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1. Beweggründe
Das Verhältnis von Bürgern zu dem selbst erzeugten Abfall und dem sinnvollen Umgang
damit ist seit Anbeginn der Abfallerzeugung gespalten. Dabei zeugt die Herkunft des
Wortes noch von einer alltäglichen Begleiterscheinung der Zivilisation, nämlich der
Broterzeugung: Bei dem althochdeutschen mullen oder mittelhochdeutschen müllen,
der Vermahlung des Getreides hat der Müller die unbrauchbaren Spelzen, Unkrautsamen, Holzstückchen und Bodenkrumen entfernt. Für diese hat sich der Begriff Müll
eingebürgert, der heute für jedwede Form von Abfall verwendet wird.
Im Umgang mit Abfall kann man von mehreren Episoden reden, die unterschiedliche
Zielsetzung haben und die daher unterschiedliche Abfallbehandlungskonzepte hervorgebracht haben.
Eines haben alle diese Konzepte nicht geschafft: Müll den Ruch des Unerwünschten,
Unbrauchbaren und Schädlichen zu nehmen. Müll per se ist böse, schlecht und schädlich, daran haben alle diese Konzepte nichts geändert.
Wir wollen kurz die Historie streifen und die ersten Ansätze zum Umgang mit Abfall
beschreiben, die alle an der Akzeptanz von Abfall als integralem Teil der Gesellschaft
nichts geändert haben.
Es gibt allerdings neue Ansätze zu einem neuen Konzept der Integration der Abfallbehandlung am Ort des Entstehens, mitten in der Gesellschaft. Dieses revolutionäre
Konzept stellen wir vor, konzentrieren uns dabei jedoch auf die Abgasreinigung.
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2. Die ersten Abfallverbrennungsanlagen – WtE 1.0
Die erste Abfallverbrennungsanlage der Welt entstand in England. Die Wiege der
Industrialisierung führte zu starkem Bevölkerungswachstum in den Metropolen wie
London, aber auch Nottingham, Manchester, Newcastle oder Birmingham.
Die Konzentration von Bevölkerung in relativ kleinen Arealen führte in der Konsequenz zu hygienischen Problemen und Seuchen wie Pest in Deutschland oder Cholera
in England.
Das Bewusstsein für den Zusammenhang zwischen Abfall und Seuche entstand!
Konsequenterweise haben die Ingenieure Englands als erste, später Europas und Amerikas reagiert und das Konzept der Abfallverbrennung entwickelt.
Zielsetzung war:
• Eliminierung der Seuchengefahr,
• Reduzierung von Gestank,
• Reduzierung von Schmutz und Unrat auf den Straßen.
In Nottingham wurde 1874 die weltweit erste Abfallverbrennungsanlage nach einem
Design von Albert Fryer durch Manlove, Alliott and Co. realisiert. Es handelte sich
um Brennkammer mit manueller Abfallaufgabe durch ein Beschickungsfenster mit
Klappe, ohne Abgasreinigung.

Bild 1:
Nottingham Destructor von
Manlove, Alliott & Co.

Weitere 20 Jahre benötigt es, bis in Hamburg die erste kontinentale Abfallverbrennungsanlage errichtet wird.
Hamburg hatte damals einen Ruf als ungewöhnlich eng, dumpf und schmutzig. Dies ist
das Zitat eines englischen Reisenden von 1831, der an die Elbe kommt. 1842 brennen große Teile der Stadt ab und geben die Chance für einen Neuanfang. Bei dem
Wiederaufbau werden durch englische Ingenieure Kanalisationsanlagen geplant, die
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Regenwasser, häusliche Abwässer und Fäkalien (in die Nordsee) abtransportieren.
1892 herrscht eine Choleraepidemie. Das Trinkwasser der Stadt wurde ungefiltert der
Elbe entnommen. Bei Ebbe und Flut sind die Hafenwässer inklusive der Fäkalien in
die Wasserversorgung der Stadt gelangt.
1896 wurde am Bullerdeich die erste Abfallverbrennungsanlage mit einer Verbrennungsleistung von 45.000 t/a Abfall errichtet und seither kontinuierlich erweitert.
Ursprünglich waren für diese Leistung 36 Öfen mit einer Kapazität von je etwa
300 kg/h installiert. 1914 sind es bereits 90.000 t/a. Die Anlage ist ohne Abgasreinigung konzipiert, besitzt aber einen Schornstein, der wie in Nottingham für Unmut der
Bevölkerung durch schwarze Rauchschwaden sorgt.

Bild 2:

Abfallverbrennungsanlage am Bullerdeich mit zwei (von 36) Verbrennungsöfen

In weiteren Ausbaustufen, die sich bis in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts erstrecken, wurde insbesondere die sichtbare Belästigung der Bevölkerung durch Staub
und Schwaden reduziert. Es wurden Filtersysteme zur Entstaubung installiert und mit
hoher Abgastemperatur Schwaden reduziert.
Obwohl die Verbrennung von Abfall viele hygienische Probleme gelöst hat ist das
Image der Abfallverbrennung schlecht: Staubentwicklung, Geruchsbelästigung und
Lärm LKW-Verkehr rund um die Uhr sorgen für Unmut.
Anfang der 80er Jahre wurde die Umsetzung der europäischen Richtlinie 80/779/EWG
in nationales Recht gefordert, wobei die Messungen nach der Black Smoke Methode
durchgeführt wurden.
Dies war der Beginn der nächsten Evolutionsstufe.
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3. Abfallverbrennungsanlagen, die saubere Luft erzeugen – WtE 2.0
Mit der neuen TA Luft und der darauf folgenden 17. BImSchV wurde zumindest in
Deutschland die zweite Evolutionsstufe von Abfallverbrennungsanlagen und eingesetzter Abgasreinigungstechnologie beschritten.
Anlagen, die in diese Kategorie gehören zeichnen sich durch aufwendige Technologien
der Abgasreinigung aus, die ohne Rücksicht auf Kosten die Emissionen von Schadgasbestandteilen, die bei der Verbrennung von Abfall entstehen, auf das technische
machbare Minimum reduzieren.
Typisch für diese Periode ist eine mehrstufige Nasswäsche, die mit vorgeschalteter
Verdampfung der Wäscherabschlämmung und Elektrofilter zur Staub- und Reaktionssalzabscheidung sowie nachgeschalteter katalytischer Entstickung für jeden
Schadstoff eine spezielle Abscheidestufe hat. Die Abgase, die aus solchen Anlagen
kommen, sind sauberer als die durch Straßenverkehr und Hausbrand erzeugt Luft
in den Städten.
Nachfolgend ist das Verfahrensschema einer Abfallverbrennungsanlage aus dieser
Zeit: Ein Elektrofilter sorgt für die Vorentstaubung, nachgeschaltet ist eine zweistufige Nasswäsche, wobei der erste Wäscher sauer betrieben wird um insbesondere HF
und HCl abzureinigen, der zweite Wäscher wird neutral betrieben um SO2 selektiv
abzuscheiden.
Nachgeschaltet ist eine Trockensorption mit Additiveindüsung und Gewebefilter als
Polizeifilter, der die Emissionen von Sauergasen weiter reduziert.
Eine katalytische Entstickung, die NOx mindert ohne Ammoniakschlupf zuzulassen,
ist die letzte Verfahrenskette.
Nicht erwähnt werden die Nebenanlagen, die erforderlich sind, um Additive bereitzustellen, Reststoffe zu entsorgen und Abwasser zu behandeln. Diese Anlagenkomponenten erfordern ein weiteres Verfahrensschema.
Erwähnt werden muss, dass die Verfahrenstechnik der Nasswäsche bei richtiger Auslegung so leistungsfähig ist, dass die Emissionen dieser Anlagen in den wesentlichen
Parametern tatsächlich gegen null gehen.
Damit sollte das Image von der Abfallverbrennung als Dreckschleuder eigentlich
in das Gegenteil umgekehrt sein, als eine saubere Lösung für die Entsorgung der
Rückstände unserer Bevölkerung. Leider hat sich trotzdem am Image der Abfallverbrennung nichts geändert, es ist schlecht. Bürgerinitiativen verhindern den Bau neuer
Anlagen. Niemand will eine neue Anlage in der Nachbarschaft. Abfallerzeugung?
Ja, aber sobald der Abfallwagen die Tonne geleert hat ist es nicht mehr das eigene
Problem und muss gefälligst woanders gelöst werden.
Eine Abgasreinigung nach dem Nasswaschverfahren ist meisten innerhalb eines
Gebäudes aufgestellt, was Vorteile bei der Frostsicherheit und Wartung der Anlage
bietet. Daher haben wir hier lediglich ein Verfahrensschema der Anlage eingefügt.
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vom ECO
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Bild 3:

Verfahrensschema einer Abgasreinigung nach dem Nasswaschverfahren

4. Abfallverbrennungsanlagen als Investition – WtE 3.0
Die ersten Abfallverbrennungsanlagen wurden von den Kommunen errichtet, die im Rahmen der Verantwortung für den Bürger auch die Entsorgungsverantwortung für den Abfall
übernommen haben. Abfall als öffentliches Gut wurde in öffentlichen Anlagen behandelt.
Seit den 70er Jahren gibt es die Übertragung von Dienstleistungen von Kommunen an
Privatunternehmen. Triebfeder hierfür ist der Kostendruck, der häufig auf Kommunen
lastet und der durch Auslagerung von defizitären Vorgängen eine Entlastung bewirkt.
Privatunternehmen haben zunehmend die Verantwortung der vorschriftsmäßigen Abfallentsorgung übernommen und Abfallverbrennungsanlagen betrieben uns auch selbst
gebaut.
Von der Deponieverordnung, die seit Mitte 2005 durch strenge Vorschriften die Deponierung von Hausmüll regelt, sind neue Impulse zum Bau von Abfallverbrennungsanlagen
ausgegangen, die jedoch alle dem Kostendruck des Wettbewerbs der privaten Betreiber
um den Abfall Rechnung tragen.
Typische Verfahrenstechnik für eine Abgasreinigung, die ab etwa 2000 bis heute gebaut
wurde, ist die Quasitrockensorption und die konditionierte Trockensorption, die mit relativ
geringem verfahrenstechnischem Aufwand die gesetzlichen Grenzwerte sicher einhalten
und die im Gegensatz zu den aufwendigen Nasswaschverfahren keine Abwässer erzeugen,
die zusätzlich aufwendig behandelt werden müssen.
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Bild 4:
Abgasreinigung nach dem Quasitrockenverfahren

Eine weitere Entwicklungsstufe der Verfahrenstechnik, die jedoch eindeutig noch zu
WtE 3.0 gehört, ist das VapoLAB-Verfahren, das bei Reduktion auf die wesentlichen
Verfahrensschritte die sichere Einhaltung der Emissionsgrenzwerte gewährleistet und
dabei minimale Betriebskosten verursacht.

Branntkalk
Aktivkohle oder Aktivkoks
Deionat

Gewebefilter

LABloop
Reaktor
Entspanner

NiederdruckDampf
ACTILAB

Heißwasser

Bild 5:

Abgasreinigung verfahrenstechnisch und ökonomisch optimiert: VapoLAB

Das Image der Abfallverbrennung ist mit investitions- und ertragsmotivierten Abfallverbrennungsanlagen sicher nicht besser geworden. Die Anlagen tun jedoch genau
das, wofür sie gebaut wurden: Sie verbrennen Hausmüll sicher und umweltfreundlich
im Rahmen der vom Gesetzgeber vorgesehenen Grenzwerte für Emissionen, die ja auf
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wissenschaftlichen Erkenntnissen aufbauen und der Fürsorgepflicht des Gesetzgebers
genügen. Allerdings ist das offensichtlich nicht ausreichend. Die Akzeptanz einer Mülle
ist in der Öffentlichkeit nicht durch gesetzeskonformen Betrieb erreichbar, auch nicht
durch die Nutzung der Energie, die im Hausmüll enthalten ist und in Form von Wärme
und Strom wieder in die Haushalte zurück kommt.
Nun stellt sich die Frage, wie man denn das Bild der Abfallverbrennung in der Öffentlichkeit verbessern kann, wenn WtE 2.0 hier schon keinen Erfolg hatte.

5. Abfallverbrennungsanlage in die Gesellschaft integriert – WtE 4.0
Nachfolgend stellen wir ein Anlagenkonzept vor, das hoffentlich die festgefahrene
Meinung der Bevölkerung zur Verbrennung von Hausmüll ändert.
Die Stadt Kopenhagen hat 570.000 Einwohner und erzeugt circa 380.000 t/a Hausmüll je
Jahr. Die alte Abfallverbrennungsanlage ist mittlerweile über 40 Jahre alt und soll durch
eine neue Anlage ersetzt werden, die dem Stand der Technik in Bezug auf niedrigste
Emissionen und höchste Energieeffizienz entspricht und diese übertrifft.
Die Stadtväter von Kopenhagen waren jedoch der Meinung, mehr für die Akzeptanz
dieser notwendigen Anlagentechnik in der Bevölkerung tun zu müssen und haben das
Projekt völlig anders gestaltet, als es bis dato üblich war.
Die Anlage wird so in die Hauptstadt integriert, dass sie von jeder Position aus zu
sehen ist. Allerdings wird die äußere Gestaltung der Anlage nichts mehr mit einem
Industriebau gemein haben. Die ersten Entwürfe zeigen eine Integration in die grüne
Umgebung der Hauptstadt, Nähe zum Yachthafen sowie zu Lauf- und Radwegen.

Bild 6:
Integration einer Abfallverbrennungsanlage in ein Naherholungsgebiet

Allerdings handelt es sich nicht nur um einen optischen Effekt, mit dem die Anlage der
Amagerforbrænding für die Integration in die Gesellschaft wirbt: Die Anlage bietet eine
Liftanlage, mit der man auf das 85 m hohe Dach der Anlage gelangt und über mehrere
verschieden Pisten, davon eine schwarze Piste, ganzjährig ins Tal fahren kann. In der
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Cafeteria auf der Bergspitze hat man ganzjährig einen Rundumblick über Kopenhagen.
Im Sommer ist die Kletterwand attraktiv, die mit 85 m die höchste der Welt ist! Rund
um die Anlage sind Radwege, die im Winter zu Langlaufloipen werden.
Die Anlage zeichnet sich allerdings auch durch die inneren Werte aus. Bei der Planung
wurde äußerstes Augenmerk auf Energieeffizienz gelegt.
Zwei Verbrennungslinien mit einer Kapazität von 35 t Abfall /h erzeugen 112 MW
je Kessel. Diese treiben eine 67 MWe Turbine mit niedrigem Gegendruck an. Die
Abgasreinigung besteht aus einer Low-Dust SCR zur Entstickung, einer mehrstufigen
Nasswäsche mit Abgaskondensation und Wärmepumpen. Insgesamt wird so eine
Energieeffizienz von über 107 Prozent erreicht!
Verfahrenstechnik
Nachfolgend stellen wir die Abgaswäsche detailliert vor. Dem Abgasweg folgend besteht sie aus:
• Quench,
• Saurem Wäscher,
• Neutralem Wäscher,
• DeDioxLAB zur Dioxinminderung und zur Schwermetallminderung.
Weiterhin sind zur Wärmeauskopplung installiert:
• Erste Kondensationsstufe zur Fernwärmeauskopplung,
• Zweite Kondensationsstufe zur Prozesswassererwärmung.
Abschließend ist Minderung von Tröpfchenmitriss ein CycloLAB als Partikelabscheider
sowie ein Wiederaufheizungssystem der Abgase installiert.
Wäscher 1 mit integrierter Quench
Der erste Wäscher mit integrierter Quench wird mit Kalkstein als Additiv betrieben.
Kalkstein ist lokal zu günstigem Preis verfügbar und zeichnet sich darüber hinaus durch
niedrigen Energieaufwand bei der Erzeugung des Additivs aus.
Der Wäscher hat ein offenes Design mit
LAB-G Düsen, die verstopfungsfrei große
Mengen Suspension in mehreren Ebenen
in feinste Tröpfchen versprühen. Jeweils
zwei Ebenen Düsen sind an eine Pumpengruppe angeschlossen, um größtmögliche
Redundanz sicherzustellen. Die saure
Betriebsweise bewirkt, dass vorzugsweise
HCl und HF und gleichzeitig Schwermetalle und Quecksilber abgeschieden
werden.
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Bild 7:

LAB-G Düse im sauren Wäscher
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Wäscher 2 mit Gipserzeugung
Der zweite Wäscher hat ebenfalls ein offenes Design, dient jedoch aufgrund der Betriebsweise als neutraler Wäscher überwiegend der Abscheidung von SO2.
Da die Reaktion von SO2 mit Kalksteinsuspension langsamer erfolgt als bei HCl ist hier
eine Ebene mehr zur Abscheidung vorgesehen, aber auch eine erhöhte Umlaufmenge
an Suspension, die zu intensivem und langem Kontakt zwischen dem sauren Abgas
und der Suspension führt.
Wäscher zwei dient der Produktion von verwertbarem Gips, da eine Staubabscheidung,
die zu Verunreinigungen führen kann, bereits stattgefunden hat.
Hierzu hat der Wäschersumpf eine Größe von ca. 400 m³, d.h. zehnmal mehr als der
Sumpf von Wäscher eins. Zusätzlich wird durch Gebläse Oxidationsluft in den Sumpf
aufgegeben, um das bei der Wäsche entstandene Calciumsulfit zu Calciumsulfat (Gips)
zu oxidieren.
Der entstandene Gips wird über eine
Andickung in Hydrozyklonen einer Zentrifuge zugeführt, die dann den Gips vom
Wasser trennt. Alle sonstigen Abwässer
von Wäscher zwei werden in den ersten
Wäscher geführt, wo sie aufgrund des
hohen pH-Wertes für weitere Abscheidungskapazität für HCl sorgen.
Bild 8:

Hohlkegeldüsen im neutralen
Wäscher

Erste Kondensationsstufe
Der eigentlichen Abgaswäsche nachgeschaltet ist die weitere Reinigung durch zwei
Kondensationsstufen, die neben der Abscheidung von Dioxinen und Schwermetallen
dem Abgas die noch enthaltene Wärme entziehen.
Die erste Kondensationsstufe ist als DeDioxLAB-Verfahren ausgeführt. Es handelt sich
dabei um einen Packungswäscher, der mit Natronlauge als Additiv betrieben wird.
In diese Stufe wird neben der Natronlauge auch eine Herdofenaktivkokssuspension
aufgegeben und zirkuliert. Der Koks wird als Suspension in der Kondensationsstufe
bevorratet und laufend umgewälzt, wobei je nach Zugabe eine entsprechende Menge
über Hydrozyklonen ausgeschleust wird.
Die HOK-Suspension wirkt sowohl adsorptiv als auch absorptiv und bindet Schwermetalle und Dioxine/Furane. Der verbrauchte Aktivkoks wird in die Feuerung rückgeführt, wobei die Dioxine und Furane zerstört werden. Das Abwasser aus diesem
System kommt zu der Abwasseraufbereitung, wo die Schwermetalle aufwendigen
Abwasseraufbereitung abgetrennt werden.
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Bild 9:

Packungswäscher – Packung in der
Kondensationsstufe 1

Bild 10:

Plattenwärmetauscher der Kondensationsstufe 1

Im Rezirkulationskreislauf der Kondensationsstufe befindet sich der Plattenwärmetauscher, der je nach Lastfall etwa 10 MW Wärme je Linie in die Fernwärmeversorgung
der Stadt Kopenhagen einspeist.
Zweite Kondensationsstufe
Die zweite Kondensationsstufe ist in einem gemeinsamen Gehäuse mit der ersten
angeordnet, hat aber hydraulisch getrennte Kreisläufe. Auch hier ist ein Packungswäscher mit großer Oberfläche eingebaut, um das Abgas vollständig zu kondensieren. Die
Abgastemperatur nach den Kondensationsstufen beträgt etwa 26 °C. Damit ist dem
Abgas praktisch alle enthaltene Energie inklusive der Kondensationswärme entzogen
und ein Gesamtwirkungsgrad > 100 Prozent möglich.
Im Rezirkulationskreislauf ist auch hier ein Plattenwärmetauscher eingesetzt, der dem
Abgas maximal weitere 30 MW je Linie entzieht, allerdings auf einem Niveau, das
den Einsatz von jeweils vier
Wärmepumpen in Kaskadenschaltung erforderlich
macht.

Bild 11:
Eine von insgesamt acht Absorptionswärmepumpen
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Feinpartikelfilter
Dampfeintrag

Die Abscheidung feinster Tröpfchen aus
dem Abgasstrom erfolgt über eine Baugruppe von vierzehn CycloLAB Venturiabscheider, die in jedem Modul die Abgase in einer Venturidüse beschleunigen
und durch den entstehenden Unterdruck
die Tröpfchenbildung fördert. Am Austritt
der Düse wird durch eine LAB-F Düse ein
Sprühschirm aus Wasser angeordnet, der
die feinen Tröpfchen aus dem Gasstrom
spült.

Kondensation

Dieses Prinzip ermöglicht es, den bei der
Nasswäsche entstehenden Feinmitriss
von Tröpfchen zu mindern, die nach
Verdampfung letztendlich in der Emissionsmessung als Staub gemessen würden.

Filtration

Wasseraustritt

Bild 12:

Dampfaustritt

Wasserversorgung

Filtrierender Venturi CycloLAB

Abwasseraufbereitungsanlage
Der Abwasseraufbereitungsanlage wird in Kopenhagen besondere Aufmerksamkeit
gewidmet. Generell sind zwei getrennte Aufbereitungsanlagen je Linie für die saure Wäscherabschlämmung vorhanden sowie eine gemeinsame Kondensataufbereitung aus der
zweiten Kondensationsstufe, in der die Abgase bereits weitestgehend schadstofffrei sind.
Die Verfahrenskette besteht dem Prozess folgend aus einem Pufferbehälter,
einer ersten groben Neutralisiationsstufe
mit Kalkstein und einer nachfolgenden
Feineinstellung des pH-Wertes mit Natronlauge.
Die nächste Stufe beinhaltet die Fällung der
Schwermetalle durch chemische Additive
wie TMT15 oder Eisen(III)chlorid. Nachfolgend werden durch einen Flockungszusatz die Komplexe und Sedimente gebunden und in einem Dekanter abgetrennt.

Bild 13:

Schwermetallfällung und Flockung
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Es folgt ein Zwischenbehälter, der eine
Sandfilterstufe zur Feinfiltrierung von
Rest-partikeln, die nach dem Dekanter
noch im Abwasser vorhanden sind.
Nachfolgend wird in einem weiteren Pufferbehälter der pH-Wert erneut eingestellt
und die Abwässer einer mehrstufigen
Stripper-Anlage zugeführt, die das enthaltene Ammoniak wieder der Feuerung
zuführt.
Einem weitere Pufferbehälter zur Einstellung des pH-Wertes folgen dann ein Aktivkohlefilter sowie drei Ionenaustauscher,
die das Abwasser auf Trinkwasserqualität
reinigen. Dieses Wasser wird teils in der
Anlage verwendet oder zum Auffüllen der
Verluste des Fernwärmenetzes benutzt.
Da die Anlage die Abgasfeuchtigkeit
kondensiert ist trozdem noch ein Überschuss an Wasser vorhanden, der dann in
den Øresund entlassen wird. Aus diesem
Grunde ist die Abwasseraufbereitungsanlage so aufwendig geplant worden, da
die Abwässer praktisch frei von jeglicher
Schadstofffracht sein sollen.

Bild 14:

Ammoniakstripper

Schonung von Ressourcen
Das Konzept der Amagerforbrænding zielt nicht nur auf minimale Emissionen in Luft
oder Wasser, es will auch in Bezug auf Recycling von Roh- und Reststoffen Maßstäbe
setzen.
Aufgrund der Abgaskondensation benötigt die Anlage kein Make-up Wasser, sondern
kann im Gegenteil den Wasserverbrauch in anderen Bereichen wie dem Fernwärmenetz
zumindest teilweise decken.
Über 90 Prozent der im Hausmüll enthaltenen Eisen- und Nichteisenmetalle werden
zurückgewonnen und als Ersatz von Rohmetallen verkauft.
Die Rostasche wird unter strengen Anforderungen für den Gehalt und das Auslaugverhalten von Schwermetallen als Konstruktionsmaterial im Straßenbau oder ähnliche
Zwecke verwendet werden und ersetzt dabei Sand und Kies.
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6. Zusammenfassung und Ausblick
Amagerforbrænding beschreitet keine völlig neuen Wege, es ist lediglich das erste Mal
dass in einer derart konsequenten Vorgehensweise ökologische Gesichtspunkte mit
State-of-the-Art Technologie umgesetzt werden und dabei die gesamte Anlage stolz
der Bevölkerung präsentiert wird.
LAB hat bereits vor 10 Jahren bei einer Anlage im Rhein-Main Gebiet eine Kletterwand
realisiert, die auch intensiv von der Bevölkerung genutzt wird. Die Wiener Abfallverbrennungsanlage in der Spittelau ist vor 25 Jahren mit LAB Wäschern ausgerüstet worden und ist eines der meistfotografierten Bauwerke der Stadt. Niedrigste Emissionen in
der Größenordnung der Messungenauigkeit haben viele Anlagen, zum Beispiel unsere
Anlage in Wels in Oberösterreich.
Aber einzigartig ist, dass die neue Abfallverbrennungsanlage der Amagerforbrænding
in Kopenhagen alle diese Punkte verbindet. Hoffen wir, dass dieser Ansatz das Image
der Abfallverbrennungstechnologie in der Öffentlichkeit endlich ändern wird, was alle
bisherigen Bemühungen im Rahmen von WtE 1.0 bis WtE 3.0 nicht geschafft haben.
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