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mIt nanosKalIgen Katalysatoren 
gelIngen neue ansätze zur 
VerrIngerung Der emIssIonen In 
VerBrennungsmotoren

Die Anforderungen an e in umwelt freundl iches Auto s ind hoch: Es muss ressourcenschonend gefer t igt 

werden, mit  ger ingem Kraf t s tof f verbrauch fahren und dabei  wenig Schadstof fe in die Luf t  abgeben. Zur 

Reduzierung der Schadstof femiss ionen wurden in dem Kompetenz fe ld Funkt ionss trukturen kataly t isch 

akt ive Werkstof fe entwickel t ,  d ie zur Rußminderung beit ragen.

das Automobil und die Zukunft

Ein wichtiges Thema unserer Zeit ist die zukünftige Entwick-

lung der individuellen Mobilität. Durch die gerade beginnende 

Elektromobilität kann der Verbrauch fossiler Brennstoffe und 

damit einhergehend die Belastung unserer Umwelt reduziert 

werden. Die aktuelle Initiative der Bundesregierung verspricht, 

dass bis 2020 etwa eine Million Elektrofahrzeuge auf unseren 

Straßen fahren können, wodurch Deutschland zum Leitmarkt 

dieser Technologie werden soll. Bei derzeit ca. 47 Millionen 

angemeldeten Fahrzeugen allein in Deutschland wird deutlich, 

dass es voraussichtlich noch mehrere Generationen von Fahrzeu-

gen mit Verbrennungsmotoren geben wird, bis sich die Elektro-

mobilität durchsetzen kann. Es ist also insbesondere in Hinblick 

auf die steigende Zahl an Fahrzeugen und die gleichzeitig knapper 

werdenden fossilen Brennstoffe essenziell, dass Verbrennungsmo-

toren weiter verbessert werden, um auch hier den Verbrauch und 

die Umweltbelastung so weit wie möglich zu verringern. 

Eine Möglichkeit, die Umweltverträglichkeit eines Verbren-

nungsmotors zu verbessern, besteht darin, den Verbrauch zu 

reduzieren oder den Schadstoffausstoß zu verringern. Im Rahmen 

des Förderprogramms »WING – Werkstoffinnovationen für Indus-

trie und Gesellschaft« war das Verbundvorhaben »NanoKat« Teil 

der Leitinnovation »NanoMobil«. Ziel des Verbundprojekts war 

die Entwicklung, Herstellung und Erprobung neuer, nanostruktu-

rierter, katalytisch aktiver Werkstoffe zur Reduzierung der Schad-

stoffemissionen von Verbrennungskraftmaschinen. Diese Werk-

stoffe sollen durch Anwendung in der Abgasnachbehandlung 

und ggf. auch im Verbrennungsmotor eine deutlich verbesserte 

Effizienz der Rußminderung in einem weiten Temperaturbereich 

ermöglichen und damit einen wesentlichen Beitrag zu einem 

umweltgerechten Verkehr leisten. Im Rahmen dieses Projekts 

wurden Kobalt und Platin als katalytisch aktive Materialien 

sowie Al2O3, CeO2 und SiO2 als Trägermaterialien untersucht.

erstes Ziel: Verbesserung vorhandener Katalysator-

systeme durch nanoskalige beschichtungen

Für das konkrete Ziel, den Ausstoß von Rußpartikeln aus 

Diesel-Pkw weiter zu vermindern, wurde das bereits beste-
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hende Konzept des Dieselpartikelfilters (DPF) genutzt. Dabei 

sollte mittels katalytisch aktiver Oberflächen die notwendige 

Regeneration der Partikelfilter bereits bei Abgastemperaturen 

unterhalb von 400 °C eingeleitet werden. Bisherige Systeme 

benötigen Temperaturen von ca. 600 °C und damit mehr 

Energie, die durch die Verbrennung von Treibstoff bereitge-

stellt wird. Hinsichtlich des Rußabbrands sollte zudem die 

Abbrandrate im Vergleich zu bestehenden Systemen erhöht 

werden. Dieselpartikelfilter aus Siliziumkarbid wurden hierzu 

mit nanoskaligen oxidischen Trägermaterialien in Kombination 

mit katalytisch aktiven, nanoskaligen Metallen beschichtet. 

Die Beschichtung wurde mittels Sol-Gel-Verfahren aufgetra-

gen. Derartige Lösungskonzepte versprechen durch die Vortei-

le der Nanostruktur eine Reduzierung der Aktivierungsenergie 

und damit ein Herabsetzen der für einen optimalen Abbrand 

notwendigen Temperaturen. 

Dennoch müssen die Katalysatoren Temperaturen um 400 °C 

standhalten. Im Rahmen des Projektes wurden zunächst reine 

Katalysatorschichten abgeschieden und unter einsatznahen 

Bedingungen untersucht. Die Schichten konnten den auftre-

tenden Temperaturen nicht standhalten und sind versintert, 

100 nm

Abb. 1a: Kobaltschicht, getempert bei 400 °C, 1 Stunde unter 

Stickstoffatmosphäre, deutliche Versinterung der Schicht 

erkennbar.

Abb. 1b: Kobalt-Siliziumdioxid-Komposit, getempert bei 400 °C, 

1 Stunde unter Stickstoffatmosphäre, kein Temperatureinfluss 

erkennbar.

was zu einer signifikanten Verringerung der spezifischen 

Oberfläche und damit der katalytischen Aktivität führt  

(Abb. 1a).

Dies konnte durch den Einsatz von Katalysator-Metalloxid-

Kompositen, das heißt Verbindungen von Platin oder Kobalt 

mit Al2O3, CeO2 sowie SiO2, verhindert werden. Die Metall-

oxide dienen der Erhöhung der Stabilität der katalytischen 

Schichten, da sie die Versinterung der Nanopartikel verhin-

dern. Unter gleichen Versuchsbedingungen ist keine Versin-

terung zu erkennen, das heißt, die Schichten bleiben unter 

gegebenen Bedingungen stabil (Abb. 1b).

Untersuchungen im Rahmen dieses Projekts haben gezeigt, 

dass die Rußabbrandtemperatur durch den Einsatz der ent-

wickelten Materialien zur katalytischen Rußoxidation deutlich 

herabgesenkt werden konnte. Es folgte die Übertragung der 

evaluierten Materialien auf anwendungsnahe Demonstrator-

bauteile entsprechend derzeit eingesetzter Dieselpartikelfilter, 

an denen umfangreiche Funktionsuntersuchungen an Motor-

prüfständen der Industriepartner durchgeführt wurden. 

100 nm 100 nm
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Zweites Ziel: Verbesserung des gesamtsystems  

Abgasstrang

Unter wesentlicher Beteiligung des Fraunhofer IFAM wurde 

ein neuartiger Ansatz zur Emissionsminimierung verfolgt. 

Hierbei sollen dünne, katalytisch aktive Schichten direkt im 

Motorraum, also auf dem Kolbenboden bzw. im verbren-

nungsraumnahen Bereich, appliziert werden. Durch die Appli-

kation dieser Schichten nahe der Treibstoffverbrennung sollen 

hierbei entstehende Schadstoffe teilweise abgebaut werden, 

wodurch der DPF entlastet und somit der Treibstoffverbrauch 

weiter gesenkt wird, da Abbrandzeiten weniger häufig durch-

geführt werden müssen. 

An diese Schichten besteht zusätzlich zur thermischen Stabili-

tät eine große Anforderung an die mechanische Stabilität, da 

die Einspritzung und Verbrennung des Treibstoffes in direktem 

Kontakt mit dem Kolbenboden passiert. 

Im Falle von katalytischen Schichten ist generell eine möglichst 

große spezifische Oberfläche gewünscht. Solche hochporösen 

Schichten weisen jedoch eine relativ geringe mechanische 

Stabilität auf, weshalb sie in technischen Anwendungen zu-

meist nicht eingesetzt werden können. Dichte Schichten sind 

mechanisch stabil, haben jedoch eine zu kleine spezifische 

Oberfläche für die heterogene Katalyse. Eine gute Lösung ist 

eine säulenförmig gewachsene Schicht, die eine relativ große 

Oberfläche aufweist und mechanisch stabiler ist als eine hoch-

poröse Schicht. Ein geeignetes Verfahren, Schichten mit sol-

chen Anforderungen herzustellen, ist das Magnetronsputtern.

der prozess: Fertigung maßgeschneiderter  

katalytischer schichten 

Am Fraunhofer IFAM wurden katalytisch aktive Materialien 

durch physikalische Abscheidungsprozesse im Vakuum (Physi-

cal Vapour Deposition) mittels Magnetronsputtern hergestellt. 

Bei diesem Verfahren werden Argonionen über elektrische 

und magnetische Felder auf das zu bearbeitende Material 

beschleunigt, welches somit physikalisch in die Gasphase ge-

bracht und auf den zu beschichtenden Substraten homogen 

abgeschieden wird (Abb. 2). 

In Abhängigkeit der Sputterparameter ist es hierbei möglich, 

die Porosität der Schichten zwischen 0 und 95 Prozent zu 

2

Abb. 3: Kobalt, hochporöses Schichtwachstum, Sputterdruck 

0,8 mbar, Sputterleistung 400 W, Sputterzeit 120 Minuten.

Abb. 4: Platin, säulenförmiges Schichtwachstum, Sputterdruck

0,2 mbar, Sputterleistung 300 W, Sputterzeit 20 Minuten.

1 μm 100 nm
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variieren, also sowohl dichte als auch hochporöse Schichten 

zu erzeugen.

Die Schichten können folglich mit dem eingesetzten Prozess 

maßgeschneidert für die jeweilige Anwendung angepasst 

werden. Durch das sogenannte Co-Sputtern können spezielle 

Legierungen oder Komposite aus unterschiedlichen Materi-

alien erzeugt werden, wie sie hier im Projekt getestet wurden. 

Auf diese Weise können z. B. Sinterinhibitoren in die katalyti-

schen Schichten eingebracht werden, die die thermische Stabili-

tät der katalytischen Beschichtungen wesentlich erhöhen.

Zur Untersuchung des Einflusses katalytischer Schichten auf 

die Kinetik von Verbrennungsvorreaktionen stehen optische 

Messungen in einer Dieselbrennkammer aus. Solche Schichten 

haben ein hohes Potenzial für die Applikation im Brennraum 

und auf brennraumnahen Bauteilen, z. B. zur Vermeidung 

kohlenstoffhaltiger Ablagerungen, und wurden zusammen 

mit dem Verfahren zur Herstellung dieser Schichten als Patent 

angemeldet.

Zusammenfassung

Im Rahmen des Forschungsvorhabens wurde eine deutliche 

Verringerung der Abbrandtemperatur bei gleicher Effektivität 

im Dieselpartikelfilter erreicht. Es muss folglich weniger Treib-

stoff für die Regeneration eingespritzt werden, was sich direkt 

positiv auf den Verbrauch der Motoren und somit auf die Um-

weltbelastung auswirkt. Durch die geringeren Temperaturen 

beim Rußabbrand ergibt sich zusätzlich eine höhere Standzeit 

der betreffenden Komponenten. Ein wichtiger Faktor dieser 

Systeme ist ihre Stabilität. Der Wirkungsgrad der DPF lag nach 

mehreren Zyklen unverändert bei 100 Prozent. 

Bei der erfolgreichen Applikation einer Katalysatorschicht 

im Verbrennungsraum kann die Entstehung der Schadstoffe 

eingedämmt werden, wodurch die Umweltbelastung durch 

den Verbrennungsprozess verringert wird. Zusätzlich fällt die 

1   Mittels Magnetronsputtern 

hergestellte, funktionelle Dünn-

schichten.

2   Magnetronsputteranlage.

Belastung des DPF geringer aus, wodurch dieser seltener re-

generiert werden muss. Somit kann mit solchen Schichten die 

Effizienz des Gesamtsystems Abgasstrang weiter gesteigert 

und der Treibstoffverbrauch gesenkt werden.
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