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1 Staubsauger mit Fliehkraftabscheider (Zyklonsystem)
Mit diesem Staubsauger wird der
angesaugte Schmutz in einem
separaten Behälter aufgefangen. Den
Behälter kann man ausleeren und
auswaschen. Man braucht keinen
Staubsaugerbeutel mehr. Daher auch
der Name „beutelloser“ Staubsauger.

Zyklon-Staubsauger ohne Beutel.
So funktioniert der Zyklon-Staubsauger:
Zunächst arbeitet dieser Staubsauger wie jeder andere auch: Ein Motor treibt das
Gebläse an. Dadurch werden Luft, Staub und kleine Teilchen angesaugt. Im
Inneren des Staubsaugers wird die angesaugte Luft dann vom Schmutz befreit.
Das geschieht durch die sogenannte Fliehkraft.
Die Fliehkraft hast du sicher schon einmal selbst gespürt, vielleicht beim Autofahren
in einer Kurve oder in einem Karussell: Die Fliehkraft zieht dich nach außen. So
ergeht es auch den Schmutzteilchen in diesem Staubsauger: Nach dem Ansaugen
werden sie in einen kegelförmigen Behälter eingeblasen. Die Teilchen werden
dadurch in eine Drehbewegung versetzt und es entsteht ein kleiner „Wirbelsturm“
(in den Tropen nennt man einen Wirbelsturm „Zyklon“). Die im Vergleich zur Luft
schweren Staubteilchen werden durch die Fliehkraft immer weiter nach außen
gezogen. Wenn sie mit dem Gehäuse in Berührung kommen, dann werden sie
abgebremst und fallen einfach nach unten in den Auffangbehälter. Die saubere
Luft wird abgesaugt. Je nach technischer Ausführung braucht so ein Staubsauger
auch noch einen Papierfilter, um Feinstäube aufzufangen. Diesen Filter muss man
regelmäßig reinigen, sonst geht Saugkraft verloren.
Hinweis: Mit der gleichen Zyklon-Technik arbeiten auch Schmutzfilter für Abgase
und Abwasser in Industrieanlagen.
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2 Rußfilter in Dieselfahrzeugen

Bei einem Blick unter ein Auto mit
Dieselmotor sieht man im Auspuffrohr den
Behälter, der Katalysator und
enthält.

Und so sieht der Rußfilter aus: Er
hat eine Struktur aus
rechteckigen Waben und ist aus
Keramik. (Sechseckige Waben
kennst du vielleicht aus einem
Bienenstock.)

Das macht der Rußfilter:
Fast jedes Dieselauto hat heute einen Abgaskatalysator, der giftiges
Kohlenstoffmonoxid, schädliche Kohlenwasserstoffe und Stickoxide aus dem
Abgas entfernt. Zusätzlich besitzen moderne Dieselautos auch noch einen Filter,
der Ruß (Kohlenstoffteilchen) entfernt und die schädlichen Kohlenwasserstoffe, die
an den Rußteilchen hängen. Auch andere schädliche Stoffe im Abgas,
beispielsweise Metalloxide und Sulfate, bleiben in diesem Filter hängen. Alle Stoffe
zusammen nennt man „Partikel“, weshalb man auch „Partikelfilter“ sagt.
Dafür braucht man den Rußfilter:
In einem Dieselmotor wird der Treibstoff nie komplett verbrannt. Es entstehen die
Partikel und sie werden mit dem Abgas aus dem Motor ausgestoßen. Diese
schädlichen Stoffe aus dem Abgas würden nicht nur Bäume und Häuser schmutzig
machen, sondern könnten vor allem Krankheiten verursachen, wenn sie in den
Körper gelangen. Der Filter sorgt also für eine saubere Umwelt und für eine
gesunde Atemluft.
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So funktioniert der Rußfilter:
Wenn das Abgas zum Rußfilter gelangt, dann strömt es durch seine Waben und
die „Partikel“ bleiben in den Wänden der Waben hängen. Die Keramikwände sind
also der Filter. Keramik ist ein Stoff, der sehr viel Hitze aushält (es gibt auch
Kochgeschirr aus Keramik). Der Rußfilter muss sehr hohe Temperaturen aushalten.
Denn damit er nicht verstopft, wird er von Zeit zu Zeit zur Reinigung stark erhitzt. Alle
Partikel, die im Filter hängen geblieben sind, werden dabei verbrannt zu
Kohlenstoffdioxid und Wasser. (Nach diesem Prinzip werden auch moderne
Backöfen gereinigt – man nennt das Pyrolyse.)
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