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Beschreibung 

Vorliegende  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur 
Entfernung  von  Ammoniak  und  gegebenenfalls  Staub 
aus  Abgasen,  die  bei  der  Herstellung  von  Düngemit- 
teln  anfallen. 

Bei  der  Herstellung  von  ammoniumhaltigen  Dün- 
gemitteln  bzw.  bei  Düngemitteln,  die  Ammoniak  ab- 
spalten  können,  z.B.  Harnstoff  enthaltenden  Dünge- 
mitteln,  fallen  in  verschiedenen  Verfahrensstufen  am- 
moniakhaltige  Abluftströme  unterschiedlicher  Menge 
und  Konzentration  an,  die  vorder  Abgabe  an  die  Um- 
welt  gereinigt  werden  müssen. 

So  fallen  z.B.  nach  dem  sogenannten  Nitrophos- 
phat-Prozeß,  bei  dem  Rohphosphate  mit  Salpeter- 
säure  aufgeschlossen  werden,  in  den  Stufen  der 
Kalksalpetertetrahydrat-Umwandlung,  der  Neutrali- 
sation  der  NP-Säure  und  den  folgenden  Stufen  der 
Granulation,  des  Trocknens,  Beschichtens  und  Ab- 
kühlens  ammoniakhaltige  Abgase  an,  die  gegebe- 
nenfalls  auch  staubhaltig  sein  können. 

Zur  Entfernung  von  Ammoniak  aus  solchen  Ab- 
gasen  ist  es  bekannt,  diese  in  einem  Absorptionsver- 
fahren  mit  einem  säurehaltigen  Waschmittel  zu  be- 
handeln  (vgl.  Preprints  1988  Technical  Conference, 
Edmonton,  Canada,  12.  bis  15.  September  1988 
(TA/88/12),  und  VDI-Berichte  Nr.  730,  1989,  Seiten 
395-415).  Die  Ammoniakabsorption  mit  Salpetersäu- 
re  ist  jedoch  nicht  ganz  so  unproblematisch,  wie  es 
zunächst  den  Anschein  hat.  Selbst  niedrig  konzen- 
trierte  Salpetersäure  hat  bei  den  in  Betracht  kommen- 
den  Temperaturen  einen  HN03-Partialdruck,  der  un- 
weigerlich  zur  Bildung  von  Ammoniumnitrataerosolen 
führt,  wenn  das  Ammoniak  nicht  vollständig  absor- 
biert  wird.  Die  hierfür  erforderliche  zulässige  Säure- 
konzentration  muß  in  Abhängigkeit  von  der  zu  absor- 
bierenden  Ammoniak-Menge  und  der  Temperatur  im 
Absorber  experimentell  ermittelt  werden  (vgl.  VDI- 
Berichte,  loc.cit.  Seite  400).  Die  Vermeidung  der  Ae- 
rosolbildung  ist  deshalb  besonders  wichtig,  weil  die 
Aerosole  nicht  mit  den  üblichen  Gaswäschern  oder 
Tropfenabscheidern  aus  dem  Gasstrom  entfernt  wer- 
den  können. 

Der  vorliegenden  Erfindung  lag  daher  die  Aufga- 
be  zugrunde,  ein  Verfahren  zur  Entfernung  von  Am- 
moniak  und  gegebenenfalls  Staub  aus  Abgasen,  die 
bei  der  Herstellung  von  Düngemitteln  anfallen,  durch 
Behandeln  der  Abgase  in  einer  Absorptionszone  mit 
einer  im  Kreis  geführten  Ammoniumnitratlösung  an- 
zugeben,  bei  dem  die  Bildung  von  Ammoniumnitrat- 
aerosolen  mit  Sicherheit  vermieden  wird. 

Es  wurde  nun  gefunden,  daß  diese  Aufgabe  da- 
durch  gelöst  werden  kann,  daß  die  Ammoniumnitrat- 
lösung  eine  Temperatur  0  von  20  bis  100°C  und  am 
Eintritt  in  die  Absorptionszone  einen  pH-Wert  auf- 
weist,  der  zumindest  einem  aus  der  folgenden  Formel 
sich  ergebenden  Wert  entspricht, 

pH: 105 +  0,16  In 
Y  NH3 

117,5  -  &  100 
in  derYNH3die  Ammoniakkonzentration  des  zu  behan- 
delnden  Gases  in  mg/Nm3  bedeutet. 

5  Aus  der  Formel  ergibt  sich,  daß  der  pH-Wert  um 
so  höher  am  Zulauf  eingestellt  werden  muß,  je  höher 
die  gewählte  Temperatur  innerhalb  des  Bereiches 
von  20  bis  100°C  ist  und  je  höher  die  Ammoniakkon- 
zentration,  ausgedrückt  in  mg  NH3/Nm3  ist,  um  die  Bil- 

10  dung  von  Aerosolen  mit  Sicherheit  zu  vermeiden. 
Bei  der  Durchführung  des  erfindungsgemäßen 

Verfahrens  wird  der  im  Kreis  geführten  Ammoniumni- 
tratlösung  vor  ihrem  Wiedereintritt  in  die  Absorptions- 
zone  Salpetersäure  zugesetzt,  deren  Menge  selbst- 

15  verständlich  so  zu  bemessen  ist,  daß  sie  stöchiome- 
trisch  der  Menge  an  Ammoniak  entspricht,  die  in  der 
Absorptionszone  absorbiert  und  in  Ammoniumnitrat 
übergeführt  werden  soll.  Um  den  durch  die  obige 
Gleichung  festgelegten  Mindest-pH-Wert  einhalten 

20  zu  können,  muß  die  im  Kreis  geführte  Ammoniumni- 
tratlösung  um  so  größer  sein,  je  höher  der  einzuset- 
zende  pH-Wertund  je  höherdie  NH3-  Konzentration  in 
den  zu  reinigenden  Gasen  ist.  Die  im  Kreis  zu  führen- 
de  Mindestmenge  an  Ammoniumnitratlösung  ergibt 

25  sich  aus  der  zu  absorbierenden  NH3-Menge  und  der 
zur  Neutralisation  dieser  Menge  erforderlichen  Sal- 
petersäuremenge  unter  der  Annahme,  daß  die  Salpe- 
tersäure  in  der  wäßrigen  Ammoniumnitratlösung  voll- 
ständig  dissoziiert  ist  zu 

30  1  000rhNu 30 

35 

m Kreis (1  -xNh4no3)  17,03-10  -PH" 
In  dieser  Gleichung  bedeutet 

"Wis  =  Massestrom  Absorptionslösung 
rhNH  =  Massestrom  NH3 35  3 
Xnh4no3  =  Konzentration  an  NH4N03  in  der  Ammonium- 
nitratlösung  kg/kg. 

Diese  Mindestmenge  gilt  fürden  Fall,  daß  die  Sal- 
petersäure  an  einer  Stelle  zusammen  mit  der  Ammo- 

40  niumnitratlösung  der  Absorptionszone  zugeführt 
wird.  Selbstverständlich  kann  man  die  Salpetersäure, 
in  mehrere  Ströme  aufgeteilt,  auch  in  verschiedenen 
Höhen  der  Absorptionszone  zuführen,  wobei  sich  die 
Mindestmenge  entsprechend  der  Zahl  der  zugeführ- 

45  ten  Salpetersäureströme  erniedrigt.  In  jedem  Fall  gilt 
aber,  daß  der  durch  die  Formel  angegebene  Mindest- 
pH-Wert  nicht  unterschritten  wird. 

Da  die  aus  dem  Kreislauf  ausgeschleusten 
Waschlösungen  zweckmäßig  im  Rahmen  der  Dünge- 

so  mittelproduktion  aufgearbeitet  werden  und  daher  in 
diese  zurückgeführt  werden,  z.B.  in  die  Neutralisati- 
onsstufe  beim  Nitrophosphatprozeß,  sollte  die  Kon- 
zentration  der  Waschlösung  an  Ammoniumnitrat 
zweckmäßig  40  bis  60  Gew.-%  betragen.  Für  den 

55  Fall,  daß  mit  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren  Ab- 
gase,  die  auch  Staub  enthalten,  behandelt  werden 
sollen,  der  Bestandteile  enthält,  die  in  der  Waschlö- 
sung  nicht  löslich  sind,  sollte  der  Gehalt  an  ungelö- 
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sten  Bestandteilen  30  Gew.-%  nicht  übersteigen,  um 
Störungen  durch  Verstopfungen  oder  Ablagerungen 
zu  vermeiden. 

Zur  Inbetriebnahme  einer  Anlage  genügt  es,  die 
Absorptionszone  mit  Salpetersäure  der  vorgeschrie- 
benen  Konzentration  zu  beschicken,  da  sich  während 
des  Betriebes  Ammoniumnitrat  ohnehin  bildet.  Als  Ab- 
sorptionszone  kann  eine  Füllkörperkolonne  verwen- 
det  werden. 

Bei  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren  fallen 
Ammoniumnitratlösungen  bzw.  Lösungen  aus  Ammo- 
niumnitrat  und  anderen  Düngemittelkomponenten  in 
einer  Menge  an,  die  der  absorbierten  Ammoniakmen- 
ge  und  der  ausgewaschenen  Menge  an  Düngemittel- 
staub  entsprechen.  Diese  Menge  muß  dem  System 
entzogen  werden.  Die  anfallenden  Ammoniumnitrat 
und  ggf.  andere  Düngemittelkomponenten  enthalten- 
den  Waschlösungen  können  vorteilhaft  der  in  die 
Düngemittelgranulation  eingespeisten  Maische  zuge- 
setzt  und  zusammen  mit  dieser  zu  Düngemitteln  auf- 
gearbeitet  werden,  so  daß  die  aus  der  Abluft  abge- 
schiedenen  Schadstoffe  wieder  verwertet  werden. 

Die  in  den  Beispielen  enthaltenen  Prozentanga- 
ben  bedeuten,  falls  nicht  anderes  vermerkt,  Ge- 
wichtsprozente. 

Beispiel  1 

Die  Bezugszeichen  beziehen  sich  auf  die  Figur 
Durch  Leitung  (1)  wird  der  Füllkörperkolonne  (2) 

ein  Abgas  mit  einem  NH3-Gehalt  von  1  g/Nm3  zuge- 
führt  und  dort  im  Gegenstrom  mit  einer  50  %igen  Am- 
moniumnitratlösung  bei  einer  Temperatur  von  40°C 
gewaschen.  Die  Füllkörperschütthöhe  beträgt  4  m. 
Der  Kolonnendurchmesser  ist  so  bemessen,  daß  je 
m2  freien  Querschnitts  6000  m3/h  Abgas  durchgesetzt 
werden  können. 

Am  Kolonnenkopf  werden  je  m3  Abgas  6  1  einer  50 
%igen  Ammoniumnitratlösung  aufgegeben,  deren 
PH-Wert  mittels  60  %iger  Salpetersäure,  die  durch 
Leitung  (3)  in  den  Waschkreislauf  eingeführt  wird,  auf 
s  1,7  eingestellt  wird.  Der  die  Kolonne  durch  Leitung 
(4)  verlassende  Gasstrom  weist  einen  NH3-Gehalt 
von  <  50  mg/Nm3  und  eine  Beladung  mit  Ammonium- 
nitrataerosolen  von  <  10  mg/Nm3  auf. 

Die  im  Sumpf  der  Absorptionskolonne  (2)  abge- 
zogene  Flüssigkeit  wird  zum  Kopf  der  Kolonne  rezir- 
kuliert  und,  nachdem  sie  erneut  mit  Salpetersäure  auf 
einen  pH-Wert  von  >  1,7  angesäuert  wurde,  als 
Waschflüssigkeit  eingesetzt. 

Durch  Leitung  (5)  kann  ein  Teil  der  Wasch  lösung, 
entsprechend  der  gebildeten  NH4N03-Menge  abge- 
zogen  und  beispielsweise  der  der  Granulation  zuge- 
führten  Maische  zugesetzt  werden.  Das  mit  dem  ge- 
waschenen  Gasstrom  und  der  Ammoniumnitratlö- 
sung  aus  dem  System  ausgeschleuste  Wasser  kann 
durch  Leitung  (6)  ergänzt  werden. 

Beispiel  2 

Wie  in  Beispiel  1  beschrieben,  wird  ein  durch  Lei- 
5  tung  (1)  zugeführtes  Abgas  in  einer  Füllkörperkolon- 

ne  (2)  mit  einer  50  %igen  Ammoniumnitratlösung  ge- 
waschen.  Das  Abgas  enthält  1  50  mg/Nm3  Ammoniak 
und  250  mg/Nm3  Düngemittelstaub.  Entsprechend 
dem  Wasserdampfgehalt  des  Abgases  beträgt  die 

10  Temperatur  in  der  Kolonne  78°C.  Der  Kolonnendurch- 
messer  ist  so  bemessen,  daß  je  m2  freien  Quer- 
schnitts  2000  m3/h  Abgas  durchgesetzt  werden  kön- 
nen. 

Am  Kolonnenkopf  werden  je  m3  Abgas  60  I  einer 
15  50  %igen  Ammoniumnitratlösung  aufgegeben,  deren 

pH-Wert  mittels  60  %iger  Salpetersäure,  die  durch 
Leitung  (3)  in  den  Waschkreislauf  eingeführt  wird,  auf 
s  2,7  eingestellt  wird.  Der  die  Kolonne  durch  Leitung 
(4)  verlassende  Gasstrom  weist  einen  NH3-Gehalt 

20  von  <  50  mg/Nm3  und  einen  Gesamt-Staubgehalt,  be- 
stehend  aus  Düngemittelstaub  und  Ammoniumnitrat- 
aerosolen,  von  <  50  mg/Nm3  auf. 

Die  Waschflüssigkeit  wird,  wie  in  Beispiel  1  be- 
schrieben,  rezirkuliert,  der  pH-Wert  auf  s  2,7  einge- 

25  stellt  und  wieder  als  Waschflüssigkeit  eingesetzt. 
Abzug  und  Verwertung  der  Waschlösung  sowie 

die  Ergänzung  von  Wasser  erfolgen,  wie  in  Beispiel 
1  beschrieben. 

30  Beispiel  3  (Vergleichsbeispiel) 

Wie  in  Beispiel  2  beschrieben,  wird  ein  durch  Lei- 
tung  (1)  zugeführtes  Abgas  in  einer  Füllkörperkolon- 
ne  (2)  mit  einer  50  %igen  Ammoniumnitratlösung  ge- 

35  waschen.  Das  Abgas  enthält  150  mg/Nm3  Ammoniak. 
Entsprechend  dem  Wasserdampfgehalt  des  Abgases 
beträgt  die  Temperatur  in  der  Kolonne  78°C.  Der  Ko- 
lon  nendurchmesser  ist  so  bemessen  ,  daß  je  m2  freien 
Querschnitts  6000  m3/h  Abgas  durchgesetzt  werden 

40  können. 
Am  Kolonnenkopf  werden  je  m3  Abgas  3  1  einer  50 

%igen  Ammoniumnitratlösung  aufgegeben,  deren 
pH-Wert  mittels  60  %iger  Salpetersäure,  die  durch 
Leitung  (3)  in  den  Waschkreislauf  eingeführt  wird,  auf 

45  1,0  eingestellt  wird.  Derdie  Kolonne  durch  Leitung  (4) 
verlassende  Gasstrom  weist  einen  NH3-Gehalt  von  < 
50  mg/Nm3,  jedoch  einen  Gehalt  an  Ammoniumnitrat- 
aerosolen  von  125  mg/Nm3  auf. 

50 
Patentansprüche 

1  .  Verfahren  zur  Entfernung  von  Ammoniak  und  ge- 
gebenenfalls  Staub  aus  Abgasen,  die  bei  der  Her- 

55  Stellung  von  Düngemitteln  anfallen,  durch  Behan- 
deln  der  Abgase  in  einer  Absorptionszone  mit  ei- 
ner  im  Kreis  geführten  Ammoniumnitratlösung, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Ammoniumni- 
tratlösung  eine  Temperatur  0  von  20  bis  100°C 

3 
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und  am  Eintritt  in  die  Absorptionszone  einen  pH- 
Wert  aufweist,  der  zumindest  einem  aus  der  fol- 
genden  Formel  sich  ergebenden  Wert  entspricht, 

pH: 105 +  0,16  In YNH3 
117,5  -  &  100 

in  der  YNH3  die  Ammoniakkonzentration  des  zu 
behandelnden  Gases  in  mg/Nm3  bedeutet. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Ammoniumnitratlösung  ungelö- 
ste  Feststoffe  enthält. 

3.  Verfahren  nach  Ansprüchen  1  bis  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Ammoniumnitratlösung  ei- 
ne  Konzentration  von  40  bis  60  Gew.-%  aufweist. 

4.  Verfahren  nach  Ansprüchen  1  bis  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Absorption  in  einer  Füllkör- 
perkolonne  durchgeführt  wird. 

5.  Verfahren  nach  Ansprüchen  1  bis  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  man  aus  der  im  Kreis  geführ- 
ten  Ammoniumnitratlösung  einen  Teilstrom  ab- 
zweigt  und  diesen  in  die  Düngemittelproduktion 
zurückführt. 

10 

15 

20 

25 

wherein  a  part  stream  is  diverted  from  the  circu- 
lated  ammonium  nitrate  Solution  and  is  recycled 
to  fertilizer  production. 

Revendications 

1.  Procede  pour  l'elimination  d'ammoniac  et  even- 
tuellement  de  poussiere  de  gaz  residuaires  que 
Ton  rencontre  au  cours  de  la  fabrication  d'engrais 
par  le  traitement  des  gaz  residuaires  dans  une 
zone  d'absorption  par  une  Solution  de  nitrate 
d'ammonium  recyclee,  caracterise  en  ce  que  la 
Solution  de  nitrate  d'ammonium  possede  une 
temperature  8  de  20  ä  100°C  et  presente,  ä  l'en- 
tree  dans  la  zone  d'absorption,  une  valeur  de  pH 
qui  correspond  au  moins  ä  une  valeur  qui  se  de- 
duit  de  la  formule  suivante 

pH; 105 +  0,16  In 
Y  NH3 

117,5  -  8  100 
dans  laquelle  YNH3  designe  la  concentration  en 
ammoniac  du  gaz  ä  traiter  en  mg/m3  normal. 

Procede  suivant  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  la  Solution  de  nitrate  d'ammonium 
contient  des  substances  solides  non  dissoutes. 

Claims 

A  process  for  removing  ammonia  and,  where  ap- 
propriate,  dustfrom  waste  gases  produced  in  the 
manufacture  of  fertilizers,  by  treatment  of  the 
waste  gases  in  an  absorption  zone  with  an  am- 
monium  nitrate  Solution  which  is  circulated, 
wherein  the  ammonium  nitrate  Solution  has  a 
temperature  v  of  from  20  to  100°C  and,  on  entry 
into  the  absorption  zone,  a  pH  which  corre- 
sponds  at  least  to  a  value  obtained  from  the  fol- 
lowing  formula 

pH; 105 +  0.16  In 
Y  NH3 

117.5  -  0  100 
where  YNH3  is  the  ammonia  concentration,  in 
mg/m3  (STP),  in  the  gas  to  be  treated. 

A  process  as  claimed  in  Claim  1  ,  wherein  the  am- 
monium  nitrate  Solution  contains  undissolved  sol- 
ids. 

30 

35 

40 

45 

Procede  suivant  les  revendications  1  et  2,  carac- 
terise  en  ce  que  la  Solution  de  nitrate  d'ammo- 
nium  presente  une  concentration  de  40  ä  60%  en 
poids. 

Procede  suivant  les  revendications  1  ä  3,  carac- 
terise  en  ce  que  l'on  entreprend  l'absorption  dans 
une  colon  ne  ä  corps  de  remplissage. 

Procede  suivant  les  revendications  1  ä  4,  carac- 
terise  en  ce  que  l'on  derive  un  courant  partiel  de 
la  Solution  de  nitrate  recyclee  et  en  ce  qu'on  ra- 
mene  ce  courant  partiel  dans  la  production  d'en- 
grais. 

A  process  as  claimed  in  either  of  Claims  1  and  2, 
wherein  the  ammonium  nitrate  Solution  has  a 
concentration  of  from  40  to  60%  by  weight. 

50 

A  process  as  claimed  in  any  of  Claims  1  to  3, 
wherein  the  absorption  takes  place  in  a  packed 
column. 

55 

5.  A  process  as  claimed  in  any  of  Claims  1  to  4, 

4 
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