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©  Verfahren  und  Vorrichtung  zur  biologischen  Reinigung  von  Abgas. 

©  Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  und  eine 
Vorrichtung  zur  biologischen  Reinigung  von  Abgas. 
Die  unerwünschten  Abgasbestandteile  werden  ent- 
weder  direkt  mit  dem  gesamten  Abgas  in  einen 
flüssigkeitsgefüllten  Reaktor  1  eingeleitet,  oder  sie 
werden  zuvor  aus  dem  Abgas  durch  Besprühen  mit 
einer  Flüssigkeit  ausgewaschen  und  zusammen  mit 
der  Flüssigkeit  dem  Reaktor  1  zugeführt.  In  jedem 
Fall  ist  der  Reaktor  1  mit  einer  Flüssigkeit  gefüllt,  in 
der  einzelne  Trägerteilchen  4  für  Mikroorganismen  in 
stückiger  und/oder  granulierter  Form  frei  beweglich 
schweben.  Die  auf  den  Trägerteilchen  4  angesiedel- 
ten  Mikroorganismen  bauen  die  unerwünschten  Ab- 
gasbestandteile  zu  unschädlichen  Produkten  ab. 

<  

00 

CO 
e s  
r o  
o  

Xerox  Copy  Centre 



I EP  0  328  758  A1 5 

/erfahren  und  Vorrichtung  zur  biologischen  Reinigung  von  Abgas 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Reini- 
gung  von  Abgas,  bei  dem  unerwünschte  Abgasbe- 
ätandteile  durch  Mikroorganismen  in  unschädliche 
Produkte  umgewandelt  werden. 

Aus  der  DE-OS  34  23  285  ist  bereits  ein  Ver- 
fahren  zur  biologischen  Reinigung  von  Abgas  be- 
kannt.  Bei  diesem  Verfahren  wird  stickoxidhaltiges 
Abgas  dadurch  gereinigt,  daß  die  Stickoxide  unter 
anoxischen  Bedingungen  in  Gegenwart  eines  oxi- 
dierbare  organische  Kohlenstoffverbindungen  ent- 
haltenden  Subtrats  von  in  einem  Reaktor  auf  spe- 
ziellen  Trägerelementen  fixierten  Mikroorganismen 
zu  unschädlichem  Stickstoff  reduziert  werden.  Da- 
bei  sind  die  Trägerelemente  in  dem  Reaktor  fest 
installiert  und  werden  von  einer  organische  Kohlen- 
stoffverbindungen  aufweisenden  Flüssigkeit  (z.B. 
kommunales  Abwasser)  berieselt.  Das  zu  reinigen- 
de  Abgas  wird  durch  den  Reaktor  hindurchgeleitet. 

Dieses  bekannte  Verfahren  ist  also  speziell  auf 
die  Elimination  von  Stickoxiden  aus  Abgas  abge- 
stimmt. 

Insbesondere  Abgase  aus  Industriebetrieben, 
wie  z.B.  Gießereien,  Glasschmelzen,  Mineralfaser- 
produktionsstätten,  Lackierereien  usw.,  weisen  je- 
doch  in  zunehmendem  Maße  hohe  Konzentrationen 
von  schwer  abbaubaren  Problemstoffen  auf. 

Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  es  da- 
her,  ein  Verfahren  und  eine  Vorrichtung  der  ein- 
gangs  genannten  Art  so  auszugestalten,  daß  auf 
einfache  und  wirtschaftliche  Weise  eine  hohe  Reini- 
gungsleistung,  insbesondere  bei  der  Reinigung 
Problemstoffe  enthaltenden  Abgases,  erreicht  wird. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  die  unerwünschten  Abgasbestandteile 
mindestens  einem  flüssigkeitsgefüllten  Reaktor  zu- 
geführt  werden,  in  den  einzelne  Trägerteilchen  für 
Mikroorganismen  in  stückiger  und/oder  granulierter 
Form  in  solcher  Menge  eingebracht  werden,  daß 
sie  frei  beweglich  in  der  Flüssigkeit  schweben. 

Die  unerwünschten  Abgasbestandteile  lösen 
sich  in  der  Flüssigkeit  und  treten  mit  den  in  der 
Flüssigkeit  auf  den  frei  schwebenden  Trägerteil- 
chen  angesiedelten  Mikroorganismen  in  Wechsel- 
wirkung.  Da  die  Mikroorganismen  von  allen  Seiten 
von  den  Abgasbestandteilen  und  der  Flüssigkeit 
gut  zugänglich  sind,  ist  ein  hoher  Stoffaustausch 
und  damit  eine  hohe  Reinigungsleistung  gewährlei- 
stet. 

Um  die  Schwebebewegung  der  einzelnen  Trä- 
gerteiichen  nicht  zu  behindern  und  eine  Verwirbe- 
lung  der  Trägerteilchen  zu  ermöglichen,  ist  es 
zweckmäßig,  die  Trägerteilchen  in  einer  Menge  in 
den  Reaktor  einzubringen,  die  einem  Volumenanteil 
von  5  bis  40%  des  Reaktorvolumens  entspricht. 
Die  Verwirbelung  kann  durch  ein  Rühraggregat  ver- 

stärkt  werden,  das  Turbulenzen  in  der  Flüssigkeit 
erzeugt. 

Die  Reinigungsleistung  kann  in  einer  beson- 
ders  bevorzugten  Ausgestaltung  der  Erfindung 

5  noch  dadurch  gesteigert  werden,  daß  als  Träger- 
teilchen  Stoffteilchen  mit  einer  Größe  von  5  bis  55 
mm,  mit  offenen  Makroporen  von  0,1  bis  3  mm  und 
mit  einem  spezifischen  Gewicht  im  trockenen  Zu- 
stand  von  10  bis  200  kg/m3  verwendet  werden. 

70  Aufgrund  der  offenen  Makroporen  werden  die 
Mikroorganismen  in  hoher  Konzentration  angerei- 
chert  und  zu  einem  dezentralisierten  Wachstum 
gezwungen,  so  daß  in  Verbindung  mit  der  Größe 
der  Stoffteilchen  eine  besonders  gute  Zugänglich- 

rs  keit  für  die  Abgasbestandteile  und  die  Flüssigkeit 
zu  den  Mikroorganismen  gegeben  ist.  Die  angege- 
bene  Größe  der  Stoffteilchen  führt  zu  stabilen  Bak- 
terienansammlungen  und  gewährleistet  einen  Stoff- 
transport  bis  ins  Innere  jedes  einzelnen  Stoffteil- 

20  chens.  Die  Größe  der  einzelnen  Makroporen  in  den 
Stoffteilchen  schließt  ein  Verstopfen  der  Poren 
durch  Verunreinigungen  weitgehend  aus  und  er- 
möglicht  es,  den  Mikroorganismen  eine  große 
Oberfläche  zur  Ansiedlung  zur  Verfügung  zu  stel- 

25  len.  Das  spezifische  Gewicht  von  10  bis  200  kg/m3 
bewirkt  außerdem  eine  gleichmäßige  Verteilung  der 
Trägerteilchen  in  der  Flüssigkeit.  Insgesamt  wird 
also  ein  intensiver  Stoffaustausch  zwischen  Mikro- 
organismen,  Abgasbestandteilen  und  der  Flüssig- 

30  keit  erreicht. 
Zweckmäßigerweise  wird  für  die  Füllung  des 

Reaktors  eine  wäßrige,  Nährsalze  für  die  Mikroor- 
ganismen  enthaltende  Lösung  verwendet.  Die  für 
eine  intensive  Mikroorganismentätigkeit  und  damit 

35  hohen  Stoffumsatz  erforderlichen  Nährstoffe  kön- 
nen  so  direkt  den  Mikroorganismen  zugeführt  wer- 
den. 

Für  die  meisten  Anwendungsfälle  ist  eine  aero- 
be  Betriebsweise  des  Reaktors  zur  Elimination  der 

40  unerwünschten  Abgasbestandteile  vorgesehen.  Da- 
bei  werden  die  Abgasbestandteile  durch  die  Mikro- 
organismentätigkeit  zu  unschädlichen  Produkten 
oxidiert  und/oder  in  die  Körpersubstanz  der  Mikro- 
organismen  aufgenommen. 

45  Der  für  die  aerobe  Betriebsweise  nötige  Sauer- 
stoff  kann  bereits  im  Abgas  enthalten  sein  oder  er 
wird  in  Form  von  Luft  oder  mit  Sauerstoff  angerei- 
chertem  Gas  in  die  im  Reaktor  befindliche  Flüssig- 
keit  eingetragen.  Grundsätzlich  ist  es  dabei  vorteil- 

50  haft,  den  Sauerstoffeintrag  so  zu  gestalten,  daß  in 
der  Flüssigkeit  Turbulenzen  auftreten.  Durch  eine 
Verwirbelung  der  Trägerteilchen  in  der  Flüssigkeit 
wird  nämlich  der  Stoffaustausch  noch  wesentlich 
erhöht. 

Das  Verfahren  eignet  sich  insbesondere  für  die 
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Reinigung  ammoniakhaltigen  und/oder  Phenol- 
-ormaldehyd-Verbindungen  enthaltenden  Abgases. 

Die  für  den  Abbau  derartiger  Problemstorfe  ge- 
signeten  Mikroorganismen  sind  besonders  sessiler 
l̂atur  und  benötigen  unbedingt  eine  feste  Ansied- 

ungsfläche.  Andererseits  sind  sie  darauf  angewie- 
sen,  daß  ihnen  alle  Nährstoffe  und  die  abzubauen- 
jen  Problemstoffe  sowie  der  nötige  Sauerstoff  in 
gelöster  Form  zur  Verfügung  gestellt  werden.  Bei- 
ie  Voraussetzungen  sind  aber  beim  erfindungsge- 
näßen  Verfahren  erfüllt.  Durch  die  freie  Beweglich- 
keit  der  Trägerteilchen  in  der  Flüssigkeit  ist  dabei 
3in  besonders  intensiver  Stoffaustausch  zwischen 
Mikroorganismen,  Nährstoffen  und  Abgasbestand- 
:eilen  gewährleistet. 

Da  die  unerwünschten  Abgasbestandteile  erfin- 
dungsgemäß  in  die  im  Reaktor  befindliche  Flüssig- 
keit  eingeleitet  werden,  ist  die  Verweilzeit  der  Ab- 
gasbestandteile  im  Reaktor  gegenüber  abgas- 
durchströmten  Festbettreaktoren  erhöht.  Anderer- 
seits  werden  die  Mikroorganismen  durch  deren  An- 
siedlung  auf  den  Trägerteilchen  genügend  lange 
m  Reaktor  gehalten,  um  eine  weitgehende  Elimi- 
nierung  der  unerwünschten  Abgasbestandteile 
durch  Mikroorganismen  zu  gewährleisten.  Da  auf 
den  Abbau  von  Problemstoffen  spezialisierte  Mikro- 
organismen  für  die  Elimination  dieser  Stoffe  länge- 
re  Zeit  benötigen  als  z.B.  auf  den  Abbau  organi- 
scher  Verunreinigungen  ausgerichtete  Bakterien 
zum  Abbau  der  organischen  Substanzen,  wirkt  sich 
die  mit  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren  erreich- 
bare  lange  Aufenthaltszeit  von  Abgasbestandteilen 
und  Mikroorganismen  im  Reaktor  besonders  bei 
der  Behandlung  Problemstoffe  enthaltenden  Abga- 
ses  positiv  auf  die  Reinigungsleistung  aus.  Darüber 
hinaus  kann  durch  eine  zusätzliche  Kreislauffüh- 
rung  die  Aufenthaltszeit  der  Abgasbestandteile 
noch  verlängert  werden. 

In  einer  bevorzugten  Ausführungsform  der  Er- 
findung  werden  die  unerwünschten  Abgasbestand- 
teile  in  einem  dem  Reaktor  vorgeschalteten  Wä- 
scher  zunächst  durch  Besprühen  mit  der  Flüssig- 
keit  aus  dem  Abgas  ausgewaschen.  Zweckmäßi- 
gerweise  wird  hierfür  ein  Teil  der  Flüssigkeit  aus 
dem  Reaktor  abgezogen  und  über  Sprühdüsen  im 
Wäscher  versprüht.  In  den  Wäscher  wird  das  zu 
reinigende  Abgas  eingeleitet  und  gereinigtes  Abgas 
abgezogen.  Die  aus  dem  Abgas  ausgewaschenen 
Abgasbestandteile  werden  zusammen  mit  der  Flüs- 
sigkeit  dem  Reaktor  zugeführt.  Dort  erfolgt  dann 
der  eigentlich  Abbau  der  unerwünschten  Abgasbe- 
standteile  durch  Mikroorganismen. 

Falls  Stickstoffverbindungen  enthaltendes,  z.B. 
stark  ammoniakhaltiges,  Abgas  gereinigt  werden 
soll,  so  kann  gemäß  einer  weiteren  Ausgestaltung 
des  erfindungsgemäßen  Verfahrens  dem  unter  aer- 
oben  Bedingungen  arbeitenden  Reaktor  eine  unter 
anoxischen  Bedingungen  arbeitende  Denitrifika- 

tionsstufe  vorgeschaltet  werden.  Die  vom  Wascher 
abgezogene  mit  den  unerwünschten  Abgasbe- 
standteilen  beladene  Flüssigkeit  wird  zunächst  in 
die  Denitrifikationsstufe  eingeleitet  und  anschlie- 

5  ßend  in  den  Reaktor.  Da  im  Reaktor  je  nach  Bela- 
stung  neben  den  auf  Trägerteilchen  fixierten  Mikro- 
organismen  auch  freie  Mikroorganismen  enthalten- 
der  Belebtschlamm  entsteht,  kann  ein  Teil  des 
Belebtschlamms  in  die  Denitrifikationsstufe  zur  An- 

ro  impfung  zurückgeführt  werden.  Außerdem  wird  ein 
Teil  der  aus  dem  Reaktor  abgezogenen  Flüssigkeit 
in  die  Denitrifikationsstufe  zurückgeleitet.  Im  Reak- 
tor  werden  die  Stickstoffverbindungen  zu  Stickoxi- 
den  oxidiert,  die  mit  der  rückgeführten  Flüssigkeit 

rs  in  die  Denitrifikationsstufe  gelangen.  Dort  werden 
sie  zu  elementarem  Stickstoff  reduziert,  der  beden- 
kenlos  an  die  Atmosphäre  abgegeben  werden 
kann. 

In  Weiterführung  des  Erfindungsgedankens  ist 
10  ferner  vorgesehen,  einen  Teil  des  im  Reaktor  ent- 

standenen  Belebtschlamms  zusammen  mit  der 
Flüssigkeit  im  Wäscher  zu  versprühen.  Dadurch  ist 
es  möglich,  auch  den  Wäscher  biologisch  zu  be- 
treiben  und  bereits  dort  erste  die  Umwandlungs- 

25  schritte  einzuleiten. 
Bei  einem  aeroben  Betrieb  des  Reaktors  ist  es 

besonders  vorteilhaft,  die  Luft  oder  das  mit  Sauer- 
stoff  angereicherte  Gas  in  der  Weise  in  den  Reak- 
tor  einzuleiten,  daß  in  der  Flüssigkeit  Turbulenzen 

30  entstehen.  Dadurch  wird  der  Stoffaustausch  zwi- 
schen  Mikroorganismen,  Abgasbestandteilen  und 
Flüssigkeit  wesentlich  erhöht.  Zweckmäßigerweise 
erfolgt  dabei  der  Eintrag  des  Gases  über  am  Bo- 
den  des  Reaktors  angebrachte  Düsen. 

35  Eine  andere  Ausgestaltung  der  Erfindung  be- 
steht  darin,  daß  das  Abgas  nicht  zuerst  einem 
Wäscher,  sondern  direkt  dem  Reaktor  zugeführt 
wird.  Das  gesamte  Abgas  wird  dabei  unmittelbar  in 
die  im  Reaktor  befindliche  Flüssigkeit  eingetragen. 

40  Die  unerwünschten  Abgasbestandteile  lösen  sich 
zum  Teil  in  der  Flüssigkeit  und  werden  von  den 
Mikroorganismen  abgebaut.  Auch  hier  ist  wieder 
die  Erzeugung  von  Turbulenzen  in  der  Flüssigkeit 
erwünscht,  um  den  Stoffaustausch  zu  intensivieren. 

45  Deshalb  wird  zweckmäßigerweise  das  Abgas  am 
Boden  des  Reaktors  über  Düsen  in  die  Flüssigkeit 
so  eingetragen,  daß  eine  Verwirbelung  der  in  der 
Flüssigkeit  schwebenden  Trägerteilchen  erfolgt,  die 
mit  einem  Zusatzrühraggregat  noch  verstärkt  wer- 

50  den  kann. 
Falls  die  zu  entfernenden  Abgasbestandteile 

eine  aerobe  Behandlung  erfordern  und  der  nötige 
Sauerstoff  nicht  von  vornherein  im  Abgas  enthalten 
ist,  so  wird  vorteilhafterweise  Luft  oder  ein  mit 

55  Sauerstoff  angereichertes  Gas  dem  Abgas  beige- 
mengt,  bevor  es  in  den  Reaktor  eingeleitet  wird. 

Eine  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Verfah- 
rens  besteht  aus  mindestens  einem  Reaktor  mit 
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einer  Zuleitung  für  die  zu  entfernenden  uner- 
wünschten  Abgasbestandteile. 

Erfindungsgemäß  ist  der  Reaktor  mit  einer 
Flüssigkeit  gefüllt,  in  der  als  Trägerteilchen  für  die 
Mikroorganismen  einzelne  makroporöse  Stoffteil- 
chen  in  stückiger  und/oder  granulierter  Form  frei 
beweglich  schweben. 

In  einer  zweckmäßigen  Ausführungsform  ist 
dem  Reaktor  ein  Sprühturm  vorgeschaltet,  der  eine 
Zuleitung  für  zu  reinigendes  Abgas  und  eine  Ablei- 
tung  für  gereinigtes  Abgas  aufweist.  Der  Sprühturm 
ist  über  die  Zuleitung  für  die  zu  entfernenden  uner- 
wünschten  Abgasbestandteile  mit  dem  Reaktor  ver- 
bunden.  Außerdem  weist  der  Sprühturm  Sprühdü- 
sen  auf.  die  mit  einer  Zuleitung  für  die  Flüssigkeit 
verbunden  sind.  Diese  Zuleitung  steht  ihrerseits  mit 
dem  Reaktor  in  Verbindung,  so  daß  Flüssigkeit  aus 
dem  Reaktor  entnommen  und  im  Sprühturm  zum 
Auswaschen  der  unerwünschten  Abgasbestandteile 
aus  dem  Abgas  versprüht  werden  kann. 

Die  Erfindung  eignet  sich  sowohl  zur  Reinigung 
organisch  verunreinigten  Abgases  als  auch  schwer 
abbaubare  Problemstoffe  aufweisenden  Abgases. 
Aber  insbesondere  bei  der  Reinigung  von  Abgasen 
mit  speziellen  Abgasinhaltsstoffen,  die  eine  längere 
Zeit  für  einen  biologischen  Abbau  durch  darauf 
spezialisierte  Mikroorganismen  erfordern,  kommen 
die  Vorteile  des  erfindungsgemäßen  Verfahrens 
und  der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung  besonders 
zum  Tragen.  Solche  Abgasinhaltsstoffe  sind  z.B. 
Ammoniak,  Formaldehyd,  Phenol,  Amine  usw.  So- 
mit  eignet  sich  die  Erfindung  besonders  für  die 
Abgasreinigung  bei  Gießereien,  Lackierereien, 
Glasschmelzen,  Mineralfaserproduktionen  etc. 

Im  folgenden  soll  die  Erfindung  anhand  von  in 
Zeichnungen  schematisch  dargestellten  Ausfüh- 
rungsbeispielen  näher  erläutert  werden: 

Es  zeigen: 
Figur  1  ein  Fließschema  des  erfindungsge- 

mäßen  Verfahrens  bei  direkter  Einleitung  des  ge- 
samten  Abgases  in  den  Reaktor. 

Figur  2  ein  Fließschema  des  erfindungsge- 
mäßen  Verfahrens  mit  vorgeschaltetem  Wäscher. 

Figur  3  ein  Fließschema  des  erfindungsge- 
mäßen  Verfahrens  mit  vorgeschaltetem  Wäscher 
und  zusätzlicher  Denitrifikationsstufe. 

Figur  4  ein  Fließschema  des  erfindungsge- 
mäßen  Verfahrens  mit  in  den  Reaktor  integriertem 
Wäscher. 

In  den  verschiedenen  Figuren  sind  analoge  An- 
lagenteile  mit  denselben  Bezugszeichen  versehen. 

Bei  dem  in  Figur  1  dargestellten  Ausführungs- 
beispiel  wird  das  gesamte  zu  reinigende  Abgas 
direkt  über  Leitung  2  dem  flüssigkeitsgefüllten  Re- 
aktor  1  zugeführt.  Das  Abgas  wird  über  am  Boden 
des  Reaktors  1  angebrachte  Düsen  3  unter  erhöh- 
tem  Druck  in  die  Flüssigkeit  eingetragen.  In  der 

Flüssigkeit  entstehen  somit  Turbulenzen,  so  daß 
eine  Verwirbelung  der  in  der  Flüssigkeit  schweben- 
den  Trägerteilchen  4  erfolgt. 

Die  auf  den  Trägerteilchen  4  angesiedelten  Mi- 
5  kroorganismen  wandeln  die  unerwünschten  Abgas- 

bestandteile  in  unschädliche  Produkte  um,  so  daß 
gereinigtes  Abgas  über  Leitung  5  abgezogen  wer- 
den  kann.  Zumindest  ein  Teil  des  Abgases  wird 
über  Leitung  21  zur  erneuten  Reinigung  wieder 

w  zum  Reaktor  1  zurückgeführt. 
Über  Leitung  6  wird  frische,  Nährstoffe  für  die 

Mikroorganismen  enthaltende  Flüssigkeit  zugeführt, 
während  verbrauchte  Flüssigkeit  über  Leitung  7 
abgezogen  wird.  Als  Nährstoffe  kommen  z.B. 

75  Phosphat,  Spurenelemente,  organische  Verbindun- 
gen  usw.  in  Frage.  Da  im  Reaktor  1  neben  den  auf 
Trägerteilchen  4  fixierten  Mikroorganismen  freie 
Mikroorganismen  enthaltender  Belebtschlamm  ent- 
steht,  ist  eine  Abtrennung  des  Belebtschlamms  in 

20  einer  dem  Reaktor  1  nachgeschalteten  Sedimenta- 
tionsstufe  8  vorgesehen.  Ein  Teil  des  in  der  Sedi- 
mentationsstufe  8  abgesetzten  Belebtschlamms 
wird  über  Leitung  17  in  den  Reaktor  1  zurückge- 
führt,  der  Rest  als  Überschußschlamm  abgezogen. 

25  Als  Trägerteilchen  4  kommen  Polyurethan- 
Schaumstoffwürfel  mit  offenen  Makroporen  von  ca. 
0,5  mm  und  einem  spezifischen  Gewicht  im  trocke- 
nen  Zustand  von  60  kg/m3  zur  Anwendung.  Die 
Schaumstoffwürfel  weisen  ei  ne  Kantenlänge  von 

so  ca.  10  mm  auf. 
Figur  2  zeigt  ein  Fließschema  einer  anderen 

Variante  des  erfindungsgemäßen  Verfahrens.  Das 
zu  reinigende  Abgas  wird  zunächst  über  Leitung  9 
einem  Wäscher  10  zugeführt,  in  dem  die  uner- 

35  wünschten  Abgasbestandteile  aus  dem  Abgas  aus- 
gewaschen  werden.  Hierzu  wird  Flüssigkeit,  die  aus 
dem  Reaktor  1  entnommen  wird,  mit  frischer,  Nähr- 
stoffe  für  die  Mikroorganismen  enthaltender  Flüs- 
sigkeit  vermischt  und  über  Leitung  1  1  den  im  Wä- 

40  scher  10  installierten  Sprühdüsen  12  zugeleitet. 
Gereinigtes  Abgas  wird  über  Leitung  14  abgezo- 
gen. 

Die  aus  dem  Abgas  ausgewaschenen  Abgas- 
bestandteile  werden  zusammen  mit  der  Flüssigkeit 

45  über  Leitung  2  dem  Reaktor  1  zugeführt.  Dort 
erfolgt  der  eigentliche  Abbau  der  unerwünschten 
Abgasbestandteile  durch  die  auf  den  Trägerteil- 
chen  4  fixierten  Mikroorganismen.  Durch  Eintrag 
von  Luft  über  die  Düsen  16  wird  eine  Verwirbelung 

so  der  in  der  Flüssigkeit  schwebenden  Trägerteilchen 
4  und  damit  eine  Intensivierung  des  Stoffaus- 
tauschs  erreicht. 

Verbrauchte  Flüssigkeit  wird  über  Leitung  7 
aus  dem  Reaktor  1  abgezogen.  In  einer  dem  Reak- 

55  tor  1  nachgeschalteten  Sedimentationsstufe  8  wird 
analog  zu  dem  in  Zusammenhang  mit  Figur  1 
beschriebenen  Ausführungsbeispiel  Belebtschlamm 
abgetrennt  und  teilweise  in  den  Reaktor  1  zurück- 

4 
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jeführt,  teilweise  als  Überschußschlamm  abgezo- 
jen. 

Figur  3  zeigt  eine  Weiterbildung  des  in  Figur  2 
jezeigten  Ausführungsbeispiels.  Zwischen  dem 
/Väscher  10  und  dem  Reaktor  ist  zusätzlich  eine 
inter  anoxischen  Bedingungen  betriebene  Denitrifi- 
:ationsstufe  15  angeordnet,  in  der  Nitrat  und  Nitrit 
:u  elementarem  Stickstoff  unter  Einwirkung  von 
Mikroorganismen  denitrifiziert  werden.  Hierzu  wird 
;in  Teil  des  aus  der  Sedimentationsstufe  8  abge- 
rennten  Belebtschlamms  über  Leitung  20  zur  De- 
litrifikationsstufe  15  zurückgeführt.  Außerdem  wird 
äin  Teil  der  aus  dem  Reaktor  1  abgezogenen  Flüs- 
sigkeit  über  Leitung  18  ebenfalls  in  die  Denitrifika- 
ionsstufe  15  zurückgeleitet.  Im  Reaktor  1  durch 
nikrobielle  Oxidation  erzeugtes  Nitrat  und  Nitrit 
gelangen  mit  der  rückgeführten  Flüssigkeit  in  die 
Denitrifikationsstufe  15,  wo  sie  zu  elementarem 
Stickstoff  reduziert  werden. 

Eine  weitere  Steigerung  der  Reinigungsleistung 
wird  dadurch  erreicht,  daß  ein  Teil  des  in  der 
Sedimentationsstufe  8  abgesetzten  Schlamms  mit 
der  dem  Wäscher  10  zugeführten  Flüssigkeit  ver- 
nischt  wird  und  gemeinsam  mit  dieser  im  Wäscher 
/ersprüht  wird.  Hierzu  wird  ein  Teil  des  Schlamms 
jber  Leitung  19  zum  Wäscher  zurückgeleitet. 

In  Figur  4  ist  eine  weitere  Variante  des  erfin- 
dungsgemäßen  Verfahrens  dargestellt.  Dieses  Aus- 
führungsbeispiel  entspricht  einer  Kombination  der 
n  den  Figuren  1  und  2  gezeigten  Verfahren.  Das 
zu  reinigende  Abgas  wird  über  Leitung  2  in  die  im 
Reaktor  1  befindliche  Flüssigkeit  unter  erhöhtem 
Druck  analog  zu  dem  in  Zusammenhang  mit  Figur 
1  beschriebenen  Ausführungsbeispiel  eingetragen. 
Das  aus  dem  Reaktor  1  entweichende  Abgas  wird 
nicht  gleich,  wie  in  Figur  1  gezeigt,  über  Leitung  5 
abgezogen,  sondern  tritt  zunächst  in  den  über  dem 
Reaktor  1  sich  anschließenden  Wäscher  10  über. 
Dort  wird  das  Abgas  durch  Einsprühen  von  Flüssig- 
keit  gewaschen,  wobei  die  ausgewaschenen  Ab- 
gasbestandteile  wieder  zurück  in  den  Reaktor  1 
gelangen  und  erneut  einem  biologischen  Abbau 
unterzogen  werden.  Durch  diese  Maßnahme  wird 
erreicht  daß  insbesondere  leicht  flüchtige  Abgasbe- 
standteile  längere  Zeit  einem  biologischen  Abbau 
im  Reaktor  1  zur  Verfügung  stehen. 

Außerdem  wird  ein  Teil  des  Abgases  über  Lei- 
tung  21  zum  Reaktor  1  zurückgeführt,  um  durch 
eine  Kreislaufführung  des  Abgases  eine  zusätzliche 
Erhöhung  der  Aufenthaltszeit  der  Abgasbestandtei- 
le  im  Reaktor  1  zu  ermöglichen. 

Ansprüche 

1  .  Verfahren  zur  Reinigung  von  Abgas,  bei  dem 
unerwünschte  Abgasbestandteile  durch  Mikroorga- 
nismen  in  unschädliche  Produkte  umgewandelt 

werden,  dadurch  gekennzeicnnet,  aau  aie  uner- 
wünschten  Abgasbestandteile  mindestens  einem 
flüssigkeitsgefüllten  Reaktor  (1)  zugeführt  werden, 
in  den  einzelne  Trägerteilchen  (4)  für  Mikroorganis- 

5  men  in  stückiger  und/oder  granulierter  Form  in 
solcher  Menge  eingebracht  werden,  daß  sie  frei 
beweglich  in  der  Flüssigkeit  schweben. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  in  der  Flüssigkeit  Turbulenzen 

o  erzeugt  werden. 
3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  als  Trägerteilchen  (4)  Stoffteil- 
chen  mit  einer  Größe  von  5  bis  50  mm,  mit  offenen 
Makroporen  von  0,1  bis  3  mm  und  mit  einem 

'5  spezifischen  Gewicht  im  trockenen  Zustand  von  10 
bis  200  kg/m3  verwendet  werden. 

4.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Abgas  als 
unerwünschte  Abgasbestandteile  Ammoniak 

?o  und/oder  Phenol-Formaldehyd-Verbindungen  ent- 
hält. 

5.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  als  Flüssigkeit  eine 
wäßrige,  Nährsalze  für  die  Mikroorganismen  enthal- 

?5  tende  Lösung  verwendet  wird. 
6.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 

5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Reaktor  (1) 
unter  aeroben  Bedingungen  betrieben  wird. 

7.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
30  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  unerwünschten 

Abgasbestandteile  in  einem  dem  Reaktor  (1)  vorge- 
schalteten  Wäscher  (10)  zunächst  durch  Besprü- 
hen  mit  Flüssigkeit  aus  dem  Abgas  ausgewaschen 
werden  und  zusammen  mit  der  Flüssigkeit  dem 

35  Reaktor  (1)  zugeführt  werden. 
8.  Verfahren  nach  Anspruch  6  oder  7,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  dem  unter  aeroben  Bedingun- 
gen  betriebenen  Reaktor  (1  )  eine  unter  anoxischen 
Bedingungen  arbeitende  Dentrifikationsstufe  (15) 

40  vorgeschaltet  ist,  in  die  freie  Mikroorganismen  ent- 
haltender  Belebtschlamm  aus  dem  Reaktor  (1)  zu- 
rückgeführt  wird. 

9.  Verfahren  nach  Anspruch  7  oder  8,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  freie  Mikroorganismen  enthal- 

45  tender  Belebtschlamm  aus  dem  Reaktor  (1)  zusam- 
men  mit  der  Flüssigkeit  im  Wäscher  (10)  versprüht 
wird. 

10.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  6  bis 
9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  den  Reaktor  (1) 

so  Luft  oder  ein  mit  Sauerstoff  angereichertes  Gas  in 
der  Weise  eingeleitet  wird,  daß  in  der  Flüssigkeit 
Turbulenzen  entstehen. 

11.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
5,  dadurch  gekennzeichnt,  daß  das  gesamte  Abgas 

55  direkt  in  die  im  Reaktor  (1)  befindliche  Flüssigkeit 
eingetragen  wird. 

5 
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12.  Verfahren  nach  Anspruch  11,  dadurch  ge- 
ennzeichnet,  daß  das  Abgas  in  der  Weise  in  die 
:lüssigkeit  eingeleitet  wird,  daß  Turbulenzen  in  der 
:Iüssigkeit  entstehen. 

13.  Verfahren  nach  Anspruch  11  oder  12,  da-  5 
iurch  gekennzeichnet,  daß  dem  Abgas  ein  sauer- 
itoffhaltiges  Gas  beigemengt  wird. 

14.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  11 
>is  13,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zumindest  ein 
feil  des  aus  dem  Reaktor  1  abgezogenen  Gases  w 
srneut  dem  Reaktor  1  zugeführt  wird. 

15.  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Verfah- 
ens  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  14  mit  min- 
destens  einem  Reaktor  (1)  mit  einer  Zuleitung  (2) 
ür  die  zu  entfernenden  unerwünschten  Abgasbe-  75 
standteile,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Reak- 
or  (1)  mit  einer  Flüssigkeit  gefüllt  ist  und  daß  in 
ler  Flüssigkeit  als  Trägerteilchen  (4)  für  die  Mikro- 
jrganismen  einzelne  makroporöse  Stoffteilchen  in 
stückiger  und>oder  granulierter  Form  frei  beweglich  20 
schweben. 

16.  Vorrichtung  nach  Anspruch  15,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  dem  Reaktor  (1)  ein  eine  Zu- 
eitung  (9)  für  zu  reinigendes  Abgas  und  eine  Abtei- 
lung  (14)  für  gereinigtes  Abgas  aufweisender  25 
3prühturm  (10)  vorgeschaltet  ist,  der  über  die  Zu- 
eitung  (2)  für  die  zu  entfernenden  unerwünschten 
flibgasbestandteile  mit  dem  Reaktor  (1)  verbunden 
st,  und  daß  der  Sprühturm  (10)  Sprühdüsen  (12) 
aufweist,  die  mit  einer  Zuleitung  (11)  für  die  Flüs-  30 
»igkeit  verbunden  sind. 
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