFC 1 

MFC 2  

(0,9 ppm Limonen, 

Kanaldosierung) 

�̇�𝐷𝑜𝑠  

 

bis 1 LN min-1 

bis 5 LN min-1 

± 1 % des Sollwertes (im Betrieb 

bei 20-100 % des ME)  

± 0,2 % des ME (im Betrieb bei  

2-10 % des ME) 

Analysenwaage 𝑚 bis 220 g 

Ablesbarkeit: 0,1 mg 

Standardabweichung:  

≤ ± 0,1 mg  

Linearitätsabweichung:  

≤ ± 0,2 mg 

Kombiniertes  

Temperatur-/Feuchte-

messgerät 

𝜑 

 

𝜗 

relative Feuchte: 0-100 % 

 

Temperatur: -40 bis + 80 °C 

± 2 % r. F. (bei 0-90 % r. F.)  

± 3 % r. F. (bei 90-100 % r. F.) 

± 0,1 °C (bei 20 °C) 

Thermoelemente  

Typ T 

𝜗 -40 bis + 80 °C ± 1,0 °C 

Absolutdrucksensor 𝑝0 900-1100 hPa ± 0,3 hPa (bei 20 °C) 

Differenzdrucksensor Δ𝑝 0-2500 Pa Linearitätsabweichung: < ± 2,5 Pa 
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Zahlenwerte der Summanden zur Berechnung der maximalen relativen systematischen Messunsicher-

heit: 

▪ (
Δ�̇�𝐴𝑏𝑠𝑎𝑢𝑔

�̇�𝐴𝑏𝑠𝑎𝑢𝑔
) = 1 % 

▪ (
Δ𝑚𝐴𝐾

𝑚𝐴𝐾
)  = 0,02 % (Anmerkung: Unter Verwendung der kleinen Ronden für den 50 mm- 

Adsorber, dadurch konservative Berechnung) 

▪ (
Δ𝑝0

𝑝0
) = 0,03 % 

▪ (
Δ𝑇

𝑇
) = 0,43 % (Anmerkung: Aus Daten des genaueren Widerstandsthermometers (Pt100) des 

kombinierten Temperatur-/Feuchte-Messgeräts HMP 233 der Firma Vaisala) 

▪ (
Δ𝑐𝑒𝑖𝑛

𝑐𝑒𝑖𝑛
) = (

Δ𝑐𝑎𝑢𝑠

𝑐𝑎𝑢𝑠
) = 2 % 

 

Die Berechnung der maximalen relativen statistischen Messunsicherheit der Gleichgewichtsbeladung 

von Toluol und Limonen erfolgt nach der folgenden Gleichung: 

(
Δ𝑋𝐺𝐺𝑊
𝑋𝐺𝐺𝑊

)
𝑠𝑡𝑎𝑡

= ±

(

 
 
(
Δ�̇�𝐴𝑏𝑠𝑎𝑢𝑔,𝑠𝑡𝑎𝑡

�̇�𝐴𝑏𝑠𝑎𝑢𝑔
)

2

+ (
Δ𝑚𝐴𝐾,𝑠𝑡𝑎𝑡
𝑚𝐴𝐾

)
2

+∑(
Δ𝑝0,𝑠𝑡𝑎𝑡
𝑝0,𝑗

)

2𝑗

𝑡=1

+∑(
Δ𝑇𝑗,𝑠𝑡𝑎𝑡

𝑇𝑗
)

2𝑗

𝑡=1

+

∑ (
𝑝0,𝑗
𝑇𝑗
∙ Δ𝑡)

2

∙ (Δ𝑐𝑒𝑖𝑛,𝑠𝑡𝑎𝑡)
2𝑗

𝑡=1

(∑
𝑝0,𝑗
𝑇𝑗

𝑗
𝑡=1 ∙ (𝑐𝑒𝑖𝑛,𝑗 − 𝑐𝑎𝑢𝑠,𝑗) ∙  Δ𝑡)

2

+

∑ (−
𝑝0,𝑗
𝑇𝑗
∙ Δ𝑡)

2

∙ (Δ𝑐𝑒𝑖𝑛,𝑠𝑡𝑎𝑡)
2𝑗

𝑡=1

(∑
𝑝0,𝑗
𝑇𝑗

𝑗
𝑡=1 ∙ (𝑐𝑒𝑖𝑛,𝑗 − 𝑐𝑎𝑢𝑠,𝑗) ∙  Δ𝑡)

2

)

 
 

1
2

  

72 

Anmerkung: Es wird angenommen, dass die Messabweichungen der beiden FIDs identisch sind, also 

Δ𝑐𝑒𝑖𝑛,𝑠𝑡𝑎𝑡 = Δ𝑐𝑎𝑢𝑠,𝑠𝑡𝑎𝑡 gilt. 

Die Zahlenwerte der ersten beiden Summanden der Gleichung 72 sind: 

▪ (
Δ�̇�𝐴𝑏𝑠𝑎𝑢𝑔,𝑠𝑡𝑎𝑡

�̇�𝐴𝑏𝑠𝑎𝑢𝑔
)
2

 = 0,01 % 

▪ (
Δ𝑚𝐴𝐾,𝑠𝑡𝑎𝑡

𝑚𝐴𝐾
)
2

 = 9,25∙10-7 % 
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Aus den beispielhaften Messdaten mit Toluol und Limonen bei 9 ppm (23 °C, 50 % r. F.) am Medium A 

ergeben sich folgende Zahlenwerte der Summanden der Gleichung 72:  

Summand: Toluol: Limonen: 

▪ ∑ (
Δ𝑝0,𝑠𝑡𝑎𝑡

𝑝0,𝑗
)
2

𝑗
𝑡=1  1,55 % 0,35 % 

▪ ∑ (
Δ𝑇𝑗,𝑠𝑡𝑎𝑡

𝑇𝑗
)
2

𝑗
𝑡=1  0,59 % 0,42 % 

▪ 
∑ (

𝑝0,𝑗

𝑇𝑗
∙Δ𝑡)

2

∙(Δ𝑐𝑒𝑖𝑛,𝑠𝑡𝑎𝑡)
2𝑗

𝑡=1

(∑
𝑝0,𝑗

𝑇𝑗

𝑗
𝑡=1 ∙(𝑐𝑒𝑖𝑛,𝑗−𝑐𝑎𝑢𝑠,𝑗)∙ Δ𝑡)

2 0,62 % 1,52 % 

▪ 
∑ (−

𝑝0,𝑗

𝑇𝑗
∙Δ𝑡)

2

∙(Δ𝑐𝑒𝑖𝑛,𝑠𝑡𝑎𝑡)
2𝑗

𝑡=1

(∑
𝑝0,𝑗

𝑇𝑗

𝑗
𝑡=1 ∙(𝑐𝑒𝑖𝑛,𝑗−𝑐𝑎𝑢𝑠,𝑗)∙ Δ𝑡)

2 0,62 % 1,52 % 

 

Reproduzierbarkeit 

 

Abbildung 86: Reproduzierbarkeit der DBK von Toluol (links) und Limonen (rechts) am Medium A;  

Versuchsbedingungen: 9 ppm, 23 °C, 50 % r. F., 5,5 cm s-1 
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F – Berechnung der Stoffübergangskoeffizienten 

Zur Berechnung der Stoffübergangskoeffizienten 𝑘𝐹𝑖𝑙𝑚 von Toluol und Limonen (23 °C und 50 % r. F.) 

an den Medien A, B und C wurden die folgenden Sherwood-Korrelationen verwendet: 

Dwivedi und Upadhyay (DU) [177] 

𝑆ℎ =
1

휀𝐿
∙ 𝑆𝑐0,333 ∙ (0,756 ∙ 𝑅𝑒𝑃,0

0,18 + 0,365 ∙ 𝑅𝑒𝑃,0
0,614) 73 

für 0,01 < 𝑅𝑒𝑃,0 < 15.000 

Steinberger und Treybal (ST) [179] 

𝑆ℎ = 2 + 0,347 ∙ 𝑅𝑒𝑃,0
0,62 ∙ 𝑆𝑐0,31 74 

für 10 < 𝑅𝑒𝑃,0 < 17.000 und 1.000 < 𝑆𝑐 < 70.000 

Ranz und Marshall (RM) [60] 

𝑆ℎ = 2 + 0,6 ∙ 𝑅𝑒𝑃,0

1
2 ∙ 𝑆𝑐

1
3 75 

für 2 < 𝑅𝑒𝑃,0 < 200 in Luft 

 

Die Sherwoodzahl ist folgendermaßen definiert [101]: 

𝑆ℎ =
𝑘𝐹𝑖𝑙𝑚 ∙ 𝑑𝑃
𝐷𝐴𝐵

 76 

Die berechneten Werte der Stoffübergangskoeffizienten 𝑘𝐹𝑖𝑙𝑚 sind in Tabelle 9 aufgelistet. 

Tabelle 9: Mit den Gleichungen 73 bis 76 berechnete Stoffübergangskoeffizienten 𝒌𝑭𝒊𝒍𝒎 von Toluol und  

Limonen bei 23 °C, 50 % r. F. und 5,5 cm s-1 (Medien A und B) bzw. 18 cm s-1 (Medium C) 

Medium 

𝒌𝑭𝒊𝒍𝒎,𝑫𝑼 / m s-1 𝒌𝑭𝒊𝒍𝒎,𝑺𝑻 / m s-1 𝒌𝑭𝒊𝒍𝒎,𝑹𝑴 / m s-1 

Toluol Limonen Toluol Limonen Toluol Limonen 

Medium A 0,032 0,025 0,046 0,033 0,052 0,039 

Medium B 0,007 0,006 0,008 0,006 0,009 0,007 

Medium C 0,070 0,056 0,057 0,042 0,066 0,050 
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G – Ergänzungen zum Kapitel Ergebnisse und Diskussion 

G 1 – Abbildungen 

 

Abbildung 87: Differentielle Porenweitenverteilung (PWV) und kumulatives spezifisches Volumen der  

Aktivkohle (AK) D aus CO2-Isothermen und N2-Isothermen 

 

Abbildung 88: Initialdurchbrüche (𝒄𝒂𝒖𝒔/𝒄𝒆𝒊𝒏 zu Versuchsbeginn) an den Medien A und B aus der jeweils 

ersten Beladungsperiode der zyklischen Desorptionsversuche in Abschnitt 4.6; Versuchsbedingungen: 

0,9 ppm, 23 °C, 50 % r. F., 5,5 cm s-1 



Anhang   

 

171 

 

 

 

Abbildung 89: Vergleich der DBK von Toluol und Limonen an den Medien A und C in Abhängigkeit von 

der Zeitdifferenz (𝒕-𝒕𝟎,𝟓 ); Versuchsbedingungen: 0,9 und 9 ppm, 23 °C, 50 % r. F., Medien A und B: 

5,5 cm s-1, Medium C: 18 cm s-1 

 

Abbildung 90: Vergleich der DBK von Toluol und Limonen an den Medien A und C in Abhängigkeit von 

der Versuchszeit (links) und in Abhängigkeit von der Zeitdifferenz (𝒕-𝒕𝟎,𝟓) (rechts); Versuchsbedingungen: 

90 ppm, 23 °C, 50 % r. F., Medien A und B: 5,5 cm s-1, Medium C: 18 cm s-1 



Anhang   

 

172 

 

 

Abbildung 91: Vergleich der DBK von Toluol und Limonen am Medium B; Versuchsbedingungen: 90 ppm, 

23 °C, 50 % r. F., 5,5 cm s-1 

 

Abbildung 92: Vergleich der Gleichgewichtsbeladungen (𝑿𝑮𝑮𝑾 ) von Toluol und Limonen bei 0,9 ppm  

anhand von vollständig gemessenen DBK (aus Messung) mit extrapolierten Gleichgewichtsbeladungen bei 

0,9 ppm mithilfe der Freundlich-Anpassung an Gleichgewichtsbeladungen bei höheren Konzentrationen 

von 9, 40 und 90 ppm nach Methode 2 und nach Methode 3 

 

Abbildung 93: Einfluss der Inkrementanzahl auf die Anpassung mittels dynamischer Simulation (LDF-, 

Glueckauf-Ansatz) am Medium B (Materialstärke 12 mm); 20 Inkremente (Inkrementhöhe: 0,6 mm), 

165 Inkremente (Inkrementhöhe: 0,0725 mm, entspricht näherungsweise der Höhe an den Medien A 

und C; Versuchsbedingungen: 9 ppm, 23 °C, 50 % r. F., 5,5 cm s-1 
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Abbildung 94: Vergleich der experimentell ermittelten Adsorptionsgleichgewichte 𝑿𝑮𝑮𝑾 von Toluol und 

Limonen an den Medien A und B (DR-Anpassung, durchgezogen) unterhalb von 10 ppm mit den Vorher-

sagen mithilfe der Ansätze von Forbert und von Forbert-Wintgens, Messung jeweils bei 23 °C sowie 50 %, 

70 % und 90 % r. F., Vorhersagen bei 70 % und 90 % r. F. basierend auf den Messdaten bei 50 % r. F. und 

den Wasserdampfisothermen bei 23 °C 

 

0 2 4 6 8 10
0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35
 Messung, 50 % r. F.

 Messung, 70 % r. F.

 Messung, 90 % r. F.

 Forbert, 70 % r. F.

 Forbert-Wintgens, 70 % r. F.

 Forbert, 90 % r. F.

 Forbert-Wintgens, 90 % r. F.

X
G

G
W

 T
o

lu
o
l 
/ 

m
g
 m

g
-1

cein / ppm

Medium A, Toluol

0 2 4 6 8 10
0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35
 Messung, 50 % r. F.

 Messung, 70 % r. F.

 Messung, 90 % r. F.

 Forbert, 70 % r. F.

 Forbert-Wintgens, 70 % r. F.

 Forbert, 90 % r. F.

 Forbert-Wintgens, 90 % r. F.

X
G

G
W

 T
o
lu

o
l 
/ 
m

g
 m

g
-1

cein / ppm

Medium B, Toluol

0 2 4 6 8 10
0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

 Messung, 50 % r. F.

 Messung, 70 % r. F.

 Messung, 90 % r. F.

 Forbert, 70 % r. F.

 Forbert-Wintgens, 70 % r. F.

 Forbert, 90 % r. F.

 Forbert-Wintgens, 90 % r. F.

X
G

G
W

  
L
im

o
n
e

n
 /

 m
g

 m
g

-1

cein / ppm

Medium A, Limonen

0 2 4 6 8 10
0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35
 Messung, 50 % r. F.

 Messung, 70 % r. F.

 Messung, 90 % r. F.

 Forbert, 70 % r. F.

 Forbert-Wintgens, 70 % r. F.

 Forbert, 90 % r. F.

 Forbert-Wintgens, 90 % r. F.

X
G

G
W

  
L
im

o
n
e

n
 /

 m
g

 m
g

-1

cein / ppm

Medium B, Limonen



Anhang   

 

174 

 

 

Abbildung 95: Vergleich der gemessenen und mithilfe des Forbert- sowie Forbert-Wintgens-Ansatzes  

vorhergesagten Gleichgewichtsbeladungen 𝑿𝑮𝑮𝑾 von Toluol und Limonen bei 70 % und 90 % r. F. (23 °C) 

an den Medien A und B 

 

Abbildung 96: DBK von Toluol bei 9 ppm und verschiedenen relativen Feuchten mit den Anpassungen des 

homogenen Modells; 23 °C, 5,5 cm s-1 

 

Abbildung 97: DBK von Limonen bei 9 ppm und verschiedenen relativen Feuchten mit den Anpassungen 

des homogenen Modells; 23 °C, 5,5 cm s-1 
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Abbildung 98: Konzentrationsverläufe von Limonen vor (𝒄𝒆𝒊𝒏) und hinter (𝒄𝒂𝒖𝒔) dem Medium B aus zykli-

schen Versuchen; Versuchsbedingungen: 0,9 ppm, 23 °C, 5,5 cm s-1, Adsorption jeweils bei 50 % r. F., 

Desorption bei 50 % r. F. (links) und bei 90 % r. F. (rechts) 

 

G 2 – Tabellen 

Tabelle 10: Proportionalitätskoeffizienten (Steigungen der Geraden aus den linearen Anpassungen) sowie 

Bestimmtheitsmaße R2 der linearen Anpassungen der spezifischen adsorbierten Volumina von Toluol und 

Limonen als Funktion der zugängigen kumulativen spezifischen Porenvolumina in den Porenweitenberei-

chen ≤ 1,5 nm und ≤ 34 nm der Aktivkohlen (AK) der Medien A, B, C und der Aktivkohle D, vgl. Unterab-

schnitt 4.1.4; Versuchsbedingungen: 0,9-90 ppm, 23 °C, 50 % r. F. 

Eintrittskonzentration  

des Adsorptivs / ppm 

Proportionalitätskoeffizient (und R2) / - 

für: 

Zugängiges Porenvolumen AK 

≤ 1,5 nm 

Zugängiges Porenvolumen AK 

≤ 34 nm 

Toluol   

0,9 0,3524 (0,982) - 

9 0,5714 (0,968) - 

40 0,7927 (0,899) - 

90 0,9128 (0,900) - 

Limonen   

0,9 0,9063 (0,889) 0,7709 (0,770) 

9 1,0421 (0,706) 0,8532 (0,690) 

40 1,148 (0,288) 0,9888 (0,992) 

90 1,2359 (-0,232) 1,0674 (0,981) 
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Tabelle 11: Werte des Massentransferkoeffizienten 𝒌𝒀𝑵 aus den nichtlinearen Anpassungen der Yoon-Nel-

son-Gleichung an verschiedene Anteile der experimentellen DBK unterhalb von 50 % 𝒄𝒂𝒖𝒔/𝒄𝒆𝒊𝒏 bei 9 ppm, 

vgl. Unterabschnitt 4.4.1; ab dem Initialdurchbruch (I-DB), 5 % 𝒄𝒂𝒖𝒔/𝒄𝒆𝒊𝒏 > und 10 % 𝒄𝒂𝒖𝒔/𝒄𝒆𝒊𝒏 > als der  

Initialdurchbruch 

Adsorptiv / Medium ab I-DB / min-1 ab 5 % > I-DB / min-1 ab 10 % > I-DB / min-1 

Toluol    

Medium A 0,00488 0,00506 0,00512 

Medium B 0,01304 0,01208 0,01124 

Medium C 0,01395 0,01416 0,01447 

Limonen    

Medium A 0,00597 0,00746 0,00881 

Medium B 0,01066 0,01003 0,00978 

Medium C 0,01381 0,01362 0,01384 

 

Tabelle 12: Anhand einer nichtlinearen Anpassung der Wheeler-Jonas-Gleichung an experimentelle DBK 

ermittelte Massentransferkoeffizienten 𝒌𝑾𝑱; Versuchsbedingungen: 23 °C, 50 % r. F., Medien A und B: 

5,5 cm s-1, Medium C: 18 cm s-1 

Adsorptiv / Medium 𝒌𝑾𝑱 / min-1 

bei einer Sollkonzentration von 

0,9 ppm 9 ppm 40 ppm 90 ppm 

Toluol     

Medium A 3102,77 3503,00 4060,00 4950,09 

Medium B 369,80 377,34 409,76 499,49 

Medium C 28077,38 32101,10 32304,19 32313,63 

Limonen     

Medium A 3358,25 4084,80 4377,73 4506,20 

Medium B 340,00 450,30 496,98 550,49 

Medium C 27876,00 28128,99 28795,00 28305,50 

 

Tabelle 13: Anhand einer nichtlinearen Anpassung der Wood-Lodewyckx-Gleichung (WL-Gleichung) an 

die Massentransferkoeffizienten 𝒌𝑾𝑱 bei den Konzentrationen von 9, 40 und 90 ppm ermittelte Anpassungs-

parameter 𝒂 und 𝒏𝑾𝑳; Versuchsbedingungen: 23 °C, 50 % r. F., Medien A und B: 5,5 cm s-1, Medium C: 

18 cm s-1 

Adsorptiv / Medium 𝒂 𝒏𝑾𝑳 

Toluol   

Medium A 1116,650 0,763 

Medium B 484,170 0,373 

Medium C 44,576 0,019 

Limonen   

Medium A 679,527 0,656 

Medium B 4775,633 0,716 

Medium C 113,644 0,202 
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Tabelle 14: Anhand einer iterativen Anpassung der differentiellen Massenbilanz an experimentelle DBK 

mithilfe dynamischer Simulation ermittelte effektive Diffusionskoeffizienten 𝑫𝒆𝒇𝒇
∗  des Mersmann-Ansatzes 

an den Medien A und C; Versuchsbedingungen: 23 °C, 50 % r. F., Medium A: 5,5 cm s-1, Medium C: 

18 cm s-1 

Adsorptiv / Medium 𝑫𝒆𝒇𝒇
∗  / m² s-1 

bei einer Sollkonzentration von 

0,9 ppm 9 ppm 40 ppm 90 ppm 

Toluol     

Medium A 1,61E-06 1,67E-06 1,89E-06 2,24E-06 

Medium C 4,53E-06 5,22E-06 4,87E-06 4,81E-06 

Limonen     

Medium A 3,72E-07 5,40E-07 5,42E-07 5,90E-07 

Medium C 1,04E-06 1,04E-06 9,47E-07 9,65E-07 

 

Tabelle 15: Anhand einer iterativen Anpassung der differentiellen Massenbilanz an experimentelle DBK 

mithilfe dynamischer Simulation ermittelte effektive Diffusionskoeffizienten 𝑫𝒆𝒇𝒇 des Glueckauf-Ansatzes 

an dem Medium B; Versuchsbedingungen: 23 °C, 50 % r. F., 5,5 cm s-1 

Adsorptiv 𝑫𝒆𝒇𝒇 / m² s-1 

bei einer Sollkonzentration von 

0,9 ppm 9 ppm 40 ppm 90 ppm 

Toluol 1,10E-11 3,93E-11 1,55E-10 3,22E-10 

Limonen 3,09E-12 2,52E-11 1,32E-10 2,47E-10 

 

Tabelle 16: Ermittelte Parameter der Isothermengleichung von Freundlich für das Adsorptionsgleich- 

gewicht von Toluol bei 70 % r. F. und 90 % r. F. bei 23 °C 

Freundlich- 

Parameter 
rel. Feuchte Medium A Medium B 

 70 %   

  𝐾𝐹 / mg mg-1 ppm(-1/n)  0,094 0,017 

𝑛 / -  3,967 2,113 

R2  0,985 0,996 

 90 %   

  𝐾𝐹 / mg mg-1 ppm(-1/n)  0,045 0,013 

𝑛 / -  2,784 2,937 

R2  0,994 0,979 
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Tabelle 17: Ermittelte Parameter der Isothermengleichung von Dubinin-Radushkevich (DR) für das  

Adsorptionsgleichgewicht von Toluol bei 70 % r. F. und 90 % r. F. bei 23 °C 

DR-Parameter rel. Feuchte Medium A Medium B 

 70 %   

𝑣0 / cm³ g-1  0,578 0,509 

𝐸 / kJ mol-1  19,283 13,609 

R2  0,998 0,990 

 90 %   

𝑣0 / cm³ g-1  0,597 0,152 

𝐸 / kJ mol-1  15,976 16,442 

R2  0,997 0,964 

 

Tabelle 18: Ermittelte Parameter der Isothermengleichung von Freundlich für das Adsorptionsgleich- 

gewicht von Limonen bei 70 % r. F. und 90 % r. F. bei 23 °C 

Freundlich- 

Parameter 
rel. Feuchte Medium A Medium B 

 70 %   

  𝐾𝐹 / mg mg-1 ppm(-1/n)  0,220 0,090 

𝑛 / -  16,181 5,972 

R2  0,996 0,991 

 90 %   

  𝐾𝐹 / mg mg-1 ppm(-1/n)  0,203 0,054 

𝑛 / -  20,056 3,712 

R2  0,958 0,999 

 

Tabelle 19: Ermittelte Parameter der Isothermengleichung von Dubinin-Radushkevich (DR) für das  

Adsorptionsgleichgewicht von Limonen bei 70 % r. F. und 90 % r. F. bei 23 °C 

DR-Parameter rel. Feuchte Medium A Medium B 

 70 %   

𝑣0 / cm³ g-1  0,363 0,260 

𝐸 / kJ mol-1  33,467 20,123 

R2  0,976 0,955 

 90 %   

𝑣0 / cm³ g-1  0,314 0,277 

𝐸 / kJ mol-1  36,815 15,292 

R2  0,991 0,991 
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G 3 – Erläuterungen zur gravimetrischen Abschätzung der Wasserverdrängung durch 

VOC 

Durch eine Kombination der jeweils absoluten bilanzierten VOC-Masse im Gleichgewicht (𝑚𝐺𝐺𝑊,𝑉𝑂𝐶) 

nach Gleichung 50 (Unterabschnitt 3.3.2) mit gravimetrischen Messungen ist die verdrängte Masse des 

voradsorbierten Wasserdampfs durch die Adsorption von Toluol und Limonen qualitativ abgeschätzt 

worden. Dazu wurden die Medienronden sowohl nach der Versuchsvorbereitung im Ofen und anschlie-

ßendem Abkühlen im Exsikkator (𝑚𝑡𝑟𝑜𝑐𝑘𝑒𝑛) als auch nach der Konditionierung (𝑚𝐺𝐺𝑊,𝑊𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟) sowie 

nach dem Beenden des Versuchs (im VOC-Gleichgewicht, 𝑚𝐸) gewogen. Mithilfe der Bildung folgen-

der Differenzen konnten schließlich die jeweils auf der Aktivkohle verbliebene Wassermasse 

(𝑚𝑊𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟 𝑏𝑒𝑖 𝐺𝐺𝑊,𝑉𝑂𝐶) bzw. die im VOC-Gleichgewicht verdrängte Wassermasse (Δ𝑚𝑊𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟) bei 70 % 

und 90 % r. F. (23 °C) abgeschätzt werden: 

𝑚𝑊𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟 𝑏𝑒𝑖 𝐺𝐺𝑊,𝑉𝑂𝐶 = 𝑚𝐸 −𝑚𝑡𝑟𝑜𝑐𝑘𝑒𝑛 −𝑚𝐺𝐺𝑊,𝑉𝑂𝐶 77 

Δ𝑚𝑊𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟 = 𝑚𝐺𝐺𝑊,𝑊𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟 −𝑚𝑊𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟 𝑏𝑒𝑖 𝐺𝐺𝑊,𝑉𝑂𝐶 78 

Bei 50 % r. F. (23 °C) war im Rahmen der vorliegenden Arbeit keine qualitative Aussage zur Wasser-

verdrängung durch Toluol und Limonen möglich, da hier die im VOC-Gleichgewicht adsorbierten  

Wassermassen (𝑚𝑊𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟 𝑏𝑒𝑖 𝐺𝐺𝑊,𝑉𝑂𝐶) so klein waren, dass sie in der Größenordnung des (schwer quanti-

fizierbaren) Fehlers einer gravimetrischen Bestimmung (vgl. Anhang D 2) lagen.  
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