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1.Thema Forschungsprojekt (dt./engl.) / Erst- und Zweitbetreuer 

Evaluation des Optimierungspotentials von Aerosolabscheidern mittels CFD-Simulation und 

DOE- sowie Topologieoptimierungsverfahren 

Evaluation of the optimization potential of aerosol separators using CFD simulation and DOE 

as well as topology optimization methods 

Dennis Hoch, Jennifer Niessner  

 

2. Motivation 

Aerosolpartikeln, die bei verschiedenen Fertigungsprozessen, wie z.B. beim Bohren, Drehen 
und Fräsen anfallen, sind aufgrund von ihrer geringen Größe lungengängig und können nach 
dem Einatmen zu Vergiftungen, Verätzungen, Allergien oder Lungenkrebs führen. Die 
Aerosolpartikeln werden daher durch Aerosolfilterpatronen aus der Luft abgeschieden, die 
wiederum zu Ölnebelabscheider zusammengeschaltet werden. Eine hocheffiziente 
Abscheidung der schädlichen Partikeln bei gleichzeitig möglichst guter Energieeffizienz 
(geringer Druckverlust) ist wünschenswert, aber gleichzeitig sehr herausfordernd. 
 

3. Stand der eigenen Forschung / Stand der Technik / vorhandene 

Ausstattung zum Thema 

Diese Ölnebelfilterpatronen werden von fast allen Herstellern in zylindrischer Bauform 
angeboten, die von innen nach außen durchströmt wird. In einer Konzeptstudie am ISAPS der 
HHN wurde bisher aufgezeigt, dass Filterpatronen mit kreisrundem Querschnitt nicht die 
optimale Bauform im Spannungsfeld zwischen Druckverlust und Abscheidegrad bieten. 
Konkrete Vorschläge für Bauformen wurden bereits erarbeitet. Offen ist noch, welches 
Optimierungspotential auf Ebene eines kompletten Ölnebelabscheiders erzielbar ist, bei dem 
mehrere Filterpatronen in dem meist rechteckigen Bauraum kombiniert werden.  
Konzeptstudie zu Formen Einzelfilter  

Vorhandene Ausstattung: 

- StarCCM+-Lizenzen 
- Hochleistungsrechner im Strömunslabor 

 

4. Zielsetzung des Projekts 

Ziel dieser Projektarbeit ist (1) der Entwurf und (2) die Geometrieerstellung potentiell 

verbesserter Filterformen unter gegebenen Randbedingungen in einem Ölnebelabscheider. A) 

verständnisbasiert B) per DOE-Optimierung und C) per Topologieoptimierung. Anschließend 

soll (3) die Durchströmung des Filters mittels CFD-Simulation abgebildet werden, um den 

Druckverlust zu ermitteln, die Anströmung zu vergleichmäßigen und die Abscheideleistung 

abzuschätzen. 

Insgesamt sollen optimierte Filterformen für mehrere Filterpatronen kombiniert in einem 

Filtersystem resultieren. 

5. Potential des Projektes für einen wissenschaftlichen Beitrag 

Nach bestem Wissen der Antragsteller gibt es bisher noch keine wissenschaftlichen Arbeiten, 

die die Möglichkeit der Steigerung von Abscheideleistung und Reduktion des Druckverlusts für 
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Filterpatronen mit vorgegebenem Bauraum und nicht-zylindrischen Formen in einem 

Abscheider untersuchen.  

Aufgrund der Neuartigkeit des Lösungsansatzes, der Tatsache, dass noch nicht verwendete 

Optimierungsansätze (DOE + Topologieoptimierung) auf die genannte Fragestellung 

angewandt werden, den Vorarbeiten und dem gesellschaftlichen Beitrag zu Umwelt-/ 

Mitarbeiterschutz wird das Potential für eine wissenschaftliche Publikation im Zusammenhang 

mit diesem Forschungsprojekt als sehr gut bewertet. 

6. Anschlussmöglichkeiten an das Projekt / Nachhaltigkeit des Projekts 

Im Bereich der Filtration gibt es eine Vielzahl noch ungelöster Fragestellungen, die derzeit in 

den Projekten HAAZ, BiGOFil, BioPROTECT-Mask und dem MWK-Verbundprojekt 

„Testaerosole“ angegangen werden. Zur Zeit ist eine DFG-Forschergruppe (Niessner, 

Janoske, Uni Wuppertal, Dittler / KIT, Asbach / IUTA) zum Thema „Transiente Effekte in der 

Filtration“ in Vorbereitung (Einreichungsziel Vollantrag: Mitte 2022). Die im Forschungsprojekt 

gewonnenen Erkenntnisse werden in diesen Antrag einfließen. Des Weiteren sind zahlreiche 

weiterführende Arbeiten / Anträge im Bereich der Feinstaubfiltration, der Öl- oder 

Emulsionsnebelabscheidung sowie in den Bereichen Masken und Raumluftreiniger 

angedacht. 


