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Im Herbst und Winter tritt, vor allem in 
den Früh- oder Abendstunden in manchen 
Gebieten, wie zum Beispiel in Senken, auf 
Feldern und an Hanglagen, Nebel auf. Mit 
dieser Nebelbeseitigungsanlage ist es nun 
möglich, Nebelfelder zu beseitigen, schnell, 
effektiv und ökologisch unbedenklich.

Was ist eine Nebelbeseitigungsanlage?
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mit der Technik. Da auch die Einsatzgebiete 
und somit die Anforderungen an die Anlage 
noch nicht genau definiert waren, mussten 
die verschiedenen Randbedingungen gek-
lärt werden. Die Einsatzgebiete, die von 
Weather Technologies ins Visier genom-
men wurden, betrafen Flughäfen, Sportver-
anstaltungen und Autobahnen. Mit diesen 
Anforderungen wurde zuerst einmal ver-
sucht heraus zu finden, wie groß die ein-
zelnen Komponenten ausfallen werden. Es 
musste abgeschätzt werden, wie viel Tro-
ckeneis für die Einsatzgebiete benötigt wird 
und welche Abmessungen der Vorratsbehäl-
ter somit hat. Die Versorgung mit Trockeneis 

stellte kein Problem dar, da ein dichtes Lie-
ferantennetz existiert. Es stellte sich aber 
die Frage, wie das Trockeneis aus den Lie-
ferbehältern in die Anlage gefüllt wird. Muß 
der ganze Behälter auf das Fahrzeug gela-
den werden oder gibt es eine effektivere 
und sinnvollere Art des Umladens? Fest 
stand, dass die gesamte Anlage auf einem 
Fahrzeug in die Einsatzgebiete gebracht 
werden muss. Es musste also eine flexible 
und mobile Lösung gefunden werden, da je 
nach Anwendung und Einsatzort die Trans-
portart und die Größe der Anlage sich 
ändern können. 

Frank Hofmann und Cornelius Schmitt, 
Studenten der Kunsthochschule Berlin-
Weißensee im Fachbereich Produkt-Design, 
gestalteten im Sommersemester 2002 in 
Zusammenarbeit mit der 2000 gegründeten 
Firma Weather Technologies einen ersten 
Prototypen der Nebelbeseitigungsanlage. 
Das Unternehmen mit Sitz im Innovations- 
und Gründerzentrum Teltow ist eine 
Ausgründung aus dem Institut für Werk-
zeugmaschinen und Fabrikbetrieb der TU 
Berlin und dem Lehrstuhl für Luftchemie 
und Luftreinhaltung der BTU Cottbus. Die 
Technik zur Nebelbeseitigung wurde von 
Felix Elbing, Prof. Dr. Detlev Möller, 

Kunsthochschule Berlin-Weissensee    &   Weather Technologies

Dipl.-Phys. Matthias Ulbricht aus dem 
Gebiet der Oberflächenbearbeitung heraus 
entwickelt, auf dem sie bereits Erfahrung 
besaßen. Die Idee dazu entstand 1999 im 
Zusammenhang mit einer Konferenz der 
Weltorganisation der Meteologie (WMO) 
in Thailand zum Thema Wetterbeeinflus-
sung. Da die erste Versuchsanlage zwar 
funktionstüchtig war, aber mehr oder 
weniger aus verschiedenen Komponenten 
bestand, war die Aufgabe nun, die einzel-
nen Bestandteile in einem fertigen Produkt 
zusammen zu führen. Der auf den ersten 
Blick komplexe Aufbau der Anlage erfor-
derte von uns zunächst das Vertrautmachen 

Frank Hofmann Cornelius Schmitt
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Wie man immer wieder mitbekommt, pas-
sieren aus unseren Strassen in den Herbst- 
und Wintermonaten oft Unfälle und Massen-
karambolagen durch Nebelbänke, die die 
Autofahrer nicht frühzeitig erkannt haben. 
Des weiteren können Flugzeuge wegen 
Nebel nicht starten oder landen und manche 
Sportveranstaltungen auf Grund von Nebel 
nicht stattfinden. Dies nur als ein paar Bei-
spiele warum eine Nebelbeseitigungsan-
lage von großen Nutzen sein wird. 
Im Gegensatz zu anderen schon auf dem 
Markt existierenden Verfahren ist diese  
neue Technologie umweltfreundlich und 
wirtschaftlich einsetzbar. Wofür andere 

Anbieter Chemikalien und umweltschädli-
che Stoffe einsetzen, wird bei dieser Anlage 
mit preisgünstigem Trockeneis einem Abfall-
produkt der Lebensmittelindustrie gearbei-
tet (50 1 für 100 kg, inkl. Lieferung).  
Durch die Beseitigung des Nebels kann zu 
aller erst eine höhere Sicherheit für Mensch, 
Technik und Umwelt gewährleistet werden. 
Durch die Vermeidung von Unfällen, Ausfäl-
len und Verzögerungen ist es möglich, die 
Kosten erheblich zu senken und eine Sicher-
heit für die Planung und Kalkulation von 
Sport- und Medienereignissen zu ermögli-
chen. 

Wo wird diese Anlage gebraucht? 
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der Verbrauch an Trockeneis ca. 150 kg/h. 
Von Vorteil bei dieser Technik ist, dass 
zum Einen die Nebelbeseitigung nur wenige 
Minuten benötigt und zum Anderen ein klar 
festgelegter Bereich erfasst werden kann.

Das Prinzip der Nebelbeseitigung

Das Prinzip der Nebelbeseitigung basiert 
auf der thermodynamischen Instabilität der 
Nebeltropfen. 

Diese wird erreicht, indem kleine Troc-
keneispartikel (-78,5 °C kaltes CO2) mit 
Hilfe von Druckluft auf 
Schallgeschwindigkeit (340 m/s) beschleu-
nigt werden. Der Trockeneisstrahl bewirkt 
eine Kollisionsnukleation, das heißt die 

Trockeneispartikel „sammeln“ auf ihrem 
Weg durch den Nebel Nebeltropfen auf und 
führen zu einer Vergrößerung der Tropfen. 
Zusätzlich erfolgt durch die Abkühlung 
der Luft eine Kondensation der Tropfen 
(geringerer Dampfdruck), wodurch diese 
zusätzlich wachsen und ausregnen. Der 
Effekt der Nebelbeseitigung pflanzt sich 
in dem umgebenen Luftraum durch Turbu-
lenz und Konvektion (Ausgleichsströmun-

gen zwischen kalter und warmer Luft) fort.
Die Reichweite des Strahls beträgt 
ca. 50 m. Durch Schwenken der Düse wird 
der Bereich auf ca. 100 m Breite erweitert. 
Durch Einsatz einer mobilen Anlage können 
entsprechend ein Vielfaches dieser Fläche 
innerhalb kurzer Zeit von Nebel befreit 
werden. Die Effekte der Turbulenz und Kon-
vektion lösen zusätzlich etwa eine Ver-
doppelung der Fläche aus. Dabei beträgt 
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Technische Alternativen

Da die Ausmaße der einzelnen Anlagenpom-
ponenten sehr voluminös wirken, wurde 
von uns untersucht, ob es nicht alternative 
Lösungen gibt, bei denen man die gleiche 
Wirkung erzielt, die Anlage aber viel kleiner 
ist. 
Mit diesem Anspruch wurde versucht den 
Kompressor entweder so umzukonfigurie-
ren, dass er keine 2,5 t mehr wiegt und 
kleiner wird oder einen kleinern Kompres-
sor einzusetzen, der zwar eine geringere 
Leistung bietet, aber den Effekt nicht min-
dert. Wie wir feststellen mussten, war für 

die Trockeneiswirkung die Schallgeschin-
digkeit unbedingt notwendig, was um den 
größeren Kompressor nicht herumführte. 
Eine andere Variante, die vielleicht noch 
mehr Flexibilität geboten hätte, war die 
Idee, die Trockeneispartikel in Kapseln in 
die Luft zu schießen. Die Partikel sollten 
in einer Kapsel komprimiert sein und in 
der gewünschten Reichweite beispielsweise 
durch einen kleinen Sprengsatz auf Schall-
geschwindigkeit beschleunigt werden. 
Somit hätte man die benötigte Geschwin-
digkeit und die Partikel würden direkt im 

gies nicht gesagt werden konnte, ob dies 
eine realisierbare Möglichkeit wäre und ein 
wichtiger Punkt darin bestand, dass die 
Partikel in einem permanenten Strahl in 
den Nebel geschossen werden, verfolgten 
wir diesen Ansatz nicht weiter. Desweiteren 
war die Entwicklung der Technik zu diesem 
Zeitpunkt schon so weit gediehen, dass 
unsere alternativen Ideen vorerst auf Eis 
gelegt wurden.

Nebelfeld verteilt. Der Gedanke war auch, 
durch die Zerstäubung direkt im Nebel und 
die Komprimierung in den Kapseln eventu-
ell mit weniger Trockeneis auszukommen. 
Der jetzige Behälter der Anlage trägt immer-
hin ca. 650 kg. Bei einer Anlagenausführung 
mit Kapseln wäre dann auch eine 1-Mann 
Version denkbar, die zum Beispiel in Win-
tersportgebieten, wie beim Biathlon, in für 
die Anlage unwegsamerem Gebiet äußerst 
flexibel und mobil einsatzfähig wäre. 

Da von Seiten der Firma Weather Technolo-
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Konzept

Am Anfang der Konzeptentwicklung stand 
die Auseinandersetzung mit dem techni-
schen Aufbau und der Funktionsweise der 
Anlage.  Danach lässt sich die Anlage in 
drei Hauptteile untergliedern:

1. Die Drucklufterzeugung, welche von 
einem Kompressor übernommen wird,

2. der CO2-Vorratsbehälter, welcher ca. 
650 l Trockeneis aufnimmt, und

3. das Dosier- und Steuersystem, beste-
hend aus Förderschnecke, Dosierscheibe 
und Strahldüse sowie der Bedientafel.

Transport & Aufstellung

Die Anlage muss transportabel sein, um sie 
erstens in die jeweiligen Einsatzgebiete und 
zweitens am Einsatzort von unterschiedli-
chen Fahrzeugen, bewegen zu können. 

Die Anlage ist deshalb an der tragenden 
Plattform mit einklappbaren Standfüßen, 
wie sie für LKW Container standardmäßig 
verwendet werden, ausgestattet. Dies 
erlaubt sowohl einen stationären als auch 
einen mobilen Einsatz. Die Anlage kann 
einfach aufgeladen und wieder abgestellt 
werden. Sie sollte das Gewicht von ca. 

3,5 t jedoch nicht überschreiten, um noch 
für einen von Weather Technologies vorge-
sehenen LKW bis 7,5 t zul. Gesamtgewicht 
geeignet zu sein. 

Für die verschiedenen Einsatzgebiete sind 
von uns zusätzlich Kombinationen mit einer 
Pistenraupe oder einem Hooverkraft vor-
gesehen. In einem nächsten Schritt der 
Entwicklung stellen wir uns ein dreiteiliges 
Modulsystem von Fahrzeugteilen vor, wel-
ches aus einer optionalen Fahrerkabine, der 
Nebelbeseitigungsanlage und verschiede-
nen Fahrgestellen besteht.

Die Anordnung dieser drei Komponenten 
hat bereits zu Beginn einen maßgeblichen 
Einfluss auf die Grundform. Für den Trans-
port auf der Stasse darf die Größe der 
Anlage die Maße der Ladefläche eines 
Kleinlasters nicht übersteigen. Auf Grund 
dessen war es am günstigsten, den Kom-
pressor längs anzuordnen, zumal man so 
an alle wichtigen Serviceklappen kommt. 
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Anordnung

Wegen des hohen Gewichts befindet sich 
der Kompressor direkt hinter der Fahrerka-
bine und ermöglicht dadurch einen opti-
malen Schwerpunkt zwischen den Achsen 
des Fahrzeugs. Die Dosiereinheit stellt das 
Herzstück der Anlage dar. Aus diesem Grund 
sitzt sie in der Mitte zwischen Drucklufter-
zeugung und Vorratsbehälter. Dies ent-
spricht der direkten Zusammenführung der 
beiden Medien, Luft und Trockeneis, auf 

kürzestem Wege. Von der Dosiereinheit 
aus kann dann das Luft-Trockeneis-Gemisch 
direkt nach oben durch die Strahldüse 
in den Nebel geschossen werden. Der 
Vorratsbehälter sitzt für das Befüllen gut 
erreichbar am hinteren Ende der Anlage. 
Es ist damit auch möglich unterschiedliche 
Behältergrößen zu wählen. Die Anlage ist 
dann lediglich etwas kürzer oder länger.

Kompressor, Dosiereinheit und Vorrats-
eisbehälter sind auf einer gemeinsamen 
Plattform montiert, welche auch die Rah-
menkonstruktion für die Verkleidung der 
Anlage trägt.
Diese Vorab-Positionierung ergab eine kom-
pakte, einheitliche Form.
Für diesen dreigliedrigen Kubus musste nun 
ein formales Konzept entwickelt werden, 
das die Verhältnisse und die Anordnung 

zwischen den drei Komponenten unter-
einander und im Anschluss auch zum 
Gesamtfahrzeugkonzept löst. Es sollte ein 
stimmiges und markantes Gesamtbild für 
eine bisher so noch nicht existente Nebel-
beseitigungsanlage erreicht werden.

19



Befüllen mit Trockeneis 

Die Frage nach der Art und Weise des 
Befüllens mit den Trockeneispartikeln spielt 
für die Konzeption eine weitere große 
Rolle. 

Das Aufladen eines Standardlieferbehäl-
ters ist leider nicht möglich, da am Boden 
des Vorratsbehälters in der Anlage ein 
Trichter mit Schneckenförderer vorhanden 

sein muss.
Ein entsprechend umgebauter Stan-
dardbehälter würde einen zusätzlichen 
Transport zum Hersteller erfordern und 
damit weiteren Wege- und Zeitaufwand 
bedeuten. 
Eine Möglichkeit wäre das Anheben des 
vollen Lieferbehälters und das Einfüllen des 
Trockeneises in den Vorratsbehälter, was 

jedoch eine spezielle Hebemechanik not-
wendig machen würde. Das Umfüllen per 
Schaufel ist ebenfalls bei einer Menge von 
ca. 50 kg pro Füllung zu umständlich.

Wir haben uns letzten Endes für ein Befüllen 
mittels Ansaugschlauch entschieden. 
Der Vorratsbehälter ist hierbei gekapselt 
und hat einerseits eine Verbindung mit 
dem Kompressor und andererseits eine 

Öffnung zum Anschluss eines Schlauches. 
Der Schlauch wird zum Befüllen ange-
schlossen und fördert die Trockeneisparti-
kel nach dem Staubsaugerprinzip aus dem 
Lieferbehälter in den Vorratsbehälter. 
Dieser Vorgang kann von einer Person 
bewerkstelligt werden und erfordert keine 
weitere Technik.
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Entwurf
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Die Karosserie hat die Form eines 
länglichen Kubus, welcher im Bereich der 
Dosiereinheit und der Strahldüse zu deren 
Betonung aufgeweitet ist. Die 
nichttragende Verkleidung aus leichtem 
Alu-Blech ist mit einem Rahmengerüst 
verschraubt, welches wiederum von der 
Grundplattform getragen wird. Die Kanten 
der Karosserie sind aufgesetzte 1/4 
Kreis-Profile und dienen, alternativ in 

Hartgummi ausgeführt, als Stoßabsorber. 
In den oberen vier äußeren Ecken sind 
Positionsleuchten angeordnet, damit die 
Anlage bei schlechter Sicht lokalisierbar ist. 
Beim Aufbau der Karosserie muss gewähr-
leistet sein, dass für Service- und Wartungs-
arbeiten alle Anlagenteile gut erreichbar 
sind. An den entsprechenden Stellen der 
Karosserie sind deshalb aufklappbare Ser-
vice-Öffnungen für den Kompressor, die 

Form
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Dosiereinheit und den Vorratsbehälter 
vorgesehen. Um an die verschiedenen 
Anlagenteile zu kommen, lässt sich am 
Mittelteil ein Leitersegment herausziehen. 
Über die Stufen gelangt man an die 
Trittbretter, die sich an den unteren 
Längsseiten herausklappen lassen. Rechts 

und links am Mittelteil befinden sich zwei 
Öffnungen für die Zuluft des Kompressors. 
Die Abluft entweicht im vorderen Bereich 
an der Oberseite. Der Schlauch für die 
Befüllung mit Trockeneis ist in einem Fach 
hinter einer Klappe unter dem Vorrats-
behälter angebracht.
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Technische Daten
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