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Summary 

Summary 

In the last two decades nitrogen oxides (NOx) and particulate matter (also 

denoted as PM or soot) in the exhaust gas of diesel engines had to be drastically 

reduced due to the stepwise introduction of emission limitations. At the 

beginning the reductions were reached by improvements of the combustion 

process and the engine management. However, as the limits were tightened, 

additional exhaust gas aftertreatment techniques had to be applied. 

The research in this field is so far divided into two parts: On the one side, the 

NOx reduction, which is mainly reached by the selective catalytic reduction 

(SCR) with ammonia (NH3) and on the other side the PM reduction by the 

diesel particulate filter (DPF). This makes sense as long as the current emission 

limits can be reached by applying either a SCR system or a DPF and adapt the 

engine settings accordingly. However, the stricter future emission limits 

necessitate the application of both aftertreatment techniques in series. 

According to this necessity, a combination of DPF and SCR system would be 

conceivable. Then, the reducing agent for the SCR has to be also dosed 

upstream of the DPF. However, the parallel presence of NOx, NH3 and PM will 

lead most probably to the superposition of physical and chemical processes, as 

these compounds may all react with each other. Furthermore, it is likely that the 

composition of PM will change. 

Due to this development, this work was focused on the investigation of surface 

reactions of PM with compounds contained in the exhaust gas of diesel engines 

and the composition of PM. For that purpose a TG-FTIR (TG: 

thermogravimetry, FTIR: Fourier-Transform infrared spectroscopy) system for 

investigations with corrosive and condensable reactive gases was developed in 

the first phase of the project. The standard gas inlet and outlet of the 

thermogravimetric analyzer were changed to avoid condensation. The gas 
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measuring cell of the FTIR spectrometer was designed such that an optimum 

compromise between the small flow rates through the thermogravimetric 

analyzer and a short residence time of the gases in the gas measuring cell could 

be achieved.  

In the second phase, a TPD/O (temperature-programmed desorption followed 

by oxidation) method was developed for the total composition analysis of PM 

samples down to 300 μg with the TG-FTIR system. The EC (elemental carbon) 

and OC (organic carbon) content was quantified precisely, whereby the 

contributions of thermally unstable surface functional groups and adsorbed 

hydrocarbons (HC) to the OC could be discriminated. Additionally, the oxygen, 

hydrogen, water and ash content of the samples were measured as well as the 

amount of sulfuric acid (H2SO4) adsorbed on the PM. 

After the composition analysis the reactivity of the PM samples was 

investigated by TPO (temperature-programmed oxidation) experiments with 

different feed gases containing O2, H2O and NO2 in the TG-FTIR system. By 

adding NO2, the soot oxidation started at lower temperatures and the addition 

of H2O led to a shift of the maxima of the carbon oxidation rates to lower 

temperatures. The experimental results showed that beside the composition 

analysis, the investigation of PM reactivities with wet and corrosive gases is one 

of the main strengths of the TG-FTIR system in comparison to other 

instruments, because conditions similar to those in the DPF can be simulated. 

In the third phase of the project the influence of H2SO4 traces on the soot 

oxidation with NO2 was investigated. These experiments were performed in a 

tubular quartz reactor coupled with FTIR spectroscopy for the gas analysis in 

the temperature range between 100°C and 700°C. The feed gas contained also 

O2 and H2O beside NO2 and the H2SO4 traces. When there was NO2 in the feed, 

the addition of H2SO4 traces enhanced the soot oxidation over the whole 
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temperature range. Without NO2 only a slight increase of the soot oxidation was 

observed above 480°C. In addition, it was found that in the presence of H2SO4 

the HNO3 concentration increased. 

From these results a mechanism was developed, where H2SO4 can accelerate the 

soot oxidation at two points of the reaction network. On the one hand H2SO4 

enhanced the formation of nitronium ions (NO2+) from HNO3, which are the 

active species during the nitration of the aromatic carbon structures. And as the 

nitration of the aromatic soot structures is one of the major process steps during 

soot oxidation with NO2, an enhanced concentration of NO2+ explains the 

increased oxidation rates. On the other hand, H2SO4 also catalyzed the 

disproportionation of two NO2 molecules into HNO2 and HNO3 by protonation 

of the intermediate N2O4. This resulted in an increased HNO3 concentration, 

which further enhanced the NO2+ concentration. 

In the final step of the project, a detailed investigation of the NOx reduction 

activity of PM samples was performed, as a SCR reaction of NH3 and NOx on 

PM samples was actually observed, which occurs most probably also in 

combined DPF-SCR systems. 

The NOx reduction activity of the samples was investigated also in the tubular 

quartz reactor in dependence of the NO2, NO and NH3 concentration in the 

temperature range between 200°C and 350°C. The highest NOx reduction of up 

to 25% was measured in the presence of both NO2 and NO at a GHSV of 

35,000 h-1. Decreasing space velocities resulted in an increase of the SCR 

activity. In the absence of NO2, NOx reduction was not observed. Carbon 

oxidation and SCR reaction, which occurred in parallel due to the presence of 

NO2 and O2, hardly influenced each other. Together with the fact that the SCR 

process on PM is a rather slow process in comparison to the SCR reaction over 

inorganic catalysts, this led to the assumption that in the NOx reduction on PM 
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most probably physisorbed species were involved. The observed stoichiometric 

ratios indicated the action of the fast SCR reaction in the presence of NO and the 

NO2 SCR reaction in the absence of NO, while the observed gas phase and 

surface species indictated that the reaction steps were similar to those on 

classical SCR catalyst. In the presence of H2SO4 a significant increase of the NOx 

reduction activity was observed. This observation was due to the acceleration of 

the decomposition of N2O4 formed in the NO2 disproportionation similar to the 

influence of H2SO4 on the soot oxidation, because this disproportionation was 

the first reaction step in the SCR process, too. 
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Kurzfassung 

Kurzfassung 

In den letzten zwanzig Jahren wurden die Stickoxide (NOx) und Particulate 

Matter (im Folgenden auch als PM oder Russ bezeichnet) im Abgas von 

Dieselmotoren durch die schrittweise Einführung von gesetzlichen 

Grenzwerten drastisch reduziert. Zu Beginn konnten die Grenzwerte noch 

durch Verbesserungen des Verbrennungsprozesses und des 

Motormanagements eingehalten werden, aber im Zuge weiterer 

Grenzwertverschärfungen mussten auch Abgasnachbehandlungstechniken 

eingesetzt werden. 

Die Forschung im Bereich der Abgasnachbehandlung ist bisher in zwei Teile  

unterteilt: Auf der einen Seite die NOx-Reduktion, die hauptsächlich über das 

Verfahren der selektiven katalytischen Reduktion (SCR) mit Ammoniak (NH3) 

erreicht wird und auf der anderen Seite die PM-Reduktion mittels 

Dieselpartikelfilter (DPF). Diese Unterteilung war bisher möglich, da es zum 

Erreichen der bisherigen Grenzwerte ausreichte, entweder ein SCR System oder 

ein DPF bei entsprechender Anpassung der Motoreneinstellung einzusetzen. In 

Zukunft müssen allerdings beide Techniken zum Einsatz kommen, um die 

weiter sinkenden Grenzwerte einzuhalten. Dementsprechend wäre es 

vorstellbar Filter- und SCR-Technologie zu einem System zu kombinieren, bei 

dem das Reduktionsmittel für die SCR vor dem DPF eingespeist würde. 

Allerdings führt die gleichzeitige Anwesenheit von NOx, NH3 und PM aber zu 

einer Überlagerung chemischer und physikalischer Prozesse, da alle 

vorhandenen Komponenten miteinander reagieren können, und auch eine 

Veränderung der PM-Zusammensetzung zu erwarten ist. 

Aufgrund der beschriebenen Entwicklungen bestand der Fokus dieser Arbeit in 

der Untersuchung von Oberflächenreaktionen von PM mit 
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Dieselabgasbestandteilen und der Zusammensetzung von PM. Zu diesem 

Zweck wurde ein TG-FTIR- (TG: Thermogravimetrie, FTIR: Fourier-Transform 

Infrarot Spektroskopie) System für Untersuchungen mit kondensierbaren und 

korrosiven Gasen im ersten Teil dieses Projekts entwickelt. Dazu wurden der 

Standardgasein- und -auslass der Thermowaage so verändert, um 

Kondensation zu vermeiden. Zusätzlich wurde die Gasmesszelle des FTIR-

Spektrometers so verändert, dass sie einen Kompromiss zwischen den kleinen 

Gasflüssen im System und möglichst kurzen Verweilzeiten darstellt. 

In der zweiten Phase, wurde eine TPD/O- (Temperature-programmierte 

Desorption gefolgt von Oxidation) Methode für das TG-FTIR-System 

entwickelt, die eine Analyse der Zusammensetzung von Proben bis 300 μg 

ermöglicht. Der EC- (Elemental Carbon) und OC- (Organic Carbon) Gehalt 

konnten präzise bestimmt werden, wobei es sogar möglich war, die Beiträge 

der thermisch instabilen Oberflächengruppen und der adsorbierten 

Kohlenwasserstoffe (HC) zum OC zu unterscheiden. Zusätzlich wurden der 

Sauerstoff-, Wasserstoff-, Wasser- und Ascheanteil der Proben ebenso wie der 

Anteil an adsorbierter Schwefelsäure (H2SO4) bestimmt. 

Nach der Zusammensetzungsanalyse wurde die Reaktivität der Proben mit 

TPO- (Temperature-programmierte Oxidation) Experimenten mit 

unterschiedlichen Gasgsmischen, die O2, H2O und NO2 enthielten im TG-FTIR-

System untersucht. Das Zufügen von NO2 zum Reaktivgas führte zu einer 

Absenkung der Starttemperatur der Oxidation und das Zufügen von H2O 

führte zu einer Verschiebung der Maxima der Kohlenstoffoxidationsraten zu 

niedrigeren Temperaturen. Die erhaltenen Resultate zeigten, dass neben den 

Zusammensetzungsanalysen die Reaktivitätsuntersuchungen mit 
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kondensierbaren und korrosiven Gasen eine grosse Stärke des Systems sind, da 

ähnliche Bedingungen wie in einem DPF simulierte werden können. 

Im dritten Teil der Arbeit, wurde der Einfluss von Spuren von H2SO4 auf die 

Russoxidation mit NO2 untersucht. Diese Experimente wurden in einem 

Temperaturbereich von 100-700°C in einem Rohrreaktor aus Quarzglas mit 

anschliessendem FTIR-Spektrometer für die Gasanalyse durchgeführt. Die 

dosierten Gasgemische enthielten neben NO2 und Spuren von H2SO4 auch O2 

und H2O. In Anwesenheit von NO2 führte das Zufügen von wenigen ppm 

H2SO4 zu einer deutlichen Steigerung der Russoxidation im gesamten 

Temperaturbereich. Ohne NO2 konnte nur eine geringe Steigerung der PM-

Oxidation oberhalb von 480°C beobachtet werden. Zusätzlich konnte in 

Anwesenheit von H2SO4 eine erhöhte HNO3 Konzentration gemessen werden. 

Basierend auf diesen Resultaten wurde ein Reaktionmechanismus entwickelt, 

bei dem H2SO4 die Russoxidation an zwei Stellen des Reaktionsnetzwerks 

beschleunigen kann. Auf der einen Seite steigert H2SO4 nämlich die Bildung 

von Nitroniumionen (NO2+) aus HNO3, die die aktiven Spezies bei der 

Nitrierung von Aromaten sind. Und da die Nitrierung der aromatischen 

Russstrukturen einer der Hauptschritte der Russoxidation mit NO2 ist, erklärt 

eine erhöhte NO2+-Konzentration die erhöhten Oxidationraten. Auf der anderen 

Seite katalysiert H2SO4 die Disproportionierung von zwei NO2 Molekülen in 

HNO2 und HNO3 über die Protonierung des Intermediats N2O4. Dies führt zu 

einer erhöhten HNO3 Konzentration und damit auch einer weiteren Erhöhung 

der NO2+ Konzentration. 

Im letzten Abschnitt des Projekts wurde eine detaillierte Untersuchung der 

NOx-Reduktion von Russproben durchgeführt, da tatsächlich eine SCR-

Reaktion von NOx mit NH3 über Russproben beobachtet wurde, die 
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höchstwahrscheinlich auch in einem kombinierten System auf DPF und SCR-

Katalysator ablaufen würde. 

Die Aktivitätsuntersuchungen der Russproben bezüglich der NOx-Reduktion 

wurden ebenfalls in einem Rohrreaktor in Abhängigkeit der NO2, NO und NH3 

Konzentration im Temperaturbereich zwischen 200°C und 350°C durchgeführt. 

Die höchste NOx-Reduktion von bis zu 25% wurde in Anwesenheit von NO2 

und NO bei einer GHSV von 35,000 h-1 gemessen. Niedrigere Raum-

geschwindigkeiten führten zu einem Anstieg der SCR-Aktivität. In 

Abwesenheit von NO2 konnte keine NOx-Reduktion beobachtet werden. 

Russoxidation und SCR-Reaktion, die aufgrund der Anwesenheit von NO2 und 

O2 parallel ablaufen, beeinflussten sich gegenseitig kaum. Daraus wurde 

zusammen mit der Tatsache, dass der SCR-Prozess über PM ein eher langsamer 

Prozess im Vergleich zur SCR-Reaktion über anorganischen Katalysatoren ist, 

geschlossen, dass bei der die NOx-Reduktion physisorbierte Spezies beteiligt 

sind. Die gemessenen stöchiometrischen Verhältnisse deuten auf eine fast SCR-

Reaktion in Anwesenheit von NO hin und dessen Abwesenheit auf eine 

NO2 SCR-Reaktion, wobei die detektierten Gasphasen- und Oberflächenspezies 

darauf hindeuten, dass die Reaktionsschritte denen auf anorganischen 

Katalysatoren ähneln. 

In Anwesenheit von H2SO4 wurde ein deutlicher Anstieg der NOx-Reduktion 

beobachtet, der auf der Katalyse der Zersetzung von N2O4 beruht, wie es bereits 

beim Einfluss von H2SO4 auf die Russoxidation beschrieben wurde, das die 

Disproportionierung auch der erste Schritt der SCR-Reaktion ist. 


