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Grenzwerte
maßvoll senken

In Berlin und Brüssel wird über niedrigere Emissionsgrenzwerte für die Chemieindustrie
diskutiert. In einigen Fällen lassen sich strengere Vorgaben durch energieeffiziente und auf
Wirtschaftlichkeit optimierte Abluftreinigungsanlagen erreichen.
Doch es sollte nicht übertrieben werden.
Kai Wörmeyer & Andreas Breeger

In dem Biocat-Wäscher mit kommunizierenden Bioreaktoren werden
wasserlösliche flüchtige organische
Verbindungen biologisch aufbereitet.
Bild: Wessel-Umwelttechnik
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ünftige schärfere Richtlinien für Abluftreinigungsanlagen und höhere Anforderungen an Energieeffizienz
und Wirtschaftlichkeit fordern Betreiber und Hersteller dieser Anlagen immer wieder heraus.
So schlägt das Bundesumweltministerium
im Entwurf der Technischen Anleitung
zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) niedrigere Emissionsgrenzen etwa für flüchtige organische Verbindungen (VOC),
Formaldehyd, Ammoniak und Staub für
mehrere Industriezweige vor.
Die EU-Kommission wird zudem Anfang 2021 wohl ihre Schlüsse aus dem
neuen Referenzdokument für die besten
verfügbaren Techniken über Abgasbehandlungen in Chemieanlagen ziehen –
sprich Emissionsobergrenzen festlegen.
EU-Staaten müssen diese in Grenzwerte
umsetzen. So wird in Deutschland bereits
diskutiert, den VOC-Grenzwert für die
Abgasbehandlung in der Chemie um den
Faktor „4“ zu senken.
In diesem Artikel werden drei Beispiele vorgestellt, bei denen energie- und ressourceneffiziente und damit zukunftsfähige Abluftreinigungssysteme verwirklicht
wurden. Für die Wahl der ökonomischsten Abluftbehandlungsanlage ist oft entscheidend, wie viel VOC und welche Art
an Inhaltsstoffen das Rohgas, also die unbehandelte Abluft, enthält. Ist der VOCAnteil hoch, lohnt sich oft, mit der regenerativen Nachverbrennung – der RTO
(„regenerative thermal oxidation“) – die
Abluft zu reinigen. Bei niedrigen VOCWerten bieten sich eher biologische Verfahren an.

Fall 1: hohe VOC-Gehalte
Eine Anlage reinigt die Abluft der Betriebskläranlage eines Chemieparks. Sie
muss einen Volumenstrom von 20 000
Kubikmeter pro Stunde (m3/h) bei bis zu
50 °C und einer relativen Feuchte von 60
bis 70 % bewältigen. Das Rohgas enthält
im Schnitt knapp 900 mg organischen gebundenen Kohlenstoff pro Kubikmeter.
Das ist recht viel. Der Chemieparkbetreiber hat sich daher entschieden, eine RTO
einzusetzen. Die Anlage hält die Grenzwerte von 20 mg an solchem Kohlenstoff
pro Kubikmeter (mg C/m3) ein. Durch
die hohe Beladung der Abluft mit organischen Komponenten kann die Anlage zudem nahe am autothermen Punkt, also
UMWELTMAGAZIN BD. 50 (2020) NR. 06-07

Eine Biofilteranlage mit vorgeschaltetem Wäscher reinigt die Abluft eines Chemieparks von flüchtigen
organischen Verbindungen. Bild: Wessel-Umwelttechnik

fast ohne den Einsatz zusätzlicher Brennstoffe, betrieben werden.

Weniger VOC = mehr CO2
Sollte aber der VOC-Wert durch das
neue Referenzdokument über die Abgasbehandlung in Chemieanlagen von 20 auf
5 mg C/m3 abgesenkt werden, muss die
RTO angepasst werden. Dann muss die
Temperatur in der Brennkammer angehoben werden und die Absperrklappen innerhalb der RTO müssen mit mehr Spülluft beaufschlagt werden, um Schlupfströme sicher zu verhindern. Zudem muss
die Verweilzeit der Abluft in der RTO
verlängert werden, wodurch die Anlage
bei gleichem Abgasstrom baulich größer
ausgeführt werden müsste. Durch diese
Maßnahmen steigt der Energieverbrauch
der RTO. Im Schnitt sind RTO-Anlagen
mit Wärmerückgewinnungsgraden von
etwa 96 % sehr ressourcenschonend und
emittieren vergleichsweise wenig zusätzliches CO2.
Aus Sicht eines erfahrenen Anlagenbauers wäre eine Grenzwertregelung von
10 mg C/m3 noch mit vertretbarem technischem Aufwand und einer darstellbaren
Klimabilanz zu lösen. Niedrigere Grenzwerte führen zu einem deutlich höheren
technischen Aufwand.

Fall 2: niedrige VOC-Gehalte
Eine Anlage reinigt das Rohgas einer
Kläranlage eines anderen Chemieparks,
das wenig VOC enthält. Die mittleren Ge-

halte liegen zwischen 70 und 90 mg
C/m3. Aufgrund dessen und weil das Rohgas Ammoniak und Schwefelwasserstoff
enthält, hat der Chemieparkbetreiber für
die Abluftreinigung eine Kombination aus
saurem und basischem Wäscher und einem nachgeschalteten Biofilter gewählt.
Eine RTO-Anlage ist bei diesen niedrigen VOC-Konzentrationen und vorgeschalteten Wäschern nicht wirtschaftlich,
da die Menge an zusätzlich benötigtem
Erdgas für die Verbrennung sehr hoch ist.
Der Grenzwert für diese Abluftreinigungsanlage liegt bei 50 mg C/m³. Das
Anlagenkonzept besteht aus zwei Wäschern, von denen einer im pH-sauren
Milieu Ammoniak und der zweite im pHbasischen Milieu Schwefelwasserstoff abscheidet, und nachfolgend acht Biofiltercontainer zur VOC-Abscheidung.
Eine Verschärfung des Grenzwerts von
50 auf etwa 30 mg C/m³, wie es die EU
bereits in anderen Branchen etwa beim
Verarbeiten von Holzprodukten verlangt,
würde bei dieser Anlage zu einer deutlich
größeren und damit unwirtschaftlicheren
Lösung führen. Es müssten deutlich mehr
Biofilter installiert werden. Biologische
Systeme weisen unter Klimaschutzaspekten Vorteile im Vergleich zu anderen Verfahren aus. Diese Vorteile sollten durch
eine Grenzwertverschärfung nicht zunichte gemacht werden.
Für einen erfahrenen Anlagenbauer
sollte hier der VOC-Grenzwert nicht gesenkt werden, da dies den technischen
Aufwand deutlich erhöhen und die Klimabilanz deutlich verschlechtern würde.
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Messwerte an flüchtigen organischen Verbindungen mit einem Flammenionisationsdetektor (FID) vor
und nach der Biocat-Wäscheranlage, die die Abluft einer Papierbeschichtungsanlage reinigt.
Bild: Wessel-Umwelttechnik

RTO-Anlage ist die Konzentration der in
der Abluft enthaltenen Stoffe für einen
autothermen Betrieb deutlich zu niedrig.
Das Reingas dieses Biowäschers unterschreitet den Grenzwert von 50 mg C/m3
gemäß TA-Luft im Abgas deutlich. Mit
ungefähr 90 % wurde ein hoher Abscheidegrad erreicht. Der Biowäscher wurde
verfahrenstechnisch und konstruktiv auf
die geringen Platzverhältnisse des Kunden
angepasst und als maßgeschneiderte Anlage ausgeführt. Der Umschluss erfolgte
während eines geplanten Anlagenstillstandes ohne zusätzliche Unterbrechung der
Produktion. Für diesen Anwendungsfall
wurde ein Biocat-Wäscher mit kommunizierenden Bioreaktoren realisiert. In diesen Reaktoren werden wasserlösliche
VOC biologisch aufbereitet. Das aufbereitete Überschusswasser aus dem System
kann in das lokale Abwassernetz eingeleitet werden und die Anlage läuft im Regelbetrieb vollautomatisch ohne Eingriff des
Betriebspersonals.
Sollte die EU oder die Bundesregierung den 50 mg C/m3-Grenzwert allerdings für biologische Anlagen senken,
bräuchte es bei Grenzwerten unter

V O N B R Ü SS E L
N A C H BE R L I N
Im November 2019 hat die EU das
Referenzdokument für die besten verfügbaren Techniken (BVT) zur Abgasbehandlung von Chemieanlagen veröffentlicht.
Nach drei Jahren Diskussion vor
allem zwischen Fachleuten der WirtGehalte an organisch gebundenem Kohlenstoff vor und nach der biologischen Reinigung der Abluft
eines Chemieparks. Bild: Wessel-Umwelttechnik

Fall 3: mittlere VOC-Gehalte
Die dritte Anlage reinigt die Abluft
von sechs Produktionslinien, in denen Papierbahnen mit Melaminharzen und Lacken beschichtet werden. Es finden häufige Produktwechsel statt, die zu unterschiedlichen
Abgaszusammensetzungen
und -gehalten führen. Stündlich werden
120 000 m3 Abluft bei einer Temperatur
von 100 °C und einer Feuchte von bis zu
40 g Wasser je kg trockene Luft emittiert.
Zur Konzeptionierung der bestmöglichen Lösung wurde die Abluft umfangreich analysiert. Dabei wurden 73 Substanzen identifiziert, darunter 10 Alko-

48

hole, 15 Ether, 15 Ester und 13 Aromaten, wobei die Stoffe der beiden letztgenannten Substanzklassen nur in geringen
Gehalten auftraten.
Die Hauptkomponenten waren Alkohole, sodass ein einstufiger Bio-Wäscher
eingesetzt werden konnte. Die gemessenen Konzentrationen an organisch gebundenem Kohlenstoff lagen bei bis zu
350 mg/m3. Trotz dieser relativ hohen
Rohgaskonzentration wurde aufgrund der
Gefahr einer Bildung von Ablagerungen
und der damit einhergehenden Einschränkung der Betriebssicherheit keine thermische Anlage, sondern ein einstufiger Biowäscher eingebaut. Und für eine reine

schaft und der EU-Staaten gibt dieses
BREF – also dieses BVT-Referenzdokument – den Stand der Technik für solche Abgasbehandlung wieder.
Da in der Chemieindustrie fast alle
genehmigungsbedürftigen Chemieanlagen in Deutschland und der EU
unter dieses BREF fallen, werden diese die künftigen Emissionsgrenzwerte
einhalten müssen.
Beispiel:
Der TVOC-Grenzwert soll von 20 auf
5 Milligramm pro Kubikmeter (mg/m3)
für thermische Anlagen sinken.
Ebenfalls für thermische Anlagen
sollen NOX-Werte von bis zu 350 auf
50 mg/m3 verringert werden.
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20 mg C/m³ aufwendige mehrstufige Biowäscher. Zusätzlich kann der Effekt auftreten, dass in der Abluft enthaltene wasserunlösliche Komponenten dazu führen,
dass der Grenzwert gar nicht mehr eingehalten werden kann.
Aus Sicht eines Anlagenbauers sind
aber die meisten Abluftreinigungsaufgaben mit niedrigen bis mittleren VOCGehalten und niedrigen Grenzwerten
durch biologische Abluftreinigungsverfahren gut lösbar.

Vorteilhafte Biologie
Ein Vergleich der Betriebskosten verschiedener Abluftreinigungssysteme zeigt,
dass die für Biowäscher deutlich niedriger
sind. Dies ist auf den geringen luftseitigen
Druckverlust des Biowäschers zurückzuführen sowie die daraus resultierenden
Einsparungen für den Energiebedarf an
Ventilatoren. Zwar kommen Betriebskosten der Wäscherpumpen und Nebenaggregate wie Verdichter hinzu, aber diese
Kosten sind in Summe deutlich niedriger
als die Erdgaskosten für die RTO. Dies
führt zu einer guten CO2-Bilanz für biologische Systeme mit niedrige Sekundäremissionen aufweisen. Dies macht biologische Systeme zu einer wirtschaftlichen
und ökologischen interessanten Alternative in der industriellen Abluftreinigung.

Vergleich der CO2-Emissionen eines Biocat-Wäschersystems mit denen einer regenerativen Nachverbrennung (RTO) bei der Abluftreinigung einer Papierbeschichtungsanlage. Bild: Wessel-Umwelttechnik

Fazit
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Vergleich der Betriebskosten eines Biocat-Wäschersystems mit denen einer regenerativen
Nachverbrennung (RTO) für die Abluft einer Papierbeschichtungsanlage. Bild: Wessel-Umwelttechnik

eine Verlagerung der Umweltbelastung
und eine deutlich komplexere Ausführung
der Anlage. Bei biologischen Systemen
wird die Ausführung der Anlage durch die
Notwendigkeit einer eventuell erforderlichen Mehrstufigkeit ebenfalls komplexer.
Hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit und
Effizienz der Abluftreinigungsanlagen gibt
es einen eindeutigen Vorteil bei gering
bis mittel beladener Abluft für biologische
Systeme, die sowohl einen niedrigen
CO2-Ausstoß, als auch niedrigere Betriebskosten aufweisen.
n
www.wessel-umwelttechnik.de
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Die Beispiele zeigen, dass für die Wahl
des geeigneten Abluftreinigungskonzeptes
eine genaue Analyse der Abluftinhaltsstoffe sinnvoll ist. Sind die „richtigen“ wasserlöslichen und bioverfügbaren Abluftinhaltsstoffe vorhanden, können vergleichsweise hohe VOC-Gehalte mit biologischen Abluftreinigungssystemen gereinigt
werden. Eine kontinuierliche Einhaltung
der Reingaswerte kann durch die automatisierte Kontrolle relevanter Anlagenparameter und der Ausführung der Anlage in
Industriestandard garantiert werden.
Neue Messverfahren erlauben eine
umfassende Analyse der Abluftbestandteile und gewährleisten eine sichere und
maßgeschneiderte Anlagenauslegung.
Für alle Beispiele gilt, künftige Grenzwertverschärfungen sollten mit Bedacht
durchgeführt werden. Für thermische Abluftreinigungsanlagen sollten Grenzwerte
nicht zu niedrig angesetzt werden, da sehr
niedrige Grenzwerte zu deutlich höheren
CO2-Emissionen führen. Die Folge wäre

