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Motivation
Zur Einhaltung der aktuell in Europa gültigen Emissionsgrenzwerte für Rauchgase
nach Hausmüllverwertungsanlagen entsprechend der Richtlinie EU 2000/76 und
den jeweiligen länderspezifischen Anforderungen sind je nach Hersteller
verschiedene Verfahrensansätze möglich.
Hier kann sowohl die absorptive Sauergasabscheidung, die adsorptive
Schwermetall- und Dioxinabscheidung als auch die Entstickung von Rauchgasen
betrachtet werden. Diese Ausarbeitung beschäftigt sich ausschließlich mit der
Entstickung mittels Katalysator.
Einführend werden die Grundlagen wie Funktionsweise, Ausführung und
Schaltung erläutert.
Dabei wird jedoch nicht vordringlich untersucht, welche Anordnung und
Betriebsweise der katalytischen Entstickung die besten Emissionswerte liefert,
sondern wie die Energiebilanz im Vergleich aussieht.

Bild 1: SCR- Anlage mit Hebezeug für Module

1. Funktionsweise der Entstickung
Stickoxide NO und NO2 reagieren in oxidierender Atmosphäre bei Anwesenheit
von Ammoniak zu Stickstoff und Wasser. Die entsprechenden Reaktionsformeln
lauten:
4 NO + 4 NH3 + O2 = 4 N2 + 6 H2O
2 NO2 + 4 NH3 + O2 = 3 N2 + 6 H2O
Das benötigte Ammoniak wird entweder aus Ammoniakwasser oder aus
Harnstoff über einen Zwischenschritt zur Verfügung gestellt.
Die obigen Reaktionen findet üblicherweise bei erst sehr hohen Temperaturen
statt, nämlich zwischen 900° und 1.000° C. Diese Temperaturen herrschen bei
einer
Verbrennungsanlage
lediglich
in
bestimmten
Bereichen
des
Feuerungsraumes. In diesen Bereichen oder Ebenen wird dann das
Reduktionsmittel eingedüst. Diese Temperaturfenster können sich je nach Last
und Brennstoff in ihrer Lage im Feuerungsraum sogar ändern, so daß hier kein
stationärer Vorgang stattfindet. Eine aufwendige Messtechnik und Regelung legt
fest,
in
welcher
Ebene
das
Temperaturniveau
optimal
für
die
Umsetzungsreaktion ist und verwendet nur diese Ebenen. Abweichungen von der
Reaktionstemperatur bedeuten immer ungewollte oder unvollständige
Reaktionen, also z.B. bei niedrigeren Temperaturen einen erhöhten
Ammoniakschlupf, bei höheren Temperaturen wird vermehrt NO gebildet.
Durch die Anwesenheit von katalytisch wirkenden Substanzen, üblicherweise
Metalloxide oder Metalle, kann die Reaktionstemperatur deutlich gemindert
werden. Katalysatoren werden industriell bei Temperaturen ab etwa 180°C
eingesetzt, wobei hier besondere Randbedingungen gelten. Üblich sind in
Kraftwerksbereich Temperaturen ab ca. 300°C, bei Hausmüllverwertung in
besonderer Anordnung (Tail-End) sogar Temperaturen unter 200°C.

2. Material und Ausführung von Katalysatoren
Katalytische Materialien setzen die Aktivierungsenergie einer chemischen
Reaktion herab, so daß insbesondere Prozesse, die lediglich bei hohen
Temperaturen ablaufen durch Anwesenheit eines Katalysators auch bei
wesentlich niedrigeren Temperaturen stattfinden.
Dabei wird die Thermodynamik des Vorgangs und das Gleichgewicht der Reaktion
nicht verändert, es wird lediglich die Reaktion beschleunigt.
Katalysatoren wirken selektiv, eine bestimmte Reaktion oder bestimmte
Aufgabenstellung erfordern abgestimmte Materialien oder auch Materialmixe.
Üblicherweise bestehen Katalysatoren für Müllverbrennungsanlagen aus einem
vollkeramischen Trägerkörper und katalytisch aktiven Materialien wie Titandioxid
(TiO2), Vanadium- und Wolframoxiden (V2O5).
Entscheidend für die Vollständigkeit der Reaktion ist es, möglichst große
Kontaktflächen des Katalysators mit dem zu reagierenden Medium, in diesem Fall
Rauchgas, zu schaffen.
Dies geschieht durch möglichst großflächige Verteilung in Form von z.B. Waben,
Lamellen oder Schüttungen.

Die freie Querschnittsfläche ist abhängig von der Staubfracht des
durchströmenden Gases. Bei einer Anordnung des Katalysators nach einem
Staubabscheider kann mit geringeren freien Flächen gearbeitet werden, da das
Risiko einer Blockierung durch Staub deutlich reduziert ist. Üblich sind Maße von
ca. 4,2 mm, ausgedrückt als Pitch, d.h. als Maß von einer Stegmitte bis zur
nächsten Stegmitte. Die Schüttung hat bei Anwesenheit von auch nur geringen
Staubkonzentrationen die Tendenz durch Ablagerungen aktive Oberflächen zu
verlieren, jedoch an Druckverlust zu gewinnen.
Blockierte Flächen kommen nicht mehr in Kontakt mit dem Rauchgas und können
daher nicht mehr reagieren. Die Aktivität des Katalysators lässt nach.
Das nachfolgende Bild zeigt ein einzelnes Katalysatorelement, die Stirnfläche
eines Elements in Großaufnahme sowie die Einbausituation in Modulen.

Bild 2: Katalysatorelemente und Module

3. Katalysatorschädigungen
3.1 Katalysatorvergiftung
Die katalytischen Bestandteile des Katalysators bestehen üblicherweise aus
Metallen oder Metalloxiden wie V2O5 oder TiO2 in bestimmten Kombinationen.
Verändert sich die Zusammensetzung der aktiven Substanzen, so können diese
die gewünschten Reaktionen nicht mehr optimal unterstützen. Auch in diesem
Fall lässt die Aktivität des Katalysators nach. Allerdings ist dieser Effekt nicht
reversibel. Die „Vergiftung“ ist tatsächlich eine chemische Reaktion von „Giften“

mit dem aktiven Material des Katalysators. Gifte sind z.B. Alkalimetalle,
Erdalkalimetalle, Arsen, Blei, Chloride oder Fluoride, die durch vorgeschaltete
Systeme auf sehr niedrige Konzentrationen reduziert werden müssen.
Wie auch immer, die Vergiftung der aktiven Oberflächen des Katalysators ist
irreversibel und setzt die Aktivität auch bei geringen Konzentrationen über die
Lebensdauer herab.

3.2 Katalysatorversalzung
Ein weiteres Phänomen bei der Deaktivierung von Katalysatoren ist die
Versalzung. Auch hier belegen sich die aktiven Oberflächen des Katalysators und
nehmen nicht mehr an der Umsetzungsreaktion von Stickoxiden teil. Die
schädigenden
Salze
bilden
sich
aus
dem
in
Rauchgasen
von
Verbrennungsanlagen vorhandenen SO2 / SO3 und dem Ammoniak, das zur
Umsetzung von Stickoxiden vor dem Katalysator in den Rauchgasstrom
aufgegeben und mittels statischer Mischeinrichtungen feinst verteilt wird.
Bei hohen Temperaturen gasförmig, sublimiert Ammoniumsulfat bei niedrigen
Temperaturen aus und bildet salzige Beläge, die ebenfalls die Aktivität des
Katalysators herabsetzen. Das Phänomen der Versalzung ist abhängig von
mehreren Faktoren: Der SO3- Konzentration und der Temperatur. Die
Anwesenheit von Ammoniak ist zwar ebenfalls eine Voraussetzung für die
ungewollte Nebenreaktion mit SO3, ist jedoch nicht vermeidbar, da das
Ammoniak für die Stickoxidminderung erforderlich ist und vor jeder SCR-Anlage
in den Rauchgasstrom aufgegeben wird.
Um einen stabilen und langfristigen Betrieb der Katalysatoranlage sicherzustellen
und Versalzung zu vermeiden, wurden Katalysatoren vielfach bei hohen
Temperaturen um ca. 300°C betrieben, da bei diesen Bedingungen das sich
zwangsläufig bildende Ammoniumsulfat noch gasförmig ist und auf der
Katalysatoroberfläche keinen Schaden anrichtet.
Katalysatoren, die nach aufwendigen zusätzlichen Rauchgasreinigungsstufen wie
z.B. Aktivkoks-Festbettadsorbern geschaltet sind, werden jedoch bei deutlich
niedrigeren Temperaturen ebenso sicher betrieben, da hier die Anwesenheit von
SO3 sowie von Katalysatorgiften fast sicher auszuschließen ist. Üblich sind hier
Temperaturen um ca. 200°C oder sogar etwas darunter.
Um das Phänomen der Temperaturabhängigkeit zu verdeutlichen, ist
nachfolgend die Abhängigkeit der Betriebtemperatur des Katalysators von der
SO3- Konzentration und dem Ammoniakschlupf dargestellt.

Bild 3: Betriebstemperaturen für SCR- Anlagen in Abhängigkeit der SOx- Konzentration

3.3 Belegung aktiver Oberflächen
Ein weiterer Schädigungsmechanismus ist die einfache, mechanische Belegung
der aktiven Oberflächen durch feste Partikel und Staub.
Dieser Vorgang ist wie die vorgenannten Prozesse nicht zu verhindern, lediglich
zu reduzieren durch eine vorgeschaltete Staubabscheidestufe. Hier wird
üblicherweise ein Elektrofilter direkt nach dem Kessel eingesetzt, bei neueren
Schaltungen auch statt dessen ein Gewebefilter. Diese Schädigung ist ein rein
mechanischer Vorgang, der Katalysator wäre nach wie vor aktiv wenn die
Belegung der Oberflächen wieder entfernt würde.

4. Einsatztemperaturen
Bereits im Kapitel Versalzung wurde über die Einsatztemperaturen von
Katalysatoren für Rauchgasreinigungsanlagen von Müllverbrennungen in
Abhängigkeit von Schadstoff-konzentrationen gesprochen.
Wenn die Randbedingungen des Betriebs einer Katalysatoranlage in Bezug auf
Staubgehalt des Rauchgases und Katalysatorgifte durch geeignete Maßnahmen
wie Vorentstaubung eingehalten werden, kann eine Katalysatoranlage dauerhaft
bei jeder Temperatur betrieben werden, bei der noch kein Versalzen auftritt.
Bei den früher übliche Kesselaustrittstemperaturen um 240°C bis 270°C wäre es
durchaus sinnvoll, einen Katalysator nach einer Vorentstaubung zu betreiben, da

hier ohne eine Wiederaufheizung ein dauerhafter Katalysatorbetrieb ohne
Versalzungsrisiko möglich ist. Der Staub wurde im vorgeschalteten Elektrofilter
mit einem hohen Anteil anhaftender Schwermetalle entfernt, so daß die Gefahr
der Belegung und Vergiftung des Katalysators deutlich reduziert ist.
Vor dem Hintergrund der Energieeffizienz und der entsprechend eingeführten
Kennzahlen (R1) liegen heute Kesselaustrittstemperaturen jedoch deutlich
niedriger im Bereich von 180°C bis ca. 220°C. Daher ist es erforderlich, um ein
Versalzen zu vermeiden, wesentlich niedrigere Schadgaswerte einzustellen. Dies
erfordert eine Anordnung des Katalysators nach einer effektiven
Rauchgasreinigungsanlage, die z.B. einen Festbettadsorber beinhaltet.
Aber selbst bei dieser Schaltungsvariante ist es erforderlich, die Rauchgase nach
der Reinigungsanlage durch Energiezufuhr vor dem Katalysator wieder
aufzuheizen.
Weiterhin gibt es auch die Möglichkeit, das Versalzen der aktiven Oberflächen
des Katalysators zu akzeptieren und durch eine entsprechende Vergrößerung
der Reserve an Flächen die gewünschten Standzeiten auch bei niedrigen
Temperaturen zu erzielen. Bei dieser Betriebsweise bleibt die tatsächlich
erreichbare Standzeit jedoch Spekulation aufgrund der stark schwankenden SOxKonzentrationen im Rauchgas.
Die Vergrößerung des aktiven Volumens des Katalysators ist sehr
kostenintensiv. Am Ende der Standzeit oder in diesem Fall besser Ende der
Reisezeit des Katalysators kommen dann weitere Kosten durch Austausch oder
Regenerierung des Materials hinzu.
Trotzdem kann ein Trend der Betriebsweise von Katalysatoren nach einer
Müllverbrennungsanlage festgestellt werden. Waren in den Neunzigern des
letzten Jahrhunderts noch Betriebstemperaturen von 270°C bis zu 320°C üblich,
so werden jetzt Katalysatoren je nach Schaltung ab ca. 200°C betriebssicher
eingesetzt.

5. Regenerierung von Katalysatoren
Wenn durch Belegung oder Versalzung die Aktivität eines Katalysators
nachlässt, was bei ungünstigen Bedingungen bereits ab ca. 1.000 Stunden der
Fall sein kann, so muß eine Regenerierung des Katalysatormaterials durchgeführt
werden, um die aktiven Flächen wieder frei zu legen. Je nach Art der Belegung
gibt es hierzu mehrere Möglichkeiten. Bei Versalzung oder auch Belegung mit
Staub kann der Katalysator gewaschen werden. Hierzu wird bei einem
Anlagenstillstand das Katalysatorgehäuse geöffnet, die Module herausgenommen
und in einer Waschlösung behandelt. Dabei werden die Sulfate gelöst und die
Belegung durch Staub abgespült. Es gibt mobile Waschanlagen, welche die
Reinigung direkt vor Ort ohne weitere Transporte durchführen.
Nach der Reinigung werden die Module getrocknet und wieder in den Katalysator
eingebaut. Insgesamt ist der Reinigungsvorgang sehr zeitintensiv, wird also
üblicherweise während einer Jahresrevision durchgeführt. Die Oberflächen sind
nach der Reinigung wieder weitgehend frei von Staub und Salzen und die
Aktivität des Katalysators kann fast wieder auf dem Ursprungswert liegen.

Lediglich Vergiftungseffekte sind irreversibel und führen zu einem schleichenden
Aktivitätsverlust.
Alternativ ist es möglich, wenn die Schädigung des Katalysators lediglich durch
Versalzung und nicht durch Belegung mit Staub entstanden ist diesen in
eingebautem Zustand durch Aufheizung auf ca. 300°C zu regenerieren, da bei
diesen Temperaturen das Ammoniumsulfat sublimiert und die Oberflächen
wieder frei werden.
Problematisch ist bei dieser Art der Regenerierung die Emission von SOx, die
insbesondere beim Erreichen der unteren Sublimationstemperatur hohe Werte
annehmen kann.

6. Schaltungsvarianten von SCR- Anlagen
Das vorab beschriebene Verhalten von Katalysatoren bei verschiedenen
Temperaturen und verschiedenen Schadstoffkonzentrationen erlaubt den Einsatz
an
unterschiedlichen
Positionen
in
der
Verfahrenskette
einer
Rauchgasreinigungsanlage. Prinzipiell ist hier zwischen Betrieb oberhalb und
unterhalb
der
Desublimationstemperatur
zu
unterscheiden,
da
im
Hochtemperaturbereich keine Versalzung stattfindet, die regeneriert werden
müsste, im Niedertemperaturbereich jedoch regelmäßiges Regenerieren
erforderlich ist.
Wir gehen jedoch nicht auf die Schaltung des Katalysators nach einem
Aktivkoks- Festbettadsorber ein, da diese Verfahrenskomponente zwar bei
Altanlagen häufig vorhanden ist, bei Neuanlagen aber heutzutage nicht mehr
üblich ist.

6.1 Hochtemperatur – SCR
Wie wir gesehen haben kann die Katalysatoranlage ab ca. 200°C betrieben
werden, wenn die jeweiligen Randbedingungen beachtet werden. Mögliche
Anordnungen des Katalysators sind bei dieser Betriebsweise die Low-Dust
Schaltung nach einer Vorentstaubung sowie die Tail-End Anordnung am Ende der
Rauchgasreinigung nach erfolgter Entstaubung und SOx- Abscheidung. Die heute
meist bevorzugte Schaltung ist die Tail-End Anordnung nach Entstaubung und
Sauergasabscheidung.
Die typische Schaltung der Anlage ist nachfolgend dargestellt.

Bild 4: Katalytische Entstickungsanlage mit Gas-Gas-Wärmetauscher und Restaufheizung

Vorgeschaltete Rauchgasreinigungsanlagen können z.B. Naßwäsche oder
Quasitrockenverfahren mit nachgeschalteter Trockenstufe sein. Aber auch eine
einfache Trockensorption z.B. mit Natriumbicarbonat als Sorptionsmittel ist
möglich. Entscheidend ist die Wahl der Betriebstemperatur als Funktion des
Restgehaltes an SOx. Üblich sind Betriebstemperaturen von 200°C bei
Naßwäsche bis 240°C bei einfachen Verfahren und höheren Konzentrationen von
SOx. Charakteristisch ist für diese Schaltungen, daß ein Aktivitätsverlust durch
Versalzung praktisch ausgeschlossen werden kann.

6. 2 Niedertemperatur- SCR
Bei dieser Schaltung werden die Rauchgase bei einer Kesselaustrittstemperatur
um 200°C katalytisch entstickt. Dieses Temperaturniveau erfordert ebenfalls
eine vorgeschaltete Reinigung der Gase mit Kalkhydrat oder Natriumbicarbonat,
ebenso ist der Einsatz von Aktivkoks bei diesen Temperaturen thermisch
bedingt zwar nicht so effektiv wie bei niedrigeren Temperaturen, aber technisch
noch möglich.
Eine einstufige Trockensorption wird selbst mit Natriumbicarbonat als
Sorptionsmittel immer Restkonzentrationen an SO2 und SO3 im Reingas
enthalten. Daher werden die aktiven Oberflächen des Katalysators bei dieser
Betriebstemperatur früher oder später versalzen. Eine Schädigung durch
Katalysatorgifte oder Belegung durch Staub ist jedoch auszuschließen. Nach
einer unbestimmten Betriebsdauer, die von der Effektivität und dem Betrieb der

Rauchgasreinigungsanlage abhängt ist daher das Katalysatormaterial durch
Aufheizen auf ca. 300°C zu regenerieren.
Diese zyklische Aufheizung bedeutet in der Regel während der Regenerierung
zumindest reduzierten Mülldurchsatz sowie zumindest kurzfristig unkontrollierte
Emissionen an Ammoniak (NH3) und SOx. Soll die Niedertemperaturbetriebsweise
als Regelbetrieb vorgesehen werden, so muß die Anlagentechnik soweit
angepasst werden, daß die Beeinträchtigungen in Bezug auf Verfügbarkeit und
Reisezeit minimiert sind.
Nachteilig ist bei dieser Schaltung der Katalysatoranlage jedoch zu vermerken,
daß die Aktivität des Katalysatormaterials mit sinkender Temperatur abnimmt,
so
daß
bei
gleicher
Aufgabenstellung
das
Volumen
des
Niedertemperaturkatalysators
größer
ist
als
bei
einem
Hochtemperaturkatalysator.

7. Energetischer Vergleich verschiedener SCR- Schaltungskonzepte
Im nachfolgenden werden verschiedene Schaltungsvarianten für SCR- Anlagen,
die alle ausgeführt worden sind, vorgestellt und unter energetischen
Gesichtspunkten betrachtet.
Alle diese Anlagen erfüllen die gültigen europäischen Emissionsrichtlinien und
erreichen teils sogar deutlich niedrigere Werte.
Gemeinsam ist allen Verfahrenskonzepten, daß sie für den Dauerbetrieb
ausgelegt sind. Keine Anlage muß aufgrund von Versalzung zwischen den
regulären Revisionsintervallen abgefahren oder in der Leistung eingeschränkt
werden um das Katalysatormaterial durch Aufheizung auf 300°C
zu
regenerieren.
Um den die vergleichende Bewertung sinnvoll zu ermöglichen, werden wir die
nachfolgend beschriebenen Verfahrenstechniken auf eine gemeinsame
Auslegungsbasis stellen. Wir nehmen für alle Konzepte eine Anlagengröße an mit
und
mit
einem
einer
Feuerungswärmeleistung
von
50
MWth.
Rauchgasvolumenstrom von 100.000 Nm³/h, feucht. Da einzelne Varianten von
einer hohen Kesselaustrittstemperatur von 270°C ausgehen, nehmen wir diesen
Wert als Basis und einen ebenso Kaminaustritt von 120°C. Damit ergeben sich
dann vergleichbare Werte.
Die Konzepte unterscheiden sich in den Investitionskosten, im Druckverlust und
im Wärmeverlust. Die Investitionskosten sind selbstverständlich ebenfalls ein
wesentlicher Unterschied, sind jedoch in der Regel den gewährleisteten
Emissionswerten geschuldet.
Der
Druckverlust
ist
zwar
ebenfalls
der
Anzahl
der
Rauchgasreinigungskomponenten geschuldet, die jeweils eingesetzt werden, ist
aber energetisch relevant und wird bewertet.
Ebenso die Energie, die von Kesselaustritt bis Kaminaustritt genutzt werden
kann.

7.1 Mehrstufiges Nasswaschverfahren mit Polizeifilter und Tail-End-SCR

Bild 5: Mehrstufiges Nasswaschverfahren mit Polizeifilter und TailEndSCR

Dieses klassische Konzept ist in Schweiz und Österreich Stand der Technik. Nach
einer Vorentstaubung durch Elektrofilter wird die überwiegende Reinigung der
Schadgase über eine mehrstufige Naßwäsche realisiert. Der Energieverlust kann
dabei durch einen Gas-Gas-Wärmetauscher reduziert werden, der den
Verbrennungsgasen Energie entzieht und nach der Wäschergruppe zur
Wiederaufheizung wieder zufügt. Trotzdem wird bei der Abkühlung in den
Sättigungspunkt hinein durch Wassereinspritzung Energie vernichtet. Ebenso hat
der Wärmetauscher eine Grädigkeit, also Energieverluste.
Der nachgeschaltete Gewebefilter hat lediglich eine Polizeifilterfunktion,
wesentliche Sauergasbestandteile sind nicht mehr vorhanden. Es werden durch
die Eindüsung von Aktivkohle in dieser Stufe jedoch insbesondere
Schwermetalle, Quecksilber und Dioxine/Furane abgeschieden.
Die so gereinigten Rauchgase beinhalten praktisch keine Katalysator
schädigenden Substanzen mehr, durch die vorgeschalteten effektiven
Abscheidestufen kann der Tail-End Katalysator bei niedrigen Temperaturen um
220°C betrieben werden, ohne die Lebensdauer wesentlich zu beeinträchtigen.
Ausgehend von 270°C gewinnt man bis zum Kesselaustritt von 170°C noch 100
K. Danach werden die Gase über die Wäscherstufe, Quench und GaGaVo um 45
K abgekühlt, der erste GaGaVo verliert durch Grädigkeit 20 K und der GaGaVo

um die SCR-Anlage ebenso. An dieser Stelle werden die Verluste jedoch mit
Dampf
(+ 25 K) kompensiert, um die Temperatur von 220°C für den
Katalysator sicherzustellen. Die Kaminaustrittstemperatur beträgt 145°C.
Insgesamt wird das Rauchgas von einer rechnerischen Eintrittstemperatur von
270°C bis zu einer rechnerischen Austrittstemperatur am Kamin von 120°C
unter Energienutzung um 100 K abgekühlt, es muß jedoch um Verluste von 95
K hinnehmen. Es verbleibt nutzbare Temperatur von 5 K. Bei einem
Rauchgasvolumenstrom von 100.000 Nm³/h entspricht dies 196 kW, die durch
die Rauchgasreinigung genutzt werden.
Weiterhin ergibt sich über die Rauchgasreinigungsanlage ein Druckverlust von ca.
90 mbar, die einem zusätzlichen Verlust von 0,55 MW elektrischer Leistung
entsprechen.

7.2: Mehrstufiges Quasitrocken-/ Trockensorptionsverfahren mit Tail-End
Low-Temperatur SCR

Bild 6: Mehrstufiges Quasitrocken-/Trockensorptionsverfahren mit Tail-End Low-Temperatur SCR

Diese Schaltungsvariante der SCR ist ein typisches Beispiel für die Erweiterungen
einer bestehenden Hausmüllverwertungsanlage um den sich verschärfenden
Emissionsrichtlinien Rechnung zu tragen. Das ursprüngliche Konzept der
Rauchgasreinigung war lediglich ein Quasitrockenes Verfahren mit Elektrofilter
zur
Abscheidung.
Dieses
Konzept
wurde
1995
mit
AktivkohleFestbettadsorbern und SCR-Anlage nachgerüstet. Im Rahmen einer
energetischen Optimierung wurde der Festbettadsorber 2011 gegen eine
Gewebefilterstufe, die mit Bicarbonat und Aktivkoks im Flugstrom betrieben
wird, ausgetauscht. Auch dieses Konzept erreicht aufgrund der Zweistufigkeit
niedrigste Emissionswerte.
Bei einer Kesselaustrittstemperatur von 220°C wird noch im Eco durch
Abkühlung um 50 K Energie genutzt. In der quasitrockenen Rauchgasreinigung
wird eine Vorabscheidung von Sauergasen erreicht, jedoch durch Eindüsung von
Kalkmilch auf die Temperatur auf 150°C abgekühlt. Bei dieser Temperatur findet

die Nachreinigung der Rauchgase mit Bicarbonat und Aktivkoks im
Rauchgaskanal und dem Filterkuchen des Gewebefilters statt. Die so gereinigten
Rauchgase werden nun mit Dampf auf um 25 K auf 175°C aufgeheizt, einer
Grenztemperatur nach unten für den dauerhaften Betrieb eines Katalysators
ohne betriebsbehindernde Beeinträchtigungen wie Versalzung. Danach wird das
Rauchgas mit ca. 170°C über den Kamin in die Atmosphäre entlassen. Eine
weitere Nachkühlung auf 120°C ist möglich, aber nicht vorhanden. Damit ergibt
sich ein Wärmeverlust von 70 K im Quasitrockenverfahren, von 25 K bei der
Wiederaufheizung sowie von 55 K bei der nicht genutzten Restwärme vor Kamin.
Im Vergleich mit den anderen vorgestellten Anlagenkonzeptionen verliert diese
Anlage 100 K. In Megawatt ausgedrückt entspricht dies einem Verlust von 3,92
MW.
Der Druckverlust über die gesamte Rauchgasreinigungsanlage gestaltet sich mit
ca. 55 mbar günstig und ergibt eine elektrische Verlustleistung von ca. 0,32 kW.

7.3: Low-Dust-SCR mit mehrstufigem Nasswaschverfahren

Bild 7: Low-Dust-SCR mit mehrstufigem Nasswaschverfahren

Dieses Schaltungskonzept für eine SCR-Anlage ist attraktiv mit niedrigen
Reingaswerten, mit stöchiometrischem Verbrauch von Sorptionsmittel und damit
niedrigen Kosten für die Reststoffentsorgung sowie der Anordnung der
Verfahrenskomponenten dergestalt, daß keine Wiederaufheizung erforderlich ist.
Bei einer hohen Kesselaustrittstemperatur von 270°C erfolgt die
Vorentstaubung, so daß die SCR-Anlage zwar bei hohen Staubgehalten, aber
ohne die Gefahr von Schwermetallkondensation betrieben werden kann.
Nachgeschaltet wird über einen externen Economizer die im Rauchgas
enthaltene Energie weitestgehend genutzt (+100 K) und auf 170°C abgekühlt.
Mit dieser Temperatur durchströmt das Rauchgas den GaGaVo und wird auf

120°C vor Wäschereintritt abgekühlt. Nun wird zum Erreichen der
Sättigungstemperatur von ca. 60°C in der Quench Wasser eingesprüht. Diese
Energie geht verloren. Beim Wäscheraustritt erfolgt über den GaGaVo die
regenerative Wiederaufheizung auf 110°C. Insgesamt werden bei dieser Variante
50 K vernichtet. Dafür liegt die Austrittstemperatur aus der Rauchgasreinigung
mit 120°C im Vergleich sehr niedrig. Dies ergibt einen Wärmegewinn von 50 K
und damit 1,96 MW.
Der Stromverbrauch dieses Verfahrenskonzeptes ist mit 65 mbar im Rahmen
und ergibt eine elektrische Verlustleistung von ca. 0,38 MW.

7.4: Trockensorptionsverfahren mit Tail-End-SCR

Bild 8: Trockensorptionsverfahren mit Tail-End-SCR

Die SCR-Anlage ist auch bei dieser Schaltung nach der Rauchgasreinigungsanlage
angeordnet, so daß die Gefahr von Versalzung und Vergiftung wesentlich
minimiert worden ist. Trotzdem ist die Temperaturführung des Katalysators mit
240°C so, daß keine Desublimation von Ammoniumsalzen möglich ist. Hierzu
wird das Rauchgas mit einer Kesselaustrittstemperatur von 180°C (bei 90 K
Wärmenutzung) nach der Rauchgasreinigung mit Bicarbonat und Aktivkoks über
einen GaGaVo auf 195°C aufgeheizt, die Restaufheizung auf 240°C erfolgt mit
einem Dampf-Gas Wärmetauscher. Nach dem Durchlaufen der SCR-Anlage wird
im GaGaVo die Temperatur wieder auf 200°C abgesenkt. Der gesamten Anlage
nachgeschaltet ist ein Rauchgaswärmetauscher, der vor dem Saugzug die
Rauchgase dann auf 130°C abkühlt. Damit sind die Energieverluste der Anlage
begrenzt auf die Wiederaufheizung und den Verlust am Kamin, also 55 K.
Gegengerechnet mit dem Energiegewinn aus Kessel und Nachwärmetauscher
gewinnt die Anlage 100 K. Dies entspricht in unserer Rechnung ca. 3,92 MW bei
einem Druckverlust von ebenfalls ca. 45 mbar und 0,26 MW.

7.5 Mehrstufiges Trockensorptionsverfahren mit „Tail-End-SCR“ und
integriertem Economizer

Bild 9: Mehrstufiges Trockensorptionsverfahren mit „Tail-End-SCR“ und integriertem Economizer

Dieses innovative Konzept erzielt bei niedrigsten Emissionswerten minimale
Energieverluste. Es handelt sich um ein mehrstufiges Trockensorptionsverfahren
basierend auf Bicarbonat und Kalk, da beide Sorptionsmittel spezifische Vorteile
haben. Die Eintrittstemperatur in die Rauchgasreinigung beträgt hier 230°C, also
gewinnt der Kessel 40 K.
In der ersten Rauchgasreinigungsstufe wird Bicarbonat eingedüst und
rezirkuliert. Das Sorptionsmittel wird nahe dem Stöchiometriefaktor aufgegeben,
da die Funktion dieser ersten Reinigungsstufe insbesondere die Abscheidung von
SO3 und SO2 ist, die niedrig desublimierende Ammoniumsalze bilden können.
Bei der gleichen Temperatur (bei natürlichen Strahlungsverlusten) wird die SCRAnlage durchlaufen. Bei einer Temperatur von 225°C sollte der Gehalt an SOx
kleiner 25 mg/Nm³ sein, wie wir oben gesehen haben, um Desublimation zu
verhindern. Dies wird durch die Schaltung der Anlage und die Temperaturführung
sichergestellt. Nachgeschaltet ist ein externer Economizer, der dann die im
Rauchgas enthaltene Energie nutzt und das Gas ohne Verluste auf 140°C
abkühlt.
Diese Temperatur ist dann besonders günstig für die weitere Abreinigung von
Sauergasen mit Kalkhydrat, aber auch für die adsorptive Reinigung der Gase von
Quecksilber, Schwermetallen, Dioxinen und Furanen.
Die Kaminaustrittstemperatur von 140°C liegt über unserer rechnerischen
Austrittstemperatur von 120°C, bedeutet also einen Energieverlust von 20 K.
Die extrem niedrigen Reingaswerte werden also erzielt ohne daß im System
thermische Energie ungenutzt vernichtet wird. Die Anlage erzeugt bei genutzten
110 K cirka 4,31 MW. In Bezug auf die elektrischen Verluste der Anlage

verzeichnen wir bei 60 mbar ca. 0,35 MW. Energetisch betrachtet ist dieses
Konzept optimal, lediglich die Investitionskosten sprechen dagegen.

7.6 Trockensorptionsverfahren mit Tail-End Low-Temperatur SCR

Bild 10: Trockensorptionsverfahren mit Tail-End Low-Temperatur SCR

Als letztes wollen wir ein innovatives Konzept vorstellen, das sich zur Zeit in der
Realisierung befindet. Die Kesselaustrittstemperatur wird bei 180°C eingeregelt,
entsprechend einer Energienutzung von 90 K. Nachfolgend wird ein Elektrofilter
zur Vorentstaubung durchfahren. Die in dieser Stufe anfallenden Flugstäube
können im Bauwesen als Zuschlagsstoffe genutzt werden, verursachen also keine
Entsorgungskosten. Diese Reinigungsstufe wird auch in anderen oben
vorgestellten Anlagenschaltungen verwendet; es ist dort attraktiv wo die
Entsorgungskosten von Rauchgasreinigungsrückständen sehr hoch sind.
Als zweite Stufe kommt die eigentliche Rauchgasreinigungsanlage bestehend aus
LAB-Loop Reaktor und Gewebefilter für Bicarbonat/ Aktivkoks. Die katalytische
Entstickung ist als Tail-End SCR Anlage ausgeführt. In diesem Konzept besteht
die SCR-Anlage aus drei separaten Modulen 3x 50%.
Alle diese Stufen werden ohne jede Abkühlung durchlaufen.
Aufgrund des Betriebes der Katalysatoren bei 180°C, also einer Temperatur wo
es unter Umständen zur Versalzung der Katalysatoren mit Ammoniumsulfat
kommen kann, je nachdem wie viel Restgehalt an SOx nach der Filterstufe noch
im Rauchgas ist, ist für den Betrieb eine zyklische Aufheizung auf ca. 300°C für
die einzelnen Module vorgesehen. Diese Wiederaufheizung erfolgt je nach
eingestellten Reingaswerten ca. alle 2.000 bis 4.000 Stunden.

Dabei wird im Gegensatz zu anderen Regenerationskonzepten ein Modul aus dem
Rauchgasstrom abgetrennt und separat regeneriert. Die beiden verbliebenen
Modle sind aufgrund der üppigen Auslegung immer noch in der Lage, die
Entstickung ohne Beeinträchtigung durchzuführen.

Bild 11: Schaltung SCR im Normalbetrieb

Bild 12: Schaltung SCR im Regenerationsbetrieb

Das abgetrennte Modul wird mit einem auf 10% reduzierten Volumenstrom
durchströmt, der auf 300°C aufgeheizt wird. Dabei vergasen die Ammoniaksalze
und bilden erneut Ammoniak und SOx, das in den Rauchgasweg vor der
Bicarbonateindüsung rückgeführt wird.
Durch diese Schaltung sind keinerlei Emissionsspitzen während der
Regenerierung feststellbar, ganz im Gegensatz zu bisherigen Systemen. Die
Regenerationsdauer beträgt ca. 10 Stunden und ergibt den einzigen
Energieverlust des Systems. Bei ungünstiger Betrachtung sind je Jahr vier
Regenerierungen erforderlich.
Insgesamt liefert diese Betriebsweise der katalytischen Entstickungsanlage 5,88
MW bei einer Temperatur am Eintritt in das betrachtete System von 270°C und
einer Austrittstemperatur von 120°C.
Die Energiekosten vom Regenerationsbetrieb müssen hier jedoch abgezogen
werden. Bei vier Aufheizungen der drei Module je Jahr und einem 10% igen
Volumenstrom 470 MWh im Jahr. Diese Verlustleistung ist um Größenordnungen
kleiner als die eingesparte Energiemenge und damit vernachlässigbar.
Die elektrische Verlustleistung aus dem Druckverlust von 40 mbar ist ebenfalls
minimal und beträgt zusätzlich 0,23 MW.

8. Resümee
SCR-Anlagen leisten eine sichere Entstickung auf niedrigste NOx- Gehalte bei
nahezu stöchiometrischer Betriebsweise.

Für den zuverlässigen und hochverfügbaren Betrieb eines Katalysators sind an
Randbedingungen einzuhalten: Die Betriebstemperatur als Funktion des
Restgehaltes an SOx sowie ein möglichst geringer Staubgehalt.
Werden diese Bedingungen vom Anlagenbauer korrekt geplant, realisiert und
vom Betreiber der Anlage beachtet so funktioniert eine katalytische
Entstickungsanlage unauffällig für viele Jahre.
Darüber hinaus kann man die Betriebskosten der SCR – insbesondere die
Wiederaufheizungskosten – durch geschickte Anordnung des Katalysators im
Gesamtkonzept minimieren.
Hier spielen die Druckverluste sogar eine untergeordnete Rolle, da sie im
Wesentlichen aus der Aufgabenstellung bei der Abscheidung von Sauergasen
resultieren. Auch die Investitionskosten sind überwiegend dieser Aufgabe
geschuldet.
Nachfolgend haben wir in einer Tabelle noch einmal die wesentlichen Punkte der
einzelnen Konzepte zusammengefasst.
Eine Bewertung stellt dies nicht dar, da für die Verfahrensauswahl immer mehr
Randbedingungen gelten als in dieser Betrachtung berücksichtigt.
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Tabelle 1: Vergleich der vorgestellten Konzepte
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