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C O N T A C T

„ARIES“ steht für „Accelerator Research and Innovation 

for European Science and Society“ und bezeichnet ein 

Netzwerk von 42 europäischen Forschungseinrichtungen, 

die unter dem Dach des EU-Programms HORIZON 2020 

und koordiniert von der Europäischen Organisation für 

Kernforschung CERN in mehreren Projektteams daran 

arbeiten, das Innovations- und Anwendungspotential von 

Teilchenbeschleunigern auszuloten und zu erweitern. 

In diesem Rahmen wurde im Sommer 2019 unter Leitung 

der Technischen Universität Riga mit einem Feldversuch in 

der Rigaer Werft nachgewiesen, dass sich die hochgradig 

mit Schadstoffen (hauptsächlich Schwefel- und Stickoxiden 

sowie Feinstaub und teilverbrannten Kohlenwasserstoffen) 

belasteten Abgase von Schiffsdieselmotoren durch 

eine Kombination von Elektronenstrahlbehandlung bei 

Atmosphärendruck und anschließender nasschemischer 

Gaswäsche fast vollständig reinigen lassen. Diese neuartige 

Hybridtechnologie wurde vom Institut für Radiochemie 

(INCT) Warschau entwickelt und nun unter Einsatz einer für 

diese Anwendung speziell modifizierten mobilen Elektronen- 

behandlungsanlage des Fraunhofer FEP erstmals auch 

großtechnisch demonstriert. Als Elektronenquellen kamen 

zwei Niederenergie-Bandstrahler zum Einsatz, zwischen 

denen die Abgase eines Schleppbootes hindurchgeleitet 

und dabei die Schadstoffe mit hoher Energieeffizienz in 

wasserlösliche Verbindungen umgewandelt wurden. Das 

Verfahren soll in Folgeprojekten aufskaliert und in einer 

realen Schiffsumgebung erprobt werden. 

Projekt „ARIES“ Project „ARIES“

„ARIES“ stands for „Accelerator Research and Innovation 

for European Science and Society“ and refers to a network 

of 42 European research institutions which, under the 

umbrella of the EU program HORIZON 2020 and coordi-

nated by the European Organization for Nuclear Research 

CERN, are working in several project teams to explore and 

expand the innovation and application potentials of particle 

accelerators. 

Within this framework, a field test conducted in the 

summer of 2019 at the Riga Shipyard under the leadership 

of the Technical University of Riga demonstrated that the 

exhaust gases from ship diesel engines, which are highly 

contaminated with pollutants (mainly sulphur and nitrogen 

oxides as well as particulate matter and partially burnt 

hydrocarbons), can be almost completely cleaned by a 

combination of electron beam treatment at atmospheric 

pressure and subsequent wet chemical gas scrubbing. This 

novel hybrid technology was developed by the Institute of 

Nuclear Chemistry and Technology Warsaw and has now 

been demonstrated for the first time on a large scale using 

a mobile electron treatment plant specially modified for 

this application by the Fraunhofer FEP. The electron sources 

used were two low-energy linear-type accelerators between 

which the exhaust gases of a tugboat were passed, con-

verting the pollutants into water-soluble compounds with 

high energy efficiency. The process shall be scaled up in 

subsequent projects and tested in a real ship environment. 
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