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 Besonders im Winter kann die Bereit-
stellung von gesunder, mit ausreichender 
Feuchte ausgetatteter Frischluft in Innen-
räumen eine echte Herausforderung dar-
stellen. Kalte Winterluft kann nämlich nur 
relativ wenig Feuchtigkeit aufnehmen, 
deshalb ist ein Stosslüften einem andau-
ernd gekippt geöffneten Fenster vorzuzie-
hen. Ideal wäre natürlich eine automa- 
tische Lösung, mit der sich die frische  
Aussenluft auf die gewünschte Feuchtig-
keit aufbereiten lies se. Doch auch in  
Gebäuden mit kontrollierter Lüftung wie  
beispielsweise jene, die ein Minergie- 
Zertifikat besitzen, hat man das Problem 
noch immer nicht ganz im Griff. Dies ist 
jedenfalls die Erfahrung, die Klaus Werner  
Hoyer, Forscher im Labor für  Verbren-
nungsforschung am Paul-Scherrer-Institut 
machen musste, seitdem er in eine Miner-
gie-Wohnung einzog. Staub und trockene 

Luft bei der Heimkehr haben ihn zum 
Nachdenken über eine Lösung veranlasst. 

Bei der Klimatisierung von Gebäuden 
möchte man über möglichst mit Feuchte 
gesättigte Luft verfügen, um diese mit 
 Aus senluft oder Abluft aus einem Raum zu 
vermischen und so eine optimale Feuchtig-
keit in Arbeits- oder Wohnräumen herzu-
stellen. Technisch ist dies durch die Beimi-
schung von Wasser in einer Aufbereitungs-
anlage im Prinzip leicht zu bewerkstelligen. 
Der Haken liegt in der Tatsache, dass die 
kalte Luft von aussen erst einmal auf die 
erwünschte Temperatur aufgewärmt wer-
den muss, damit sie mehr Feuchtigkeit in 
Form von Wasserdampf aufnehmen kann. 
Bei diesem Aufbereitungsschritt soll die 
Luft möglichst gesättigt werden, das heisst 
auf eine relative Luftfeuchtigkeit von 
100 Prozent gebracht werden. Eine Gas-
mischung mit genau hundertprozentiger 

Dampfsättigung zu erhalten, ist aber eine 
technisch anspruchsvolle Aufgabe. Das  
gesättigte Gas wird nämlich oft erst in ei-
nem sogenannten Abscheider durch Ab-
trennung des Feuchteüberschusses aus ei-
nem übersättigten Gasgemisch hergestellt. 
Übersättigt bedeutet, dass man zunächst 
ein Gemisch erzeugt, das mehr Feuchtig-
keit enthält als dieses Gas bei gegebenen 
Temperatur- und Druckbedingungen auf-
nehmen kann. Dies ist zum Beispiel mög-
lich, indem man einen feinverteilten Tröpf-
chennebel durch Zerstäubung mittels einer 
Düse bereitstellt. 

Kleine Nebeltröpfchen verdampfen 
schneller als ihre grossen Pendants, ein 
wichtiger Unterschied, denn um einen Ab-
scheider kompakt zu halten, muss die 
Feuchtigkeitsaufnahme zügig geschehen. 
Die durch die kleinen Tropfen eingebrachte 
überschüssige Feuchte bleibt dabei zu-
nächst als flüssige Phase erhalten, und 
Wasserdampf kann zudem wieder konden-
sieren, falls das Gas abkühlt. Ziel ist es nun, 
dieses Kondensat an den Wänden des Ab-
scheiderbehälters abzulagern, ohne dass  
es wiederum vom Gasstrom (Luft strömt ja 
kontinuierlich und mit grosser Geschwin-
digkeit in den Abscheider) mitgerissen und 
wieder aufgesaugt wird. Vor allem, wenn 
die Gasströmung im Behälter eine genü-
gend hohe Geschwindigkeit aufweist, kann 
der dünne flüssige Wasserfilm an den Be-
hälterwänden in Form einer «Wasserhose» 
abgehoben werden, mit den entsprechen-
den Beschädigungen der Metallteile, etwa 
durch Korrosion, in der Apparatur. 

Dem Wirbelstrom widerstehen
Wie stellt man also sicher, dass eine einmal 
im Abscheider abgetrennte Flüssigkeit tat- 
sächlich vom gesättigten Gasstrom fern-
bleibt? Genau auf diese Frage liefert eine 
Erfindung des PSI-Forschers Hoyer erst-
mals eine zufriedenstellende Antwort.  
Hoyer schlägt vor, einen Zyklonabscheider, 
wie er routinemässig in vielen Prozessen, 
etwa bei der Reinigung von Saatgut, zum 
Einsatz kommt, mit einem vorgeformten 
Einsatz aus porösem Material auszustatten, 
der die abgeschiedene Flüssigkeit dank der 

Kein Tröpfchen zu viel
Für die Klimatisierung von Gebäuden spielt die leichte Regelbarkeit der 
 Luftfeuchtigkeit eine entscheidende Rolle. Ein Forscher des Paul-Scherrer- 
Instituts sorgt mit einer viel beachteten Erfindung dafür, dass das  
gute Klima in Gebäuden in Zukunft durch eine einfache, flexible und  
robuste Technik industriell umgesetzt werden kann.  Text Leonid Leiva

Das zu entfeuchtende 
Gasgemisch fliesst durch 
ein Einlassrohr (1) 
tangential in den 
Abscheider und strömt 
darin wie ein Wirbel-
sturm (daher der Name 
Zyklon) nach unten. 
Durch Fliehkräfte 
wird überschüssige 
Flüssigkeit an die 
Aussenwände gedrückt. 
Dieser Kondensatfilm (5a) kann 
aber durch die Gasströmung wieder 
von der Wand abgerissen werden. 
Um dies zu verhindern, wird im unteren 
Teil des Abscheiders ein poröser Einsatz 
eingebaut. Dieser ist so ausgelegt, 
dass das Kondensat im Bereich (4a) direkt 
unter dem Abgangsrohr (2a), über das das 
gesättigte Gas den Abscheider verlässt,
teilgesättigt und somit nicht leicht 
mitzureis sen ist. Dadurch wird die Bildung 
einer ansonsten auftretenden «Wasserhose» 
verhindert. Die Flüssigkeit (5b) fliesst 
aus dem gesättigten Bereich (4b, 4c) ab 
und sammelt sich in einem Volumen 
unterhalb des Einsatzes. Die Messung 
der akkumulierten Flüssigkeitsmenge (5b) 
erlaubt das prozessgesteuerte Öffnen 
eines Ablasshahnes (6) und damit das 
Ablassen der Flüssigkeit (3).

Die Funktionsweise 
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Wirkung von Kapillarkräften einfängt. Beim 
Zyklonabscheider werden durch den Effekt 
von Zentrifugalkräften die unerwünschten 
flüssigen oder festen Bestandteile aus einem 
Gas abgetrennt. Diese sind schwerer als das 
Gas und werden deshalb von den Fliehkräf-
ten an die Aussenwände des Abscheiders 
gedrückt. Im Unterschied zur Zentrifuge 
wird in einem Zyklon keine Drehbewegung 
des Behälters benötigt, sondern die Flieh-
kräfte stammen aus der wirbelförmigen 
Strömung des in den Behälter eingespeisten 
Gases selbst. Die kegelförmige, sich nach 
unten verjüngende Geometrie des Abschei-
ders, verstärkt diesen Effekt zusätzlich. Das 
heisst, die Strömungsgeschwindigkeit steigt 
proportional zur Abnahme des Behälterra-
dius, ein Phänomen, das jeder kennt, der 
den Abfluss von Wasser in einem Wasch-
becken einmal beobachtet hat. 

«Dies ist eines der häufigsten Proble-
me beim Zyklonabscheider», sagt Hoyer, 
«nämlich  das kaum zu kontrollierende  
Risiko, dass die abgetrennte Flüssigkeit 
durch den ständigen Gasstrom wieder von 
der Wand abgerissen und somit ins Gas 
zurückgemischt werden kann». Dies abzu-
stellen, ist das Ziel der Erfindung von  
Hoyer. Das Wasserkondensat bleibt nun in 
den Poren eines Einsatzes, der im unteren 
Teil des Abscheiders angebracht wird und 
aus einem benetzenden, wasserliebenden 

Material besteht, sicher eingefangen und 
nach Bedarf abgeführt werden kann. Der 
Bereich unterhalb des porösen Einsatzes 
wird dafür mit einem Füllstandsensor  
versehen. Ausserdem kann der Einsatz bei  
Verschmutzung einfach ausgetauscht wer-
den. Ein Zurückfliessen des Kondensats in 
den mit gesättigtem Gas gefüllten Abschei-

der wird selbst bei sehr starker Gasströ-
mung durch die Kapillarkräfte in den Poren 
der «Kondensatfalle» unmöglich gemacht. 
Die Gründe für die starken Kapillarkräfte 
im porösen Einsatz liegen zum einen in  
der Auslegung: die Poren sind sehr dünn 
dimensioniert und sie haben eine dreidi-
mensionale, schwammartige Struktur, die 
es ermöglicht, dass einmal eingefangenes 
Wasser immer weiter in das «Poren- 
labyrinth» eindringt und nie wieder zu-
rückfindet. Zum anderen werden die 
 Kapillarkräfte durch die Auswahl eines be-
netzenden und wasserliebenden Materials 
gewährleistet, das einen grossen Benet-
zungswinkel der Wassertropfen an den  

Porenwänden aufweist. Für den porösen 
Einsatz sieht Hoyer deshalb konkret den 
Einsatz von Synterglas (Silika-Gel) vor. Das 
sei ein Material, das man heute zu relativ 
günstigen Preisen kommerziell erhalten 
kann, weil es zum Beispiel in der Biotech-
Industrie in gros sen Mengen verwendet 
wird. «Synterglas ist eines der am stärksten 
benetzenden Materialien überhaupt und 
wäre deshalb für diese Erfindung ideal», 
erklärt Hoyer. Allerdings wären aus Grün-
den der Materialkompatibilität mit dem 
Rest des Abscheiders (die Konstruktion  
des Abscheiders soll aus Metall bestehen) 
auch alternative Materialien in Betracht zu 
ziehen. Hoyer schliesst deshalb nicht aus, 
dass der poröse Einsatz für das Einfangen 
der Flüssigkeit auch aus Metall gefertigt 
werden könnte. Eine durchgehend metal-
lische Konstruktion wäre vor allem aus 
Gründen der Wirtschaftlichkeit und der 
Einfachheit in der Herstellung vorteilhaft. 
«Wir streben hier eine möglichst robuste 
und einfach anzufertigende Technik an,  
im besten Fall mit einer Konstruktion aus 
Stahlblech, die ganz und gar ohne High-
tech auskommt», sagt Hoyer. «Im Grunde 
genommen soll jeder Metall-Facharbeiter 
unseren Abscheider herstellen können.»

Laut Hoyer bringt seine aus stark benet-
zendem, wasserliebendem Material be-
stehende Wasserfalle mehrere Vorteile mit 

«Wir streben hier eine  
robuste und einfach  

anzufertigende Technik an.» 
Klaus Werner Hoyer, Forscher PSI
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sich: zum einen kann nun die zulässige Strö-
mungsgeschwindigkeit des Gases im Ab-
scheider erhöht werden, ohne dass dafür der 
Abscheider selbst vergrössert werden muss. 
Das heisst, weil jetzt das flüssige Wasser  
sicher eingefangen bleibt, kann man den 
Gasdurchsatz erhöhen und die Anlage trotz-
dem kompakt halten. Zum anderen funktio-
niert der Abscheider nun auch bei erhöhten  
Werten von Temperatur und Druck in der 
Gasströmung zuverlässig. Alles, was man 
wissen muss, sind eben diese Betriebswerte 
sowie Eigenschaften wie das Benetzungsver-
halten des fraglichen Gasgemisches (in der 
Regel Luft, Wasserdampf und Wasser). Dann 
wird das poröse Material diesen Bedingun-
gen entsprechend ausgewählt und der Ab-
scheider entsprechend ausgelegt. 

Eine wichtige Voraussetzung, damit ein 
solcher erhöhter Gasdurchsatz tatsächlich 
machbar ist und nicht zulasten der Feuchtig-
keitsaufnahme geht, bildet das Wissen um 
die optimale Tröpfchengrösse, die man aus 
dem vorgeschalteten Zerstäuber erhalten 
soll. In Wirklichkeit geht es laut Hoyer um 
den optimalen Grössenbereich für diese Ne-
beltröpfchen, denn es sind nicht alle gleich 
gross. Die Tröpfchengrösse schwankt hier 
zwischen 0,1 und 0,01 mm. «Wichtig ist», 
erläuert Hoyer, «dass wir genügend kleine 
Tröpfchen haben, die schnell verdampfen, 
damit das Gas auch bei höherem Durchsatz 
schnell mit Feuchtigkeit gesättigt wird. So 
bleibt die Strecke für die Feuchtigkeitsauf-
nahme klein und die Anlage insgesamt kom-
pakt.» Mit Hilfe von Computersimulationen 
ist Hoyer zurzeit daran, solche Parameter  
wie die optimale Tröp fchen grös se oder den  
Energieaufwand für die Bildung des Tröpf-
chennebels im Zerstäuber auszurechnen. 
Die Phase der Feinjustierung laufe bisher gut 
und er sei optimistisch, dass die Erfindung 
auch in anderen Bereichen Nutzen bringen 
könnte, etwa bei Wasserstoff-Brennstoff- 
zellen, die auf eine sehr empfindliche  
Balance zwischen ausreichender Feuchtig-
keit ohne jegliche Tropfen angewiesen sind. 

Schiffsmotoren profitieren
Hoyers Erfindung wird also sehr wahr-
scheinlich weit mehr als die Gebäudeklima-
tisierung befruchten. Das dürfte einer der 
Gründe sein, weshalb sie im Jahr 2012 zu  
den drei Finalisten beim Swiss Technology 
Award gehörte. Eine erste Anwendung im 
Dienste des Klimaschutzes hat Hoyer bereits 
ins Visier genommen. Der PSI-Forscher will 
in naher Zukunft sein Konzept in Zusam-
menarbeit mit der Forschungsabteilung des 
finnischen Motorenherstellers Wärtsilä in  
die Praxis umsetzen. Sein Ziel ist hochge-
steckt: In rund fünf Jahren sollen alle Diesel-
motoren von Wärtsilä, die unter anderem bei 
Frachtschiffen für den Antrieb sorgen, dank 
seiner Erfindung weniger Stickoxide über 
den Weltmeeren ausstossen. 


