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©  Verfahren  zur  Reinigung  von  Rauchgasen. 

©  In  den  relativ  kalt  anfallenden  Rauchgasen  oder 
anderen  feuchten  Abgasen,  die  SO2,  NOx  und  ande- 

rere  gasförmige  Schadstoffe  enthalten,  wird  durch  ka- 
^talytische  Behandlung  der  S02-Gehalt  zu  SO3  oxi- 
^.diert  und  der  NOx-Gehalt  reduziert.  Der  S03-Gehalt 
^■wird  durch  Kondensation  in  Form  von  Schwefelsäure 
05  abgeschieden  und  andere  gasförmige  Schadstoffe 
(^werden  mit  wäßrigen  Flüssigkeiten  bei  niedrigen 
^   Temperaturen  ausgewaschen.  Zur  Aufheizung  auf 
^ d i e   für  die  Katalyse  erforderliche  Temperatur  wird 
Odas  Rauchgas  vor  der  katalytischen  Behandlung  in 

ft  einer  ersten  Aufheizstufe  durch  indirekten  Wärme- 
yjaustausch  mit  dem  katalysierten  Gas  aufgeheizt,  das 

aufgeheizte  Gas  in  einer  zweiten  Aufheizstufe  auf  die 
Arbeitstemperatur  der  katalytischen  Behandlung  wei- 

ter  aufgeheizt,  das  in  der  ersten  Autneizstute  aoge- 
kühlte  katalysierte  Gas  in  einem  indirekten  Wärme- 
austauscher  unter  den  Schwefelsäuretaupunkt  weiter 
abgekühlt,  in  einen  SCb-Kondensator  geleitet  und 
durch  Eindüsen  von  verdünnter  Schwefelsäure  der 
restliche  Schwefelsäuredampf  absorbiert,  wobei  eine 
verdünnte  Schwefelsäure  mit  vorbestimmter  Konzen- 
tration  anfällt,  das  aus  dem  S03-Kondensator  austre- 
tende  Gas  in  einem  Wäscher  durch  Eindüsen  einer 
wäßrigen  Flüssigkeit  gewaschen  und  auf  40  bis 
60  'C  abgekühlt,  und  das  gereinigte  Gas  auf  die 
erforderliche  Eintrittstemperatur  für  den  Kamin  durch 
direkten  Wärmeaustausch  mit  der  abgeschiedenen 
Schwefelsäure  bzw.  indirekten  Wärmeaustausch  mit 
dem  katalysierten  Gas  aufgeheizt. 
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/erfahren  zur  Reinigung  von  Rauchgasen 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Reini- 
gung  von  Rauchgasen  oder  anderen  feuchten  Abga- 
sen,  die  SO2,  NOx  und  andere  gasförmige  Schad- 
stoffe  enthalten,  wobei  durch  katalytische  Behand- 
ung  der  S02-Gehalt  zu  SO3  oxidiert  und  der  NOx-  5 
3ehalt  reduziert  wird,  der  S03-Gehalt  durch  Konden- 
sation  in  Form  von  Schwefelsäure  abgeschieden 
wird  und  andere  gasförmige  Schadstoffe  mit  wäßri- 
gen  Flüssigkeiten  bei  niedrigen  Temperaturen  aus- 
gewaschen  werden.  10 

Rauchgase  aus  Feuerungsanlagen  enthalten  an 
Schadstoffen  insbesondere  SO2,  NOx,  HCl  und  HF. 
3g  ergeben  sich  z.B.bei  der  Verteuerung  von  Ruhr- 
Steinkohle  mit  einem  Schwefelgehalt  von  1  Gew.-% 
n  Großfeuerungsanlagen  bei  einem  Sauerstoffgehalt  75 
i/on  6  Vol.-%  im  Rauchgas,  SC-2-Gehalte  zwischen 
1800  und  2000  mg/Nm3,  HCI-Gehalte  unterhalb  150 
mg/Nm3  und  HF-Gehalte  unterhalb  50  mg/Nm3.  Die 
NCyGehalte  liegen  -  je  nach  Feuerungsart  und  ver- 
wendeter  Kohle  -  unter  600  mg  N02/Nm3  bis  über  20 
2000  mg  N02/Nm3. 

Zur  Verringerung  der  Emission  dieser  Schad- 
stoffe  ist  es  bekannt,  das  Rauchgas  einer  katalyti- 
schen  Nachbehandlung  zu  unterwerfen.  Dabei  wird 
das  SO2  zu  SO3  oxidiert  und  das  NOx  mit  NH3  zu  25 
N2  reduziert..  Anschließend  wird  das  feuchte  Gas 
unter  den  Schwefelsäuretaupunkt  abgekühlt  und 
das  S03  in  Form  von  Schwefelsäure  auskonden- 
siert. 

Ein  solches  Verfahren  ist  aus  der  DE-OS  33  31  30 
545  bekannt.  Das  heiße,  S02-haltige  Rauchgas 
wird  auf  die  für  die  Katalyse  erforderliche  Tempe- 
ratur  eingestellt  und  dann  katalytisch  umgesetzt. 
Das  feuchte,  S03-haltige  Gas  wird  zunächst  in  ei- 
ner  ersten  Stufe  eines  Luftvorwärmers  bis  auf  eine  35 
Temperatur  oberhalb  des  Schwefelsäuretaupunktes 
und  dann  in  einer  zweiten  Stufe  unter  den  Schwe- 
felsäuretaupunkt  abgekühlt.  Die  zweite  Stufe  des 
Luftvorwärmers  besteht  aus  säurefestem  Werkstoff, 
beispielsweise  aus  Glasrohren.  Die  Abkühlung  in  40 
der  zweiten  Stufe  kann  nur  bis  zu  einer  Temperatur 
erfolgen,  die  die  nach  der  Großfeuerungsanlagen- 
verordnung  vorgeschriebene  Mindesttemperatur  an 
der  Schornsteinmündung  und  den  erforderlichen 
Auftrieb  des  Abgases  im  Kamin  noch  gewährleistet.  45 
Dadurch  ist  eine  Feinreinigung  des  Gases  bei  nied- 
rigen  Temperaturen  nicht  möglich. 

Die  US-PS  4  164  546  beschreibt  ein  solches 
Verfahren,  bei  dem  die  heißen  Rauchgase  unter 
Zusatz  von  Ammoniak  katalytisch  behandelt  wer-  so 
den.  Die  Entfernung  des  S03-Gehaltes  nach  der 
Katalyse  kann  mittels  einer  wäßrigen  Absorptions- 
lösung  erfolgen.  Die  Abkühlung  bei  der  Absorption 
kann  nur  auf  die  Mindesttemperatur  des  Gases  an 
der  Schornsteineinmündung  erfolgen. 

Die  DE-OS  36  01  378  beschreibt  ein  verfahren, 
bei  dem  die  heißen  Rauchgase  unter  Ammoniakzu- 
satz  katalytisch  behandelt  werden.  Nach  Katalyse 
wird  das  SO3  nach  einer  Zwischenkühlung  mit 
Wasser  zu  Schwefelsäure  umgesetzt  und  das  ger- 
einigte  Gas  in  den  Kamin  geleitet.  Auch  hier  ist  die 
erforderliche  Mindesttemperatur  für  den  Eintritt  in 
den  Kamin  als  Austrittstemperatur  aus  der  SO3- 
Absorption  erforderlich. 

In  der  nicht  vorveröffentlichten  Patentanmel- 
dung  P  36  24  462.7  ist  ein  Verfahren  beschrieben, 
bei  dem  die  heißen  Rauchgase  ebenfalls  vor  der 
Katalyse  auf  die  entsprechende  Temperatur  einge- 
stellt  werden.  Nach  der  Katalyse  wird  das  Rauch- 
gas  in  einem  Wärmeaustauscher  durch  indirekten 
Wärmeaustausch  auf  eine  Temperatur  unterhalb 
des  Schwefelsäuretaupunktes  abgekühlt,  das  abge- 
kühlte  Gas  in  einem  SO3  -Kondensator  durch  Ein- 
düsen  von  verdünnter  Schwefelsäure  im  Gegen- 
strom  auf  eine  vorbestimmte  Temperatur  weiter 
abgekühlt,  und  eine  verdünnte  Schwefelsäure  mit 
vorbestimmter  Konzentration  auskondensiert,  das 
aus  dem  S03  -Kondensator  austretende  Gas  in  ei- 
nem  Feinwäscher  durch  Eindüsen  einer  wäßrigen 
Flüssigkeit  gewaschen  und  auf  40  bis  55  *  C  abge- 
kühlt,  das  aus  dem  Feinwäscher  austretende  Gas 
in  einem  Aufheizer  durch  Eindüsen  von  verdünnter 
Schwefelsäure  aus  dem  S03-Kondensator  auf  eine 
vorbestimmte  Temperatur  aufgeheizt,  das  Gas 
nach  der  SOs-Kondensation  durch  ein  Filter  gelei- 
tet,  verdünnte  Schwefelsäure  aus  dem  Aufheizer  in 
den  S03-Kondensator  eingedüst,  die  Temperatur 
des  Gases  im  Aufheizer  so  gewählt,  daß  das  im 
Wäscher  aufgenommene  Wasser  nicht  auskonden- 
siert  wird  und  im  austretenden  Gas  verbleibt,  die 
Austrittstemperatur  des  Gases  aus  dem  Wärme- 
austauscher  etwa  so  eingestellt,  daß  die  Tempera- 
tur  der  im  S03-Kondensator  anfallenden  verdünn- 
ten  Schwefelsäure  etwa  der  Temperatur  des  Gases 
im  Aufheizer  entspricht  und  die  Menge  der  im 
Aufheizer  eingedüsten  verdünnten  Schwefelsäure 
so  eingestellt,  daß  die  aus  dem  Aufheizer  abgelei- 
tete  verdünnte  Schwefelsäure  eine  Temperatur  auf- 
weist,  die  etwa  der  im  S03-Kondensator  erforderli- 
chen  Austrittstemperatur  des  Gases  entspricht. 

Dieses  Verfahren  ermöglicht  eine  Feinreini- 
gung  der  Gase  nach  der  Katalyse  bei  niedrigen 
Temperaturen,  da  das  Gas  anschließend  wieder  auf 
die  für  den  Eintritt  in  den  Kamin  erforderliche  Min- 
desttemperatur  aufgeheizt  werden  kann.  Jedoch 
müssen  die  Rauchgase  vor  der  Katalyse  mit  einer 
für  die  Katalyse  erforderlichen  Temperatur  vorlie- 
gen. 

In  vielen  Fällen,  z.B.  bei  einer  vorherigen 
Staubabscheidung  bei  niedrigeren  Temperaturen, 
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iegen  die  Rauchgase  vor  der  Katalyse  mit  einer 
remperatur  vor,  die  für  die  Katalyse  zu  niedrig  ist. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
catalytische  Behandlung  von  relativ  kalt  vorliegen- 
den,  weitgehend  staubfreien  Rauchgasen  mit  an- 
schließender  Schwefelsäuregewinnung  und  Feinrei- 
ligung  in  möglichst  wirtschaftlicher  Weise  zu  er- 
träglichen. 

Die  Lösung  dieser  Aufgabe  erfolgt  erfindungs- 
gemäß  dadurch,  daß  das  Rauchgas  vor  der  kataly- 
:ischen  Behandlung  in  einer  ersten  Aufheizstufe 
durch  indirekten  Wärmeaustausch  mit  dem  kataly- 
sierten  Gas  aufgeheizt  wird,  das  aufgeheizte  Gas  in 
3iner  zweiten  Aufheizstufe  auf  die  Arbeitstempera- 
[ur  der  katalytischen  Behandlung  weiter  aufgeheizt 
wird,  das  in  der  ersten  Aufheizstufe  abgekühlte 
Katalysierte  Gas  in  einem  indirekten  Wärmeaustau- 
scher  unter  den  Schwefelsäuretaupunkt  weiter  ab- 
gekühlt  wird,  in  einen  S03-Kondensator  geleitet 
wird  und  durch  Eindüsen  von  verdünnter  Schwefel- 
säure  der  restliche  Schwefelsäuredampf  absorbiert 
wird,  wobei  eine  verdünnte  Schwefelsäure  mit  vor- 
bestimmter  Konzentration  anfällt,  das  aus  dem  S 
Oa-Kondensator  austretende  Gas  in  einem  Wä- 
scher  durch  Eindüsen  einer  wäßrigen  Flüssigkeit 
gewaschen  und  auf  40  bis  60  °C  abgekühlt  wird, 
und  das  gereinigte  Gas  auf  die  erforderliche  Ein- 
trittstemperatur  für  den  Kamin  aufgeheizt  wird. 

Die  Aufheizung  des  Rauchgases  in  der  ersten 
Aufheizstufe  erfolgt  so,  daß  das  dabei  abgekühlte, 
katalysierte  Gas  nicht  unter  den  Schwefelsäuretau- 
punkt  abgekühlt  wird  und  eine  Temperatur  von  180 
bis  250*  C  aufweist.  Die  weitere  Aufheizung  des 
Rauchgases  in  der  zweiten  Aufheizstufe  kann  durch 
direkte  oder  indirekte  Wärmezufuhr  erfolgen.  Es 
wird  jeweils  die  günstigste  Wärmezufuhrquelle  aus- 
gewählt,  welche  die  für  den  Eintritt  in  die  Katalyse 
erforderliche  Temperatur  ergibt.  Der  indirekte  Wär- 
meaustauscher  für  die  weitere  Abkühlung  des  kata- 
lysierten  Gases  unter  den  Schwefelsäuretaupunkt 
ist  korrosionsfest  ausgebildet,  z.B.  als  Röhrenwär- 
meaustauscher  mit  Glasrohren,  kunststoffbeschich- 
teten  oder  emaillierten  Rohren  oder  Graphitrohren. 
Die  Austrittstemperatur  des  Gases  wird  auf  etwa 
120  bis  140*  C  eingestellt.  Das  im  Wärmeaustau- 
scher  anfallende  Schwefelsäurekondensat  kann  in 
den  nachfolgenden  SO3  -Kondensator  fließen  oder 
als  Produktion  abgezogen  werden,  wobei  die  Kon- 
zentration  etwas  höher  ist  als  im  Kondensator.  Der 
S03-Kondensator  kann  als  Leerturm,  als  Turm  mit 
einer  Füllkörperschicht  oder  als  Turm  mit  einem 
oder  mehreren  Düsenböden,  die  mit  der  verdünn- 
ten  Schwefelsäure  besprüht  werden,  ausgebildet 
sein.  Die  verdünnte  Schwefelsäure  kann  eingedüst 
oder  gesprüht  werden.  Vor  dem  Gasaustritt  kann 
ein  Tropfenabscheider  angeordnet  sein.  Die  ver- 
dünnte  Schwefelsäure  wird  in  einem  Sumpf  am 
Boden  abgeschieden.  Zwischen  dem  indirekten 

Wärmeaustauscher  und  dem  S03-Kondensator 
kann  ein  vertikaler  oder  horizontaler  Venturi  ge- 
schaltet  werden,  in  dem  eine  zusätzliche  Behand- 
lung  des  Gases  durch  Eindüsen  von  verdünnter 

5  Schwefelsäure  erfolgt.  Die  verdünnte  Schwefelsäu- 
re  wird  im  Kreislauf  geführt.  Die  Konzentration  der 
anfallenden  verdünnten  Schwefelsäure  richtet  sich 
nach  der  Temperatur,  mit  der  das  Gas  aus  dem 
S03-Kondensator  austritt.  Diese  Austrittstemperatur 

to  ist  abhängig  von  der  Temperatur,  mit  der  die  ver- 
dünnte  Schwefelsäure  in  den  SOa-Kondensator 
eingeleitet  wird.  Der  nachfolgende  Wäscher  kann 
wie  der  S03-Kondensator  ausgebildet  sein,  er  kann 
aber  auch  als  Venturi  ausgebildet  sein,  in  dem 

75  dann  die  Feinwäsche  im  Gleichstrom  erfolgt.  Der 
Wäscher  kann  auf  den  S03-Kondensator  aufgesetzt 
werden  oder  separat  angeordnet  sein.  In  beiden 
Fällen  besteht  keine  Verbindung  zwischen  den 
Flüssigkeitskreisläufen.  Als  wäßrige  Flüssigkeit 

30  kann  Wasser  oder  sehr  dünne  Schwefelsäure  bis 
zu  etwa  20  %  verwendet  werden  oder  jede  andere 
Flüssigkeit,  die  HCl  und  HF  auswäscht.  Die  wäßri- 
ge  Flüssigkeit  wird  zweckmäßigerweise  im  Kreis- 
lauf  geführt  und  durch  Wasserverdampfung  ge- 

25  kühlt,  wobei  die  vom  Gas  aufgenommende  Was- 
sermenge  ersetzt  wird.  Es  ist  jedoch  auch  eine 
Kühlung  durch  indirekten  Wärmeaustausch  mög- 
lich.  Die  im  Wäscher  aufgenommenen  Schadstoffe 
werden  kontinuierlich  aus  einem  abgeleiteten  Teil- 

30  ström  oder  diskontinuierlich  entfernt,  z.B.  durch 
Strippen  und  nachfolgende  Neutralisation.  Vor  dem 
Gasaustritt  aus  dem  Wäscher  kann  ein  Filter  ange- 
ordnet  sein,  das  als  Kerzenfilter,  Wiremeshfilter, 
lamellenförmig  oder  als  Filterschüttung  ausgebildet 

35  sein  kann.  Die  Temperatur,  auf  die  das  Gas  im 
S03-Kondensator  abgekühlt  wird,  ist  abhängig  vom 
Partialdruck  der  Gemischkomponenten 
H2O/H2SO4..  Die  Konzentration  der  auskondensier- 
ten  verdünnten  Schwefelsäure  wird  vorwiegend  im 

40  Bereich  von  60  bis  90  Gew.-%  gewählt.  Aus  dieser 
Vorgabe  ergibt  sich  die  erforderliche  Temperatur 
der  in  den  S03  -Kondensator  eingedüsten  verdünn- 
ten  Schwefelsäure. 

Eine  Ausgestaltung  besteht  darin,  daß  das  ger- 
45  einigte  Gas  in  einem  Aufheizer  durch  direkten  Wär- 

meaustausch  mit  verdünnter  Schwefelsäure  aus 
dem  SO3  -Kondensator  auf  die  Eintrittstemperatur 
für  den  Kamin  aufgeheizt  wird,  verdünnte  Schwe- 
felsäure  aus  dem  Aufheizer  in  den  S03-Kondensa- 

so  tor  eingedüst  wird  und  die  Abkühlung  des  kataly- 
sierten  Gases  in  dem  indirekten  Wärmeaustau- 
scher  im  Wärmeaustausch  mit  Luft  oder  Wasser 
erfolgt,  wobei  die  Temperatur  des  gereinigten  Ga- 
ses  in  dem  Aufheizer  so  gewählt  wird,  daß  das  in 

55  dem  Wäscher  aufgenommene  Wasser  nicht  aus- 
kondensiert  und  im  austretenden  Gas  verbleibt,  die 
Austrittstemperatur  des  Gases  aus  dem  indirekten 
Wärmeaustauscher  etwa  so  eingestellt  wird,  daß 
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lie  Temperatur  der  in  dem  S03-Kondensator  anfal- 
snden  verdünnten  Schwefelsäure  etwa  der  Tem- 
»eratur  des  gereinigten  Gases  in  dem  Aufheizer 
sntspricht,  und  die  Menge  der  in  den  Aufheizer 
singedüsten  Schwefelsäure  so  eingestellt  wird,  daß 
lie  aus  dem  Aufheizer  abgeleitete  verdünnte 
Schwefelsäure  eine  Temperatur  aufweist,  die  etwa 
ler  in  dem  SO3  -Kondensator  erforderlichen  Aus- 
rittstemperatur  des  Gases  entspricht.  Der  Aufhei- 
:er  kann  wie  der  S03-Kondensator  ausgebildet 
sein  und  auf  den  Wäscher  aufgesetzt  oder  separat 
mgeordnet  sein.  Vor  dem  Gasaustritt  aus  dem 
\ufheizer  oder  dem  Wäscher  kann  ein  Filter  ange- 
jrdnet  werden.  Die  Sümpfe  des  Aufheizers  und 
3O3  -Kondensators  können  zum  Ausgleich  der  Säu- 
emengen  miteinander  verbunden  werden.  Die 
remperatur,  auf  die  das  Gas  im  S03-Kondensator 
ibgekühlt  wird,  ist  abhängig  vom  Partialdruck  der 
3emischkomponenten  H20/H2SO+.  Die  Konzentra- 
:ion  der  auskondensierten  verdünnten  Schwefel- 
säure  wird  vorwiegend  im  Bereich  von  60  bis  75 
3ew.-%  gewählt.  Aus  dieser  Vorgabe  und  der  in 
der  Reinigung  erforderlichen  Temperatur  und  der 
dort  erfolgenden  Wasseraufnahme  des  Gases  er- 
geben  sich  alle  anderen  erforderlichen  Temperatu- 
■en  und  Säuremengen.  Wenn  der  indirekte  Kühler 
licht  absolut  gasdicht  ist,  wie  z.B.  bei  der  Verwen- 
dung  von  Glasrohren,  deren  Enden  nicht  absolut 
gasdicht  eingepackt  werden  können,  wird  Luft  als 
Kühlmedium  verwendet  und  dessen  Druck  im  Küh- 
ier  so  eingestellt,  daß  nur  Luft  in  das  Gas  eindrin- 
gen  kann  und  nicht  umgekehrt.  Bei  absolut  gas- 
dichten  Kühlern  kann  auch  Wasser  als  Kühlmedium 
verwendet  werden.  Die  an  das  Kühlmedium  über- 
tragene  Wärme  kann  für  andere  Zwecke  nutzbrin- 
gend  verwendet  werden. 

Eine  Ausgestaltung  besteht  darin,  daß  die 
Temperatur  des  aus  dem  Aufheizer  austretenden 
Gases  durch  Zumischung  von  heißen  Gasen  erhöht 
wird.  Durch  Zumischung  eines  kleinen  Teilstroms 
von  z.B.  Heißluft  können  Temperaturschwankungen 
sehr  gut  aufgefangen  werden.  Außerdem  kann  eine 
solche  Zumischung  erforderlich  werden,  wenn  aus 
Werkstoffgründen  die  Konzentration  der  Schwefel- 
säure  so  niedriggehalten  werden  muß,  daß  die  er- 
forderliche  Abgastemperatur  nicht  voll  erreicht  wird. 

Eine  Ausgestaltung  besteht  darin,  daß  die 
Temperatur  der  aus  dem  SO3  -Kondensator  in  den 
Aufheizer  geleiteten  verdünnten  Schwefelsäure 
durch  indirekten  Wärmeaustausch  erhöht  wird.  Mit 
dieser  Maßnahme  lassen  sich  ebenfalls  die  oben 
geschilderten  Probleme  lösen.  Die  Aufheizung  er- 
folgt  durch  Fremdwärme,  wie  z.B.  Dampf. 

Eine  vorzugsweise  Ausgestaltung  besteht  dar- 
in,  daß  die  Konzentration  der  verdünnten  Schwefel- 
säure  60  bis  75  Gew.-%  und  die  Temperatur  der 
aus  dem  S03-Kondensator  in  den  Aufheizer  gelei- 
teten  verdünnten  Schwefelsäure  70  bis  110°  C  be- 

tragt.  Bei  dieser  Konzentration  una  lemperaiur 
wird  die  gewünschte  Austrittstemperatur  des  Gases 
aus  dem  Aufheizer  in  besonders  günstiger  und 
wirtschaftlicher  Weise  erzielt. 

5  Eine  weitere  Ausgestaltung  besteht  darin,  daß 
das  gereinigte  Gas  in  dem  indirekten  Wärmeaus- 
tauscher  im  Wärmeaustausch  mit  dem  katalysier- 
ten  Gas  auf  die  Eintrittstemperatur  für  den  Kamin 
aufgeheizt  wird.  Bei  dieser  Ausgestaltung  erfolgt 

<o  die  Aufheizung  der  Gase  auf  die  Eintrittstemperatur 
für  den  Kamin  also  nicht  wie  in  den  vorhergehen- 
den  Ausgestaltungen  durch  einen  direkten  Wärme- 

•austausch  sondern  durch  einen  indirekten  Wärme- 
austausch.  Die  Kühlung  des  Säurekreislaufes  des 

f5  S03  -Kondensators  erfolgt  durch  Wasserzugabe 
und/oder  indirekte  Kühlung.  Die  Temperatur  der  in 
den  S03-Kondensator  eingeleiteten  verdünnten 
Schwefelsäure  kann  auch  so  eingestellt  werden, 
daß  sie  der  Eintrittstemperatur  des  katalysierten 

20  Gases  entspricht.  In  diesem  Falle  erfolgt  keine  Ab- 
kühlung  des  Gases  im  S03-Kondensator  und  die 
Entfernung  des  Schwefelsäuredampfes  erfolgt  nur 
durch  Absorption.  Dabei  fällt  eine  verdünnte 
Schwefelsäure  mit  höherer  Konzentration  an. 

25  Eine  vorzugsweise  Ausgestaltung  besteht  dar- 
in,  daß  die  Konzentration  der  verdünnten  Schwefel- 
säure  60  bis  90  Gew.-%  und  die  Temperatur  100 
bis  140°  C  beträgt.  Bei  diesen  Konzentrationen  und 
Temperaturen  werden  gute  Abscheidungen  mit  ho- 

30  hen  Konzentrationen  erzielt. 
Eine  vorzugsweise  Ausgestaltung  besteht  dar- 

in,  daß  die  in  den  Feinwäscher  eingedüste  wäßrige 
Flüssigkeit  H2O2  oder  H2S2O8  enthält.  Dadurch 
wird  auch  restliches  SO2  zu  SO3  oxidiert  und  ab- 

35  sorbiert.  Außerdem  können  Schwankungen  bei  der 
katalytischen  Umsetzung  von  SO2  zu  S03  bzw.  ein 
Ausfall  des  Katalysators  aufgefangen  werden.  Auch 
der  NOx-Gehalt  wird  gesenkt. 

Eine  vorzugsweise  Ausgestaltung  besteht  dar- 
40  in,  daß  das  Rauchgas  in  der  ersten  Aufheizstufe  auf 

eine  Temperatur  von  400  bis  430  'C  aufgeheizt 
wird.  Dabei  wird  eine  gute  Ausnutzung  der  in  den 
katalysierten  Gasen  enthaltenen  Wärmemenge  er- 
zielt  und  gleichzeitig  eine  Kondensation  in  diesen 

45  Gasen  mit  Sicherheit  vermieden,  weil  die  kataly- 
sierten  Gase  auf  eine  Temperatur  von  180  bis 
250°  C  abgekühlt  werden. 

Eine  vorzugsweise  Ausgestaltung  besteht  dar- 
in,  daß  das  katalysierte  Gas  in  dem  indirekten 

50  Wärmeaustauscher  auf  eine  Temperatur  von  120 
bis  160°  C  abgekühlt  wird.  Diese  Temperatur  ergibt 
sehr  gute  Bedingungen  für  die  nachfolgende  Gas- 
behandlung  und  gleichzeitig  erfolgt  eine  gute  Wär- 
meausnutzung  entweder  mittels  des  Kühlmediums 

55  oder  durch  die  Aufheizung  der  gereinigten  Gase. 
Eine  vorzugsweise  Ausgestaltung  besteht  dar- 

in,  daß  die  im  Wäscher  eingedüste  wäßrige  Flüs- 
sigkeit  im  Kreislauf  geführt  ist  und  durch  Wasser- 

4 
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/erdampfung  gekühlt  wird.  Dadurch  wird  eine  star- 
<e  Aufkonzentrierung  der  Schadstoffe  in  der 
Waschflüssigkeit  erreicht  und  die  Weiterverarbei- 
tung  erleichtert.  Außerdem  wird  evtl.  zugesetztes 
H2O2  oder  H2S20s  besser  ausgenutzt. 

Eine  vorzugsweise  Ausgestaltung  besteht  dar- 
in,  daß  der  Unterdruck,  der  von  dem  vor  dem 
Kamin  angeordneten  Gebläse  erzeugt  wird,  so  ge- 
regelt  wird,  daß  der  Null-Punkt  mindestens  in  der 
Zuleitung  für  das  aufgeheizte  katalysierte  Gas  in 
den  indirekten  Wärmeaustauscher  liegt.  Dadurch 
wird  erreicht,  daß  jede  evtl.  Undichtigkeit  im  indi- 
rekten  Wärmeaustauscher  nur  dazu  führen  kann, 
daß  Falschluft  in  den  Gasstrom  eingesaugt  wird, 
jedoch  kein  Gas  in  die  Atmosphäre  austreten  kann. 

Die  Erfindung  wird  anhand  von  Figuren  und 
Beispielen  näher  erläutert. 

Fig.  1  zeigt  ein  Fließschema,  bei  dem  das 
gereinigte  Gas  im  Wärmeaustausch  mit  dem  kata- 
lysierten  Gas  auf  die  Eintrittstemperatur  für  den 
Kamin  aufgeheizt  wird. 

Fig.  2  zeigt  ein  Fließschema,  bei  dem  das 
gereinigte  Gas  durch  direkten  Wärmeaustausch  mit 
verdünnter  Schwefelsäure  aus  dem  SO3  -Kondensa- 
tor  auf  die  Eintrittstemperatur  für  den  Kamin  aufge- 
heizt  wird. 

BEISPIEL  1  (Fig.  1): 

In  das  kaltgehende  Elektrofilter  (1)  werden  120 
000  Nm3  h  Rauchgase  aus  einer  Kohlefeuerungs- 
anlage  eingeleitet  und  dort  entstaubt.  Die  Rauchga- 
se  enthalten  pro  Nm3  2  000  mg  SO2,  800  mg  NOx, 
50  mg  S03,  150  mg  HCl,  30  mg  HF,  50  g  H20  und 
werden  mit  einer  Temperatur  von  170°C  über  Lei- 
tung  (2)  in  den  Röhrenwärmeaustauscher  (3)  gelei- 
tet,  dort  auf  420  'C  vorgewärmt  und  über  Leitung 
(4)  in  den  Aufheizer  (5)  geleitet.  In  dem  Aufheizer 
(5)  wird  über  Brenner  (6)  Heizöl  oder  Heizgas 
zugeheizt  und  die  Gastemperatur  auf  450  'C  er- 
höht.  Das  aufgeheizte  Rauchgas  wird  über  Leitung 
(7)  in  die  Mischkammer  (8)  geleitet,  in  der  über 
Leitung  (9)  NH3  dem  Rauchgas  zugemischt  wird. 
Das  Gas  wird  über  Leitung  (10)  in  den  DENOX- 
DESOX-Katalyseturm  (11,  12)  eingeleitet.  Im 
DENOX-Katalysator  (11)  wird  das  NOx  mit  NH3  zu 
N2  reduziert  und  im  DESOX-Katalysator  (12)  das 
S02  zu  SO3  oxidiert.  Das  katalysierte  Gas  wird  mit 
einer  Temperatur  von  450  *  C  über  Leitung  (1  3)  in 
den  Röhrenwärmeaustauscher  (3)  geleitet  und  dort 
im  indirekten  Wärmeaustausch  mit  den  Rauchga- 
sen  auf  200  "C  abgekühlt,  über  Leitung  (14)  in  den 
Röhren  Wärmeaustauscher  (15)  geleitet  und  dort  un- 
ter  den  Schwefelsäuretaupunkt  auf  eine  Tempera- 
tur  von  120°C  abgekühlt.  Dabei  werden  40  %  des 
im  Rauchgas  enthaltenen  SO3  in  Form  von  Schwe- 

felsäure  auskondensiert.  Das  Gas  wird  über  Lei- 
tung  (16)  in  den  SO3  -Kondensator  (17)  geleitet,  der 
mit  Verteilerboden  (18),  Bedüsungsvorrichtung  (19) 
und  Sprühabscheider  (20)  ausgerüstet  ist.  Das  Gas 

5  wird  durch  Wasserverdampfung  von  120°C  auf 
100°C  abgekühlt.  1,2  m3/h  Wasser  werden  über 
Leitung  (21)  in  den  S03  -Kondensator  (17)  zugege- 
ben  und  dort  verdampft.  In  dem  S03-Kondensator 
(17)  werden  60  %  des  im  Gas  enthaltenen  SO3  in 

10  Form  von  Schwefelsäure  kondensiert  und  absor- 
biert.  Über  Leitung  (22)  gelangt  das  weitgehend 
von  SO3  befreite  Rauchgas  mit  einer  Temperatur 
von  100°  C  in  den  Wäscher  (23),  der  mit  Verteiler- 
boden  (24)  und  Bedüsungsvorrichtung  (25)  ausge- 

15  rüstet  ist.  Das  Gas  wird  durch  Wasserverdampfung 
auf  40°  C  abgekühlt.  3,6  m3/h  Wasser  werden  über 
Leitung  (23a)  in  den  Wäscher  (23)  zugegeben  und 
dort  verdampft.  Das  im  Gas  enthaltene  HCl,  HF 
und  Spuren  von  SO2  und  SO3  werden  mittels  Sau- 

20  erwasser  oder  Schwefelsäure  mit  einer  Konzentra- 
tion  von  5  bis  20  Gew.-%  weitgehend  ausgewa- 
schen.  Im  Kerzenfilter  (26)  werden  H2SO+-Nebel 
abgeschieden.  Das  gereinigte  Gas  wird  über  Lei- 
tung  (27),  Gebläse  (28)  und  Leitung  (29)  in  den 

25  Röhren  Wärmeaustauscher  (15)  geleitet,  wo  es  auf 
120°C  aufgeheizt  wird  und  dann  über  Leitung  (30) 
zum  Kamin  abgeleitet.  Das  gereinigte  Gas  enthält 
pro  Nm3  130  bis  150  mg  S02,  30  bis  40  mg  SO3, 
50  bis  60  mg  HCl,  50  bis  60  mg  NOx  (gerechnet 

30  als  NO),  Spuren  von  HF  und  90  g  H20.  Aus  dem 
Sumpf  des  SO3  -Kondensators  (17)  werden  250 
m3/h  Schwefelsäure  mit  einer  Konzentration  von  70 
Gew.-%  H  und  einer  Temperatur  von  100°C  über 
Leitung  (31),  Pumpe  (32),  Leitung  (33)  und  Bedü- 

35  sungsvorrichtung  (19)  im  Kreislauf  geführt.  Aus 
dem  Sumpf  des  Wäschers  (23)  werden  150  m3/h 
Sauerwasser  mit  einer  Temperatur  von  40°  C  über 
Leitung  (34),  Pumpe  (35),  Leitung  (36)  und  Bedü- 
sungsvorrichtung  (25)  im  Kreislauf  geführt.  Über 

40  Leitung  (37)  werden  0,5  m3/h  mit  HCl  und  HF 
beladenes  Sauerwasser  zu  einer  nicht  dargestellten 
Strippanlage  geleitet,  dort  von  HCl  und  HF  befreit 
und  über  Leitung  (38)  in  den  S03-Kondensator  (17) 
zurückgeführt.  Die  im  Röhrenwärmeaustauscher 

45  (15)  und  S03-Kondensator  (17)  anfallende  Schwe- 
felsäure  (ca.7,0  m3/Tag  mit  einer  Konzentration  von 
73,5  Gew.-%  H2SO4.  und  einer  Mischtemperatur 
von  110°  C)  wird  über  die  Leitungen  (39),  (40)  und 
(41)  in  eine  einstufige  Aufkonzentrieranlage  (42) 

50  geleitet  und  dort  auf  92  Gew.-%  H2SO4  aufkonzen- 
triert.  Über  Leitung  (43)  wird  H2O2  zugemischt  und 
die  Produktionssäure  entfärbt.  Die  Produktion  (5,1 
m3/Tag  mit  einer  Konzentration  von  92  Gew.-% 
H2SO4)  wird  über  Leitung  (44)  abgegeben. 

55 

BEISPIEL  2  (Fig.  2): 

5 
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Das  Rauchgas  hat  die  im  Beispiel  1  beschrie- 
bene  Zusammensetzung  Menge  und  Temperatur. 
Das  Rauchgas  wird  im  Röhrenwärmeaustauscher 
(3)  auf  420°  C  vorgewärmt.  Die  weitere  Aufheizung 
auf  450  °C  geschieht  in  einem  indirekten  Vorwär-  s 
mer  (5)  mittels  Heißdampf  über  Leitung  (6).  Die 
katalytische  Behandlung  des  Rauchgases  erfolgt 
wie  im  Beispiel  1.  Über  Leitung  (13)  wird  das 
weitgehend  katalysierte  Rauchgas  mit  einer  Tem- 
peratur  von  450  °C  in  den  Röhrenwärmeaustau-  10 
scher  (3)  geleitet  und  im  indirekten  Wärmeaus- 
tausch  mit  dem  Rauchgas  auf  200  °C  abgekühlt. 
Über  Leitung  (14)  wird  das  Gas  mit  einer  Tempera- 
tur  von  200  °C  in  den  Röhrenwärmeaustauscher 
(15)  geleitet  und  dort  auf  157°C  abgekühlt.  Dabei  15 
werden  30  %  des  im  Rauchgas  enthaltenen  SO3 
kondensiert  und  in  Form  von  Schwefelsäure  abge- 
schieden.  Im  SO-3-Kondensator  (17)  wird  das  Gas 
auf  eine  Temperatur  von  92°  C  abgekühlt,  wobei  70 
%  des  im  Rauchgas  enthaltenen  SO3  kondensiert  20 
und  absorbiert  und  in  Form  von  Schwefelsäure 
abgeschieden  werden.  Über  Leitung  (22)  gelangt 
das  Gas  mit  einer  Temperatur  von  92  °C  in  den 
Wäscher  (23),  wo  es  auf  40  °C  abgekühlt  wird.  Im 
Kerzenfilter  (26)  werden  Schwefelsäurenebel  abge-  25 
schieden.  Über  Leitung  (45)  gelangt  das  Gas  mit 
einer  Temperatur  von  40  °C  in  den  direkten  Auf- 
heizturm  (46),  der  mit  Verteilerboden  (47),  Bedü- 
sungsvorrichtung  (48)  und  Sprühabscheider  (49) 
ausgestattet  ist.  In  dem  Aufheizturm  (46)  wird  das  30 
gereinigte  Gas  auf  1  05  °  C  aufgeheizt  und  dann 
über  Leitung  (27a),  Gebläse  (28)  und  Leitung  (30) 
zum  Kamin  geleitet.  Das  gereinigte  Gas  enthält  pro 
Nm3  130  bis  150  mg  SO2,  30  bis  40  mg  S03,  50 
bis  60  mg  HCl,  50  bis  60  mg  NOx  (gerechnet  als  35 
NO),  Spuren  von  HF,  78  g  H2O.  Die  Abkühlung  des 
Gases  von  92°  C  auf  40°  C  im  Wäscher  (23)  erfolgt 
durch  Wasserverdampfung.  2,4  m3/h  Wasser  wer- 
den  über  Leitung  (26a)  in  den  Wäscher  (23)  zuge- 
geben  und  verdampft.  Aus  dem  Sumpf  des  S03-  40 
Kondensators  (17)  werden  255  m3/h  Schwefelsäure 
mit  einer  Konzentration  von  70  Gew.-%  H2SO4.  und 
einer  Temperatur  von  105°C  über  Leitung  (31), 
Pumpe  (32),  Leitung  (33a)  in  die  Bedüsungsvor- 
richtung  (48)  in  den  Aufheizturm  (46)  gefördert.  Die  45 
Säure  kühlt  sich  im  Aufheizturm  (46)  auf  92  °C  ab 
und  wird  über  Leitung  (50),  Bedüsungsvorrichtung 
(19)  wieder  in  den  S03-Kondensator  geleitet,  wo 
sich  die  Säure  wieder  auf  105°C  erwärmt.  Aus 
dem  Sumpf  des  Wäschers  (23)  werden  150  m3/h  50 
Sauerwasser  mit  einer  Temperatur  von  40  °  C  über 
Leitung  (34),  Pumpe  (35),  Leitung  (36)  in  die  Bedü- 
sungsvorrichtung  (25)  gefördert.  Die  im  Röhren- 
wärmeaustauscher  (15)  und  S03-Kondensator  (17) 
anfallende  Schwefelsäure  (ca.7,0  m3/Tag  mit  einer  55 
Konzentration  von  73  Gew.-%  H2SO4.  und  einer 
Mischtemperatur  von  110°  C)  wird  über  die  Leitun- 
gen  (39),  (40)  und  (41)  in  eine  Aufkonzentrieranlage 

(42)  geleitet  und  dort  auf  92  Gew.-%  H2SO+  auf- 
konzentriert.  Über  Leitung  (43)  wird  H202  zuge- 
mischt  und  die  Produktionssäure  entfärbt.  Die  Pro- 
duktion  (5,1  m3/Tag  mit  einer  Konzentration  von  92 
Gew.-%  H2SO4.)  wird  über  Leitung  (44)  abgegeben. 
Über  Leitung  (37)  werden  0,5  m3/h  mit  HCl  und  HF 
beladenes  Sauerwasser  zu  einer  nicht  dargestellten 
Strippanlage  geleitet,  dort  von  HCl  und  HF  befreit 
und  über  Leitung  (38)  in  den  S03  -Kondensator  (17) 
zurückgeführt.  Über  Leitung  (51)  werden  91.000 
Nm3/h  Luft  mit  einer  Temperatur  von  100°  C  in  den 
Röhrenwärmeaustauscher  (15)  geleitet  und  dort  auf 
160°C  aufgeheizt,  wobei  das  SO3  -haltige  Gas  von 
200°  C  auf  157°  C  abgekühlt  wird.  Über  Leitung 
(52),  Gebläse  (53)  und  Speisewasservorwärmer 
(54)  wird  die  Luft  im  Kreislauf  geführt.  31  m3/h 
Speisewasser  werden  über  Leitung  (55)  in  den 
Speisewasservorwärmer  (54)  geleitet,  dort  von 
40  °C  auf  95  °C  aufgeheizt  und  über  Leitung  (56) 
abgeführt. 

Die  Vorteile  der  Erfindung  bestehen  darin,  daß 
relativ  kalt  vorliegende  Rauchgase  auf  die  für  die 
katalytische  Behandlung  erforderliche  Temperatur 
in  wirtschaftlicher  Weise  mit  sehr  wenig  Fremden- 
ergie  aufgeheizt  werden  können,  aus  den  kataly- 
sierten  Gasen  Schwefelsäure  gewonnen  werden 
kann,  eine  Feinreinigung  der  Gase  durchgeführt 
werden  kann  und  trotzdem  die  für  den  Eintritt  in 
den  Kamin  erforderliche  Mindesttemperatur  wieder 
ohne  Verwendung  von  Fremdwärme  erreicht  wer- 
den  kann. 

Ansprüche 

1.  Verfahren  zur  Reinigung  von  Rauchgasen 
oder  anderen  feuchten  Abgasen,  die  SO2,  NOx  und 
andere  gasförmige  Schadstoffe  enthalten,  wobei 
durch  katalytische  Behandlung  der  S02-Gehalt  zu 
S03  oxidiert  und  der  NOx-Gehalt  reduziert  wird,  der 
S03-Gehalt  durch  Kondensation  in  Form  von 
Schwefelsäure  abgeschieden  wird  und  andere  gas- 
förmige  Schadstoffe  mit  wäßrigen  Flüssigkeiten  bei 
niedrigen  Temperaturen  ausgewaschen  werden, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Rauchgas  vor 
der  katalytischen  Behandlung  in  einer  ersten  Auf- 
heizstufe  durch  indirekten  Wärmeaustausch  mit 
dem  katalysierten  Gas  aufgeheizt  wird,  das  aufge- 
heizte  Gas  in  einer  zweiten  Aufheizstufe  auf  die 
Arbeitstemperatur  der  katalytischen  Behandlung 
weiter  aufgeheizt  wird,  das  in  der  ersten  Aufheiz- 
stufe  abgekühlte  katalysierte  Gas  in  einem  indirek- 
ten  Wärmeaustauscher  unter  den  Schwefelsäure- 
taupunkt  weiter  abgekühlt  wird,  in  einen  SOs-Kon- 
densator  geleitet  wird  und  durch  Eindüsen  von 
verdünnter  Schwefelsäure  der  restliche  Schwefel- 
säuredampf  absorbiert  wird,  wobei  eine  verdünnte 
Schwefelsäure  mit  vorbestimmter  Konzentration  an- 
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ällt,  das  aus  dem  SO3  -Kondensator  austretende 
3as  in  einem  Wäscher  durch  Eindüsen  einer  wäß- 
■igen  Flüssigkeit  gewaschen  und  auf  40  bis  60  "  C 
abgekühlt  wird,  und  das  gereinigte  Gas  auf  die 
srforderliche  Eintrittstemperatur  für  den  Kamin  auf- 
geheizt  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
<ennzeichnet,  daß  das  gereinigte  Gas  in  einem 
Aufheizer  durch  direkten  Wärmeaustausch  mit  ver- 
dünnter  Schwefelsäure  aus  dem  S03-Kondensator 
auf  die  Eintrittstemperatur  für  den  Kamin  aufgeheizt 
wird,  verdünnte  Schwefelsäure  aus  dem  Aufheizer 
in  den  SO3  -Kondensator  eingedüst  wird  und  die 
Abkühlung  des  katalysierten  Gases  in  dem  indirek- 
ten  Wärmeaustauscher  im  Wärmeaustausch  mit 
Luft  oder  Wasser  erfolgt,  wobei  die  Temperatur 
des  gereinigten  Gases  in  dem  Aufheizer  so  ge- 
wählt  wird,  daß  das  in  dem  Wäscher  aufgenomme- 
ne  Wasser  nicht  auskondensiert  und  im  austreten- 
den  Gas  verbleibt,  die  Austrittstemperatur  des  Ga- 
ses  aus  dem  indirekten  Wärmeaustauscher  etwa  so 
eingestellt  wird,  daß  die  Temperatur  der  in  dem 
SC-3-Kondensator  anfallenden  verdünnten  Schwe- 
felsäure  etwa  der  Temperatur  des  gereinigten  Ga- 
ses  in  dem  Aufheizer  entspricht,  und  die  Menge 
der  in  den  Aufheizer  eingedüsten  Schwefelsäure  so 
eingestellt  wird,  daß  die  aus  dem  Aufheizer  abge- 
leitete  verdünnte  Schwefelsäure  eine  Temperatur 
aufweist,  die  etwa  der  in  dem  S03  -Kondensator 
erforderlichen  Austrittstemperatur  des  Gases  ent- 
spricht. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Temperatur  des  aus  dem 
Aufheizer  austretenden  Gases  durch  Zumischung 
von  heißen  Gases  erhöht  wird. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Temperatur  der  aus  dem 
SC-3-Kondensator  in  den  Aufheizer  geleiteten  ver- 
dünnten  Schwefelsäure  durch  indirekten  Wärme- 
austausch  erhöht  wird. 

5.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Konzentration 
der  verdünnten  Schwefelsäure  60  bis  75  Gew.-% 
und  die  Temperatur  der  aus  dem  SC-3-Kondensator 
in  den  Aufheizer  geleiteten  verdünnten  Schwefel- 
säure  70  bis  110*  C  beträgt. 

6.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  gereinigte  Gas  in  dem  indi- 
rekten  Wärmeaustauscher  im  Wärmeaustausch  mit 
dem  katalysierten  Gas  auf  die  Eintrittstemperatur 
für  den  Kamin  aufgeheizt  wird. 

7.  Verfahren  nach  Anspruch  6,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Konzentration  der  verdünn- 
ten  Schwefelsäure  60  bis  90  Gew.-%  und  die  Tem- 
peratur  100  bis  1  40  *C  beträgt. 

8.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprucne  i  dis 
7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  in  den  Feinwä- 
scher  eingedüste  wäßrige  Flüssigkeit  H2O2  oder 
H2S2O8  enthält. 

5  9.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Rauchgas  in 
der  ersten  Aufheizstufe  auf  eine  Temperatur  von 
400  bis  430°  C  aufgeheizt  wird. 

10.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
ro  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  katalysierte 

Gas  in  dem  indirekten  Wärmeaustauscher  auf  eine 
Temperatur  von  120  bis  160°  C  abgekühlt  wird. 

1  1  .  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  im  Wäscher 

/5  eingedüste  wäßrige  Flüssigkeit  im  Kreislauf  geführt 
und  durch  Wasserverdampfung  gekühlt  wird. 

12.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Unterdruck, 
der  von  dem  vor  dem  Kamin  angeordneten  Geblä- 

30  se  erzeugt  wird,  so  geregelt  wird,  daß  der  Null- 
Punkt  mindestens  in  der  Zuleitung  für  das  aufge- 
heizte  katalysierte  Gas  in  den  indirekten  Wärme- 
austauscher  liegt. 
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