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(54) Verfahren und Mittel zur Entstickung von Abgasen

(57) Zur Entstickung von Abgasen durch katalyti-
sche Reduktion, insbesondere zur Entstickung von Die-
selabgasen, wird Ammoniakgas in das Abgas eingelei-
tet. Das Ammoniakgas wird durch thermische Spaltung
von beispielsweise Harnstoff in Ammoniak und Kohlen-
dioxid erzeugt, wobei die Spaltung in Gegenwart eines
Kohlendioxid-bindenden Stoffes durchgeführt wird. Da-
durch wird dem AbgasSystem im Wesentlichen Kohlen-
dioxid-freies Ammoniak zugeführt, wodurch uner-

wünschte Ablagerungen in den Leitungen zwischen ei-
nem Reaktor für die Spaltung und dem Abgassystem
vermieden werden. Dies macht die Entstickung robust
und wenig wartungsintensiv. Das bevorzugte Mittel, das
für die Entstickung eingesetzt wird, ist eine trockene Mi-
schung von Harnstoff und Bariumhydroxid, das bei-
spielsweise in austauschbaren Patronen zum Einsatz
kommt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und ein Mittel nach den Oberbegriffen der entsprechenden, unabhängigen
Patentansprüche. Verfahren und Mittel dienen zur Entstickung von Abgasen mittels Ammoniak, wobei Verfahren und
Mittel insbesondere geeignet sind, Stickoxide in Abgasen von Dieselmotoren durch selektive katalytische Reduktion
(SCR) zu entfernen.
[0002] Ein grosses Problem in der Luftreinhaltung ist die Bekämpfung von Stickoxiden (NOx). Wichtige Quellen für
Stickoxide sind Dieselmotoren. Eine bei Dieselmotoren bekannte Technologie zur Bekämpfung von Stickoxiden ist das
SCR-Verfahren, bei dem die Stickoxide im Abgas nach Eindüsung von Ammoniak in einer selektiven katalytischen
Reduktion zerstört werden. Problematisch ist bei diesem Verfahren, dass Ammoniak giftig ist und bei seiner Handha-
bung und Lagerung insbesondere in reinem Zustand strenge Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden müssen.
Aus diesem Grunde wird bei der Entstickung der Abgase von grossen (stationären) Dieselmotoren heute im Allgemei-
nen (ungiftiger) Harnstoff als Reduktionsmittel verwendet. Der Harnstoff wird in den Abgasstrom eingebracht und zer-
setzt sich dort thermisch zu Ammoniakgas und Kohlendioxid nach folgender Formel:

[0003] Die Kinetik dieser thermischen Harnstoffspaltung im Abgasstrang ist jedoch so langsam, dass das Verfahren
bei kleinen Dieselmotoren, insbesondere bei Dieselfahrzeugen, nicht anwendbar ist.
[0004] Für die Entstickung auf Dieselfahrzeugen muss der Harnstoff daher zunächst einmal ausserhalb des Abgas-
stranges in Ammoniak umgewandelt werden.
[0005] Diese Umwandlung kann z.B. thermisch bei Temperaturen >200°C bewirkt werden. Die thermische Spaltung
ist in der amerikanischen Literatur unter dem Begriff "urea to ammonia" Technologie Stand der Technik zur Bereitstel-
lung von Ammoniak für Grossfeuerungsanlagen (http://www.de-nox.com/OTAS.htm; http://www.aep.com/environmen-
tal/emissioncontrol/cleanenergy/UreaFacts.htm) bekannt.
[0006] Eine weitere Möglichkeit ist die Spaltung von Harnstoff bei mittleren bis tiefen Temperaturen nach Zugabe
von Katalysatoren oder Enzymen. In der Publikation DE 44 25 420 (Daimler Benz) wird beispielsweise vorgeschlagen,
das Fahrzeug mit einer wässrigen Harnstofflösung zu betanken, dann im Fahrzeug durch eine kontinuierliche, enzy-
matische Spaltung aus dem Harnstoff Ammoniak in Gasform herzustellen und dieses Ammoniak in den Abgasstrom
bzw. den SCR-Katalysator einzubringen. Ein Nachteil dieses Verfahrens besteht in der langsamen Kinetik der Ham-
stoffspaltung bei Umgebungstemperatur. Auf diese Weise ist eine geregelte Dosierung der Ammoniakzugabe entspre-
chend den Bedürfnissen von Dieselmotoren mit hochdynamischen Lastprofilen, wie bei dieselbetriebenen Fahrzeugen
typisch, nicht möglich.
[0007] Alternativ können dem Harnstoff verwandte chemische Stoffe zur Ammoniakproduktion verwendet werden.
So wird in DE 197 20 209 C1 vorgeschlagen, Ammoniumcarbamat zu verwenden. Ammoniumcarbamat lässt sich
bereits bei 60°C in Ammoniak und Kohlendioxid spalten. Ein weiteres solches Verfahren auf Ammoniumcarbamat
Basis ist in der "Motortechnischen Zeitschrift" MTZ 6/2003 (64) veröffentlicht. Hier wird trockenes Ammoniumcarbamat
in einem heizbaren Reaktor vorgelegt und thermisch zersetzt.
[0008] Allen bekannten Verfahren, in denen das für die Entstickung verwendete Ammoniak im wesentlichen "on-
line" durch Spaltung eines geeigneten Stoffes erzeugt und dem zu entstickenden Abgas zugeführt wird, ist gemeinsam,
dass durch die Spaltung ein Gasgemisch aus Ammoniak und Kohlendioxid entsteht, welches dann in das Abgas ein-
geleitet wird. Problematisch ist hierbei, dass sich Ammoniak und Kohlendioxid zu Ammoniumcarbamat und schwer-
löslichen Ammoniumcarbonaten rekombinieren können. Ueberdies werden je nach Verfahren zahlreiche weitere un-
erwünschte Zwischen- und Nebenprodukte erzeugt (http://www.de-nox.com/OTAS.htm). In der Praxis verursachen
diese Produkte erhebliche Probleme, da sie sich in Zuleitungen, durch die das Gasgemisch vom Reaktor zum Abgas-
strang strömt, als Anbackungen ablagern. Diese Leitungen sowie die darin befindlichen Armaturen müssen zur Ver-
meidung von solchen Ablagerungen ständig beheizt werden.
[0009] Die Erfindung stellt sich nun die Aufgabe, ein Verfahren und ein Mittel zur Abgas-Entstickung mittels Ammo-
niak zu schaffen, mit denen zwar das Ammoniak, wie in den genannten Verfahren, durch "on-demand" Spaltung eines
geeigneten Stoffes hergestellt wird und dadurch die Schwierigkeiten der Handhabung von grösseren Mengen von
Ammoniak umgangen werden können, mit denen aber auch die oben geschilderten Schwierigkeiten der Zuleitung des
durch die Spaltung erzeugten Ammoniakgases vermieden werden sollen. Trotzdem soll das Verfahren und das in dem
Verfahren einzusetzende Mittel nicht wesentlich aufwendiger sein als die genannten bekannten Verfahren und Mittel.
[0010] Diese Aufgabe wird gelöst durch das Verfahren und das Mittel zur Abgas-Entstickung, wie sie in den Paten-
tansprüchen definiert sind.
[0011] Nach dem erfindungsgemässen Verfahren wird wie in den oben genannten, bekannten Verfahren ein dazu

CO(NH2)2 + H2O → 2 NH3 + CO2 (G1. 1)
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geeigneter Stoff (Harnstoff, Ammoniumcarbamat, Isocyansäure, Biuret etc.) einer Ammoniak und Kohlendioxid liefern-
den Spaltung unterzogen (vorteilhafterweise durch thermische Zersetzung), wobei aber dem zu spaltenden Stoff ein
Mittel zum Binden des durch die Spaltung entstehenden Kohlendioxids (z.B. Bariumhydroxid oder ein anderes Erdal-
kalisalz oder allgemein ein Stoff, der mit Kohlendioxid ein schwerlösliches Carbonat bildet) beigegeben wird, derart,
dass das aus dem Spaltungsreaktor für die Entstickung entnehmbare Ammoniak frei von Kohlendioxid ist und ohne
die genannten Schwierigkeiten in den Abgasstrom eingeleitet werden kann.
[0012] Gemäss dem erfindungsgemässen Verfahren wird also ein Gemisch aus wenigstens zwei Stoffen in einem
Reaktor vorgelegt, nämlich ein erster Stoff, der bei seiner Spaltung Ammoniak und Kohlendioxid freisetzt, und ein
zweiter Stoff, der das entstehende Kohlendioxid bindet. Dieses Gemisch wird in geeigneter Weise aktiviert und setzt
dabei reines Ammoniakgas frei.
[0013] Das Gemisch ist vorteilhafterweise derart zusammengesetzt, dass es fest ist und bei Temperaturen, wie sie
in einem Fahrzeug vorkommen, vollständig stabil und dass es nur bei Wärmezufuhr (bei Temperaturen von über 50°C)
Ammoniak produziert. Ein bevorzugtes solches Gemisch besteht aus Harnstoff und Bariumhydroxid.
[0014] Der Vorteil des erfindungsgemässen Verfahrens besteht insbesondere darin, dass das dem Abgas zugeführte
Entstickungsmittel (Kohlendioxid-freies Ammoniakgas) schnell und nach Bedarf produziert werden kann, ohne dass
dabei ein Gasgemisch entsteht, das in den Zuleitungen zum Abgasstrang Anbackungen bildet.
[0015] Das Verfahren gemäss Erfindung wird mittels der in den folgenden Figuren beschriebenen Vorrichtungen
ausgeführt. Dabei zeigen:

Figur 1 ein Beispiel eines Reaktors, in dem das erfindungsgemässe Verfahren durchführbar ist;

Figuren 2 und 3 zwei beispielhafte Ausführungsformen von Abgas-Entstickungsanlagen, die zur Durchführung des
erfindungsgemässen Verfahrens einsetzbar sind.

[0016] Figur 1 zeigt einen Reaktor (1), in dem sich ein trockenes Chemikaliengemisch (3) befindet, das mittels der
Heizung (2) erwärmt wird. Der Reaktor hat eine Rohrleitung (4) zum Abführen des produzierten Ammoniakgases. Das
Chemikaliengemisch besteht aus Harnstoff und Bariumhydroxid, das bei Erwärmung reines Ammoniakgas freisetzt.
[0017] Figur 2 zeigt einen Reaktor (1) mit regelbarer Heizung (2). Die Heizung (2) wird durch eine elektronische
Datenverarbeitung (6) angesteuert, welche wiederum an eine Messsonde (7) angeschlossen ist. In der Leitung für das
Ammoniakgas (4) ist ein über die elektronische Datenverarbeitung (6) regelbares Ventil (5) eingebaut. Im Abgasstrom
befindet sich ein SCR-Katalysator (8). Wird an der Sonde (7) ein Ueberschuss an Stickoxiden im Abgas gemessen,
dann wird über die elektronische Datenverarbeitung (6) zunächst das Ventil (5) geöffnet und das unter Ueberdruck
anstehende Ammoniakgas in den Abgasstrom eingeleitet. Dann wird die Heizung (2) aktiviert, das Chemikaliengemisch
(3) zersetzt und der Ammoniaküberdruck wieder hergestellt.
[0018] Figur 3 zeigt eine weitere bevorzugte Ausführungsform des erfindungsgemässen Verfahrens. Hier wird das
produzierte Ammoniakgas in einem geeigneten Medium (9) zwischengespeichert. Hierfür kommen aktive Speicher-
medien, z.B. eine Aktivkohleschüttung, in Frage. Das Medium (9) ist so eingerichtet, dass es bei Beheizung Ammoniak
freisetzt. In einer Ausführungsform ist das Medium überdies so imprägniert, dass allfällige Restmengen von Kohlen-
dioxid thermisch irreversibel darauf zurückgehalten werden, z.B. durch Bildung schwerlöslicher Karbonate. Mit dieser
Vorrichtung kann auch bei hohem spontanem Bedarf das benötigte Ammoniakgas bereitgestellt werden, ohne dass
die vergleichsweise langsame Kinetik der Harnstoffspaltung für die Ammoniakabgabe in den Abgasstrom kritisch wird.
[0019] Bevorzugte Ausführungsformen des erfindungsgemässen Verfahrens betreffen die Einbindung in geregelte
Systeme (closed loop control) oder Motor-Kennfeld gesteuerte Systeme (open loop control).
[0020] Als chemischer Stoff zur Freisetzung von Ammoniak und Kohlendioxid kommt bevorzugt Harnstoff in Frage.
In diesem Falle erfordert die chemische Reaktion gemäss Gl. 1 die Zugabe von Wasser. Dieses wird in einer bevor-
zugten Ausführungsform des erfindungsgemässen Verfahrens durch Abspaltung aus einer chemischen Verbindung
bereitgestellt. Wie unsere Versuche gezeigt haben, eignet sich insbesondere Bariumhydroxid (Ba(OH)2 x H2O) aus-
serordentlich gut für die Hamstoffspaltung, da Bariumhydroxid im Gemisch mit Harnstoff bei Erwärmung über den
Schmelzpunkt von Bariumhydroxid (78°C) gleichzeitig Wasser abspaltet und Kohlendioxid bindet. Vereinfacht darge-
stellt geschieht diese Reaktion nach folgender Formel:

Beispiel 1:

[0021] In einem Reaktor (1) gemäss Fig. 1 wurde ein gemäss Gl. 2 stöchiometrisches Gemisch (3) aus Harnstoff

CO(NH2)2 + Ba(OH)2 → 2 NH3 + BaCO2 (G1.2)
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(als trockenes Pulver) und Ba(OH)2 x H2O (als trockenes Pulver) bereitgestellt. Das Feststoffgemisch (3) wurde bei
Raumtemperatur gelagert.
[0022] Versuchsresultat: Es ist keine Ammoniakbildung festzustellen. Das Feststoffgemisch bleibt in seiner Form
unverändert.

Beispiel 2:

[0023] Gemäss Beispiel 1 wurde der Reaktor (1) mit denselben Vorlagen beschickt. Mittels einer Heizung wurde das
Feststoffgemisch (3) auf 80°C erhitzt. Durch eine Rohrleitung (4) wurde das entweichende Ammoniakgas in eine
Waschflasche geleitet.
[0024] Versuchsresultat: Nach Erhitzung des Feststoffgemischs (3) entstand Ammoniakgas, welches in der Wasch-
flasche aufgefangen wurde. Durch die Zugabe einiger Tropfen einer Ba(OH)2-Lösung wurde die Abwesenheit von CO2
verifiziert. Dies ist insofern überraschend, als bei der vorgelegten stöchiometrischen Mischung ein Ueberschuss an
CO2 zu erwarten gewesen wäre.
[0025] Obwohl Harnstoff der in der Ausübung unserer Erfindung bevorzugte Lieferant für Ammoniak ist, lassen sich
auch verwandte chemische Stoffe einsetzen, die Ammoniak und Kohlendioxid freisetzen, so z.B. Ammoniumcarbamat,
Biuret oder Isocyansäure.
[0026] In der praktischen Anwendung wird das trockene Gemisch (z.B. als Granulatfüllung) in Patronen an Tank-
stellen oder in Werkhöfen bereitgestellt. Bei Bedarf werden diese Patronen vom Fahrer oder vom Mechaniker ausge-
wechselt. Eine Patrone von beispielsweise 10 Liter Inhalt reicht auf einem Bus für etwa 750 km Reichweite. Der Inhalt
der aufgebrauchten Patronen wird rezykliert, indem das gebildete Bariumcarbonat erneut zu Bariumoxid gebrannt und
dann zu Bariumhydroxid abgelöscht wird.
[0027] Das erfindungsgemässe System zur on-board Harnstoffspaltung besitzt folgende Vorteile:

• Einfache Technologie (wenige bewegliche Teile etc.)
• Robuster Prozess (keine unerwünschten Ablagerungen, Frostsicherheit)
• Geringe Kosten
• Hohe Sicherheit: Ammoniakbereitstellung "on demand"
• Einfache Handhabung (auswechseln der Patronen)

[0028] Keines der nach dem derzeitigen Stand der Technik verfügbaren Systeme zur Bereitstellung von Ammoniak
aus Harnstoff zum Einsatz auf Fahrzeugen erfüllt diese Anforderungen auch nur annährend.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Entstickung von Abgasen mittels Ammoniakgas, wobei das Ammoniakgas durch Spaltung eines
Ammoniak und Kohlendioxid freisetzenden ersten Stoffes erzeugt und aus der Spaltung in den Abgasstrom geleitet
wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Spaltung des ersten Stoffs in Gegenwart eines zweiten, Kohledioxid
bindenden Stoffs durchgeführt wird, derart, dass das in den Abgasstrom geleitete Ammoniakgas im wesentlichen
frei von Kohledioxid ist.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Spaltung des ersten Stoffs eine thermische
Spaltung ist und bei Temperaturen oberhalb 50°C stattfindet.

3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der erste chemische Stoff Harn-
stoff oder Ammoniumcarbamat oder Biuret oder Isocyansäure ist.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Stoff bei Kontakt mit
Kohlendioxid schwerlösliche Karbonate bildet.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass für den Spaltungsprozess notwen-
diges Wasser dem Spaltungsprozess in Form eines unter den Spaltungsbedingungen Wasser abspaltenden, fe-
sten, dritten Stoffes zugegeben wird.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass für den Spaltungsprozess notwen-
diges Wasser in chemisch gebundener Form in dem zweiten Stoff vorliegt, beispielsweise als Kristallwasser oder
als aus einem Hydroxid durch Reaktion mit Kohlendioxid abspaltbares Wasser.
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7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Stoff Harnstoff ist und dass der zweite
Stoff ein Bariumhydroxid ist.

8. Mittel zur Entstickung von Abgasen mittels Ammoniakgas, welches Mittel einen ersten Stoff aufweist, der in Am-
moniak und Kohledioxid spaltbar ist, gekennzeichnet dadurch, dass das Mittel einen zweiten, Kohlendioxidbin-
denden Stoff aufweist.

9. Mittel nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Stoff Harnstoff, Ammoniumcarbamat, Biuret
oder Isocyansäure ist und in dem Mittel zwischen 5% und 60% der Gesamtmasse darstellt.

10. Mittel nach einem der Ansprüche 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Stoff Harnstoff ist und dass
der zweite Stoff ein Bariumhydroxid ist.

11. Mittel nach einem der Ansprüche 8 bis 10, gekennzeichnet dadurch, dass das Mittel als zweiten Stoff einen
relativen Massenanteil an Bariumhydroxid, gerechnet als wasserfreies Ba(OH)2, zwischen 40% und 95% enthält,
vorzugsweise zwischen 65% und 90%.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 86(2) EPÜ.

1. Verfahren zur Entstickung von Abgasen mittels Ammoniakgas, wobei das Ammoniakgas durch Spaltung eines
Ammoniak und Kohlendioxid freisetzenden ersten Stoffes erzeugt und aus der Spaltung in den Abgasstrom geleitet
wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Spaltung des ersten Stoffs in Gegenwart einer mindestens stöchiome-
trischen Menge eines zweiten, Kohledioxid bindenden Stoffs durchgeführt wird, derart, dass das in den Abgasstrom
geleitete Ammoniakgas im wesentlichen frei von Kohledioxid ist.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Spaltung des ersten Stoffs eine thermische
Spaltung ist und bei Temperaturen oberhalb 50°C stattfindet.

3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der erste chemische Stoff
Harnstoff oder Ammoniumcarbamat oder Biuret oder Isocyansäure ist.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Stoff bei Kontakt mit
Kohlendioxid schwerlösliche Karbonate bildet.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass für den Spaltungsprozess not-
wendiges Wasser dem Spaltungsprozess in Form eines unter den Spaltungsbedingungen Wasser abspaltenden,
festen, dritten Stoffes zugegeben wird.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass für den Spaltungsprozess not-
wendiges Wasser in chemisch gebundener Form in dem zweiten Stoff vorliegt, beispielsweise als Kristallwasser
oder als aus einem Hydroxid durch Reaktion mit Kohlendioxid abspaltbares Wasser.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Stoff Harnstoff ist und dass der zweite
Stoff ein Bariumhydroxid ist.

8. Mittel zur Entstickung von Abgasen mittels Ammoniakgas, welches Mittel einen ersten Stoff aufweist, der in
Ammoniak und Kohledioxid spaltbar ist, gekennzeichnet dadurch, dass das Mittel einen zweiten, Kohlendioxid-
bindenden Stoff in einer mindestens stöchiometrischen Menge aufweist.

9. Mittel nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Stoff Harnstoff, Ammoniumcarbamat, Biuret
oder Isocyansäure ist und in dem Mittel zwischen 5% und 60% der Gesamtmasse darstellt.

10. Mittel nach einem der Ansprüche 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Stoff Harnstoff ist und
dass der zweite Stoff ein Bariumhydroxid ist.

11. Mittel nach einem der Ansprüche 8 bis 10, gekennzeichnet dadurch, dass das Mittel als zweiten Stoff einen
relativen Massenanteil an Bariumhydroxid, gerechnet als wasserfreies Ba(OH)2, zwischen 40% und 95% enthält,
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vorzugsweise zwischen 65% und 90%.
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