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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  simulta- 
nen  Entfernung  von  S02  und  H2S  aus  Abgasen. 

Werden  Braunkohle,  Erdgas  oder  Petrolkoks  als 
Brennstoffe  oder  Rohstoffe  für  chemische  Prozesse 
eingesetzt,  so  entstehen  häufig  Abgase,  die  Schwe- 
fel  in  gebundener  Form  enthalten.  So  fallen  beispiels- 
weise  in  Kraftwerken  bei  der  Dampferzeugung,  in 
Röstöfen  bei  der  Schwefelsäurefabrikation  sowie  in 
Drehrohröfen  bei  der  Herstellung  von  Titandioxid, 
Zinksulfid  oder  Bariumsulfid  Abgase  mit  einer  relativ 
hohen  Konzentration  an  S02  oder  auch  H2S  an,  die 
einen  Restgehalt  an  Sauerstoff  enthalten.  Zur  simul- 
tanen  Entfernung  von  S02  und  H2S  aus  den  Abgasen 
werden  diese  Schadstoffe  an  Adsorptionskatalysato- 
ren  katalytisch  zu  Schwefel  umgesetzt.  Dieser 
Schwefel  wird  an  der  Katalysatoroberfläche  adsor- 
biert  und  anschließend  bei  einer  Heißgasdesorption 
als  Elementarschwefel  hoher  Reinheit  gewonnen.  Als 
Adsorptionskatalysator  wird  beispielsweise  Alumini- 
umoxid  verwendet  (Ullmanns  Enzyklopädie  der  tech- 
nischen  Chemie,  4.  Aufl.,  Bd.  2,  Seite  614). 

Bei  diesem  bekannten  Verfahren  zur  simultanen 
Entfernung  von  S02  und  H2S  aus  Abgasen  ist  nach- 
teilig,  daß  die  Stöchiometrie  der  Reaktionsgleichung 

2H2S  +  S02  ->  35  +  2H20 
im  Abgas  weitgehend  eingehalten  werden  muß.  Ge- 
schieht  dies  nicht,  können  die  Grenzwerte  der  TA  Luft 
vom  27.2.1986  für  die  Schadstoffe  S02  und  H2S  im 
Reingas  nur  mit  einem  relativ  hohen  technischen  Auf- 
wand  unterschritten  werden. 

In  der  US-A-4  842  843  wird  ein  Verfahren  zur  si- 
multanen  Entfernung  von  S02  und  H2S  aus  Abgasen 
beschrieben,  bei  dem  ein  Fest  bettabsorber  aus  ZnO 
eingesetzt  wird.  Das  nach  der  chemischen  Reaktion 
mit  den  Schwefelkomponenten  vorliegende  ZnS  wird 
mit  einem  Sauerstoff  und  Wasserdampf  enthalten- 
den  Gas  regeneriert. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
Verfahren  zur  simultanen  Entfernung  von  S02  und 
H2S  aus  Abgasen  zu  schaffen,  das  kostengünstig 
durchführbar  ist  und  mit  welchem  die  Grenzwerte  der 
TA  Luft  vom  27.02.1986  fürS02und  H2S  im  Reingas 
relativ  weit  unterschritten  werden. 

Die  der  Erfindung  zugrundeliegende  Aufgabe 
wird  dadurch  gelöst,  daß  das  S02  und  H2S  enthalten- 
de  Abgas  (4)  in  einer  ersten  Stufe  (1)  mit  einer  Sus- 
pension  (5a),  die  60  bis  95  g/l  ZnS03  und  80  bis  90 
g/l  ZnO  und  0,1  bis  1,0  g/l  ZnS  enthält,  im  Gegen- 
strom  in  Kontakt  gebracht  wird,  wobei  40  bis  60  Vol.- 
%  der  im  Sumpf  (1b)  der  ersten  Stufe  (1)  anfallenden 
Suspension  (8),  die  20  bis  35  g/l  ZnS  und  130  bis  145 
g/l  ZnS04  und  0,1  bis  8  g/l  ZnS03  enthält,  aus  dem 
Sumpf  (1  b)  abgezogen  und  erneut  kontinuierlich  am 
Kopf  (1a)  der  ersten  Stufe  (1)  eingespeist  werden, 
daß  das  Abgas  (9)  am  Kopf  (1a)  der  ersten  Stufe  (1) 
abgezogen  und  in  einer  zweiten  Stufe  (2)  mit  einer 

Suspension  (6),  die  80  bis  150  g/l  ZnO  enthält,  und 
mit  einer  weiteren  Suspension  (5b),  die  60  bis  95  g/l 
ZnS03  und  80  bis  90  g/l  ZnO  und  0,1  bis  1,0  g/l  ZnS 
enthält,  im  Gegenstrom  in  Kontakt  gebracht  wird,  wo- 

5  bei  letztere  Suspension  (5b),  die  40  bis  60  Vol.-%  der 
im  Sumpf  (2b)  der  zweiten  Stufe  (2)  anfallenden  Sus- 
pension  (5)  entspricht,  aus  dem  Sumpf  (2b)  der  zwei- 
ten  Stufe  (2)  abgezogen  und  erneut  kontinuierlich  am 
Kopf  (2a)  der  zweiten  Stufe  (2)  eingespeist  wird,  daß 

w  als  die  60  bis  95  g/l  ZnS03  und  80  bis  90  g/l  ZnO  und 
0,1  bis  1,0  g/l  ZnS  enthaltende  Suspension  (5a),  mit 
der  das  Abgas  (4)  in  der  ersten  Stufe  (1)  im  Gegen- 
strom  in  Kontakt  gebracht  wird,  60  bis  40  Vol.-%  der 
im  Sumpf  (2b)  der  zweiten  Stufe  (2)  anfallenden  Sus- 

is  pension  (5)  am  Kopf  (1a)  der  ersten  Stufe  (1)  einge- 
speist  werden  und  daß  das  Reingas  (10)  am  Kopf  (2a) 
der  zweiten  Stufe  (2)  abgeführt  wird. 

Als  erste  und  zweite  Stufe  werden  Füllkörperko- 
lonnen  verwendet.  Bei  den  in  der  ersten  und  zweiten 

20  Stufe  im  Kreislauf  geführten  Suspensionen  handelt 
es  sich  um  wäßrige  Suspensionen,  deren  pH-Werte 
bei  2,0  bis  5,5  liegen.  Es  hat  sich  in  überraschender 
Weise  gezeigt,  daß  mit  dem  erfindungsgemäßen 
Verfahren  die  Schadstoffe  H2S  und  S02fastvollstän- 

25  dig  aus  Abgasen  entfernt  werden,  auch  wenn  sie  in 
schwankendem  Konzentrationsverhältnis  zueinan- 
der  im  Abgas  vorhanden  sind.  Das  erfindungsgemä- 
ße  Verfahren  ermöglicht  infolge  der  relativ  hohen 
mittleren  Berieselungsdichte  von  20  bis  60  m3/(m2.h) 

30  in  der  ersten  und  zweiten  Stufe  eine  weitgehend 
quantitative  Umsetzung  der  Reaktionspartner,  so 
daß  die  Entfernung  der  Schadstoffe  H2S  und  S02  aus 
Abgasen  kostengünstig  durchgeführt  wird. 

Eine  bevorzugte  Ausgestaltung  der  Erfindung 
35  besteht  darin,  daß  als  erste  Stufe  und/oder  als  zweite 

Stufe  geordnete  Waschsäulen  verwendet  werden. 
Unter  dem  Begriff  "geordnete  Waschsäulen"  sind  die- 
jenigen  Füllkörperkolonnen  zu  verstehen,  in  welchen 
die  Füllkörper  ihrer  geometrischen  Form  entspre- 

40  chend  nach  einem  bestimmten  System  angeordnet 
sind.  Dabei  können  auch  Füllkörper-Packungen,  die 
aus  vorgefertigten,  geordneten  Elementen  bestehen, 
verwendet  werden.  Werden  als  erste  Stufe  und/oder 
zweite  Stufe  geordnete  Waschsäulen  verwendet,  so 

45  wird  der  Druckverlust  in  den  einzelnen  Stufen  in  vor- 
teilhafter  Weise  verkleinert. 

Gemäß  einer  weiteren  bevorzugten  Ausgestal- 
tung  der  Erfindung  ist  die  zweite  Stufe  auf  der  ersten 
Stufe  innerhalb  einer  Trennkolonne  angeordnet.  Dies 

so  hat  den  Vorteil,  daß  bei  der  Anordnung  der  ersten  und 
zweiten  Stufe  Rohrleitungen  eingespart  werden,  was 
zu  einerweiteren  Reduzierung  der  Verfahrenskosten 
führt. 

Nach  einerweiteren  bevorzugten  Ausgestaltung 
55  der  Erfindung  wird  ein  Teil  der  im  Sumpf  der  ersten 

Stufe  anfallenden  Suspension  aus  der  ersten  Stufe 
abgeführt  und  mit  48  bis  97%iger  H2S04  bis  zu  einem 
pH-Wert  von  0,6  bis  1  ,0  versetzt.  Dabei  entsteht  ein 
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Gemisch  aus  S02  und  H2S  gemäß  den  folgenden  Re- 
aktionsgleichungen: 

ZnS03  +  H2S04  —  >  ZnS04  +  H20  +  S02 
ZnS  +  H2S04  —  >  ZnS04  +  H2S 

Das  Gemisch  aus  S02  und  H2S  kann  in  einer 
Schwefelsäurefabrik  weiterverarbeitet  werden,  wo- 
bei  H2S  zunächst  mit  Luft  zu  S02  oxidiert  wird. 

Gemäß  einer  weiteren  bevorzugten  Ausgestal- 
tung  der  Erfindung  wird  ein  Teil  der  im  Sumpf  der  er- 
sten  Stufe  anfallenden  Suspension  aus  der  ersten 
Stufe  abgeführt  und  mitCI2  bis  zu  einem  pH-Wert  von 
1,3  bis  1,8  versetzt.  Dabei  laufen  die  folgenden  che- 
mischen  Reaktionen  ab: 

ZnSOs  +  Cl2  +  H20  —  >  ZnS04  +  2HCI 
ZnS  +  Cl2  —  >  ZnCI2  +  S 

Der  bei  der  Chlorierung  anfallende  Schwefel  wird 
anschließend  aus  der  Lösung  abfiltriert. 

Der  Gegenstand  der  Erfindung  wird  nachfolgend 
anhand  der  Zeichnung  (Figur)  näher  erläutert. 

Die  Figur  zeigt  den  schematischen  Aufbau  einer 
Kolonne  mit  der  ersten  und  zweiten  Stufe. 

In  der  Figur  ist  eine  Kolonne  (11)  dargestellt,  in 
welcher  die  erste  Stufe  (1)  und  die  zweite  Stufe  (2) 
übereinander  angeordnet  sind.  Das  S02und  H2S  ent- 
haltende  Abgas  (4)  wird  horizontal  in  die  erste  Stufe 
(1)  geleitet  und  mit  einer  Suspension  (5a),  die  ZnS03, 
ZnO  und  ZnS  enthält,  im  Gegenstrom  in  Kontakt  ge- 
bracht.  Dabei  laufen  die  folgenden  chemischen  Reak- 
tionen  ab,  wobei  der  benötigte  Sauerstoff  dem  Abgas 
entnommen  wird: 

H2S  +  ZnO  —  >  ZnS  +  H20 
ZnO  +  S02  —  >  ZnS03 
ZnS03  +  1/2  02  —  >  ZnS04 

Im  Sumpf  (1b)  der  ersten  Stufe  (1)  fällt  dabei  eine 
Suspension  (8)  an,  die  ZnS,  ZnS04  und  ZnS03  ent- 
hält.  Diese  Suspension  (8)  wird  aus  dem  Sumpf  (1b) 
der  ersten  Stufe  (1)  aus  der  Kolonne  (11)  abgeführt. 
Ein  Teil  (8b)  dieser  Suspension  (8)  wird  über  eine 
Pumpe  (13)  dem  Kopf  (1a)  der  ersten  Stufe  (1)  zuge- 
führt  und  erneut  mit  dem  S02  und  H2S  enthaltenden 
Abgas  (4)  im  Gegenstrom  in  Kontakt  gebracht.  Der 
andere  Teil  (8a)  der  Suspension  (8)  wird  über  den 
Dreiwegehahn  (12)  aus  dem  System  abgeführt  und 
entweder  durch  Zusatz  von  H2S04  oder  Cl2  aufgear- 
beitet.  Das  von  S02  und  H2S  abgereicherte  Abgas  (9) 
wird  am  Kopf  (1a)  der  ersten  Stufe  (1)  abgeführt  und 
über  dem  Sumpf  (2b)  derzweiten  Stufe  (2)  zugeführt. 
In  derzweiten  Stufe  (2)  wird  das  von  S02  und  H2S  ab- 
gereicherte  Abgas  (9)  mit  einer  zweiten  Suspension 
(6),  die  ZnO  enthält  und  mit  einer  dritten  Suspension 
(5b),  die  ZnO,  ZnS03  und  ZnS  enthält,  im  Gegen- 
strom  in  Kontakt  gebracht.  Als  dritte  Suspension  (5  b) 
wird  dabei  ein  Teil  der  im  Sumpf  (2  b)  derzweiten  Stu- 
fe  (2)  anfallenden  Suspension  (5)  verwendet.  Vor  der 
Einspeisung  derzweiten  Suspension  (6)  und  der  drit- 
ten  Suspension  (5b)  in  die  zweite  Stufe  (2)  werden  die 
Suspensionen  (6)  und  (5b)  über  eine  Mischstelle  (7) 
miteinander  vermischt.  In  der  zweiten  Stufe  (2)  rea- 

gieren  die  Schadstoffe  H2S  und  S02  mit  dem  ZnO 
nach  den  folgenden  Reaktionsgleichungen: 

H2S  +  ZnO  —  >  ZnS  +  H20 
5  S02  +  ZnO  —  >  ZnS03 

DerandereTeil  (5a)  der  Suspension  (5)  wird  über 
den  Dreiwegehahn  (3)  abgeführt  und  am  Kopf  (1a)  in 
die  erste  Stufe  (1)  eingespeist.  Das  Reingas  (10)  wird 
am  Kopf  (2a)  aus  der  zweiten  Stufe  abgeführt. 

10  Die  Erfindung  wird  nachfolgend  anhand  eines 
Beispiels  näher  beschrieben. 

Beispiel 

15  700  m3/h  eines  Abgases  (4),  das  980  mg/Nm3  tr. 
S02und  300  mg/Nm3  tr.  H2S  enthält,  werden  einer  er- 
sten  Stufe  (1),  die  als  eine  geordnete  Waschsäule 
ausgebildet  ist,  zugeführt  und  im  Gegenstrom  mit  5 
m3/h  einer  ersten  Suspension  (5a),  die  62,7  g/l 

20  ZnS03,  85,5  g/l  ZnO  und  0,3  g/l  ZnS  enthält,  in  Kon- 
takt  gebracht.  In  der  ersten  Stufe  (1  )  beträgt  der  mitt- 
lere  pH-Wert  2,0.  Die  Berieselungsdichte  beträgt  in 
der  ersten  Stufe  (1)  40  m3/(m2.h).  Von  der  im  Sumpf 
der  ersten  Stufe  (1)  anfallenden  Suspension  (8),  die 

25  34,3  g/l  ZnS  und  0,9  g/l  ZnS03  und  1  35,9  g/1  ZnS04 
enthält,  werden  60  Vol-%  abgeführt  und  erneut  am 
Kopf  (1a)  der  ersten  Stufe  (1)  mit  dem  Abgas  im  Ge- 
genstrom  in  Kontakt  gebracht.  40  Vol-%  der  im  Sumpf 
(1b)  der  ersten  Stufe  (1)  anfallenden  Suspension  (8) 

30  werden  aus  dem  System  abgeführt  und  durch  Zugabe 
von  H2S04  aufgearbeitet.  Das  an  S02  und  H2S  abge- 
reicherte  Abgas  (9),  das  einen  S02-Gehalt  von  850 
mg/Nm3  tr.  und  einen  H2S-Gehalt  von  200  mg/Nm3  tr. 
aufweist,  wird  dem  Sumpf  (2  b)  der  zweiten  Stufe  (2) 

35  zugeführt.  Diese  zweite  Stufe  (2)  ist  ebenfalls  als  ge- 
ordnete  Waschsäule  ausgebildet.  Das  an  S02  und 
H2S  abgereicherte  Abgas  (9)  wird  in  derzweiten  Stufe 
mit  5  m3/h  einer  Suspension  (6),  die  117  g/l  ZnO  ent- 
hält  und  mit  4,8  m3/h  einer  dritten  Suspension  (5  b), 

40  die  62,7  g/l  ZnS03,  85,5  g/l  ZnO  und  0,3  g/l  ZnS  ent- 
hält  und  die  der  im  Sumpf  (2  b)  der  zweiten  Stufe  (2) 
anfallenden  Suspension  (5)  entnommen  wird,  im  Ge- 
genstrom  in  Kontakt  gebracht.  Der  mittlere  pH-Wert 
derzweiten  Stufe  liegt  zwischen  5,0  und  5,5.  Die  Be- 

45  rieselungsdichte  in  der  zweiten  Stufe  (2)  beträgt  40 
m3/(m2.h).  Die  verbleibenden  5  m3/h  der  im  Sumpf  (2 
b)  der  zweiten  Stufe  (2)  anfallenden  Suspension  (5) 
werden  aus  der  zweiten  Stufe  (2)  abgeführt  und  als 
erste  Suspension  (5  a)  in  die  erste  Stufe  (1)  am  Kopf 

so  (1  a)  eingespeist.  Das  am  Kopf  (2a)  derzweiten  Stufe 
(2)  abgeführte  Reingas  (10)  hat  einen  S02  -Gehalt 
von  70  mg/Nm3  tr.  und  einen  H2S-Gehalt  von  1 
mg/Nm3  tr.  (tr  =  trocken). 

Mit  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren  werden 
55  somit  die  Grenzwerte  der  TA  Luft  vom  27.2.1  986  für 

H2S  (5  mg/Nm3)  und  S02  (500  mg/Nm3)  relativ  weit 
unterschritten. 

3 



Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  simultanen  Entfernung  von  S02 
und  H2S  aus  Abgasen,  dadurch  gekennzeichnet,  5 
daß  das  S02  und  H2S  enthaltende  Abgas  (4)  in  ei- 
ner  ersten  Stufe  (1)  mit  einer  Suspension  (5a), 
die  60  bis  95  g/l  ZnS03  und  80  bis  90  g/l  ZnO  und 
0,1  bis  1,0  g/l  ZnS  enthält,  im  Gegenstrom  in 
Kontakt  gebracht  wird,  wobei  40  bis  60  Vol.-%  der  10 
im  Sumpf  (1b)  der  ersten  Stufe  (1)  anfallenden 
Suspension  (8),  die  20  bis  35  g/l  ZnS  und  130  bis 
145  g/l  ZnS04  und  0,1  bis  8  g/l  ZnS03  enthält, 
aus  dem  Sumpf  (1  b)  abgezogen  und  erneut  kon- 
tinuierlich  am  Kopf  (1a)  der  ersten  Stufe  (1)  ein-  15 
gespeist  werden,  daß  das  Abgas  (9)  am  Kopf  (1a) 
der  ersten  Stufe  (1)  abgezogen  und  in  einer  zwei- 
ten  Stufe  (2)  mit  einer  Suspension  (6),  die  80  bis 
150  g/l  ZnO  enthält,  und  mit  einerweiteren  Sus- 
pension  (5b),  die  60  bis  95  g/l  ZnS03  und  80  bis  20 
90  g/l  ZnO  und  0,1  bis  1  ,0  g/l  ZnS  enthält,  im  Ge- 
genstrom  in  Kontakt  gebracht  wird,  wobei  letzte- 
re  Suspension  (5b),  die  40  bis  60  Vol.-%  der  im 
Sumpf  (2b)  der  zweiten  Stufe  (2)  anfallenden 
Suspension  (5)  entspricht,  aus  dem  Sumpf  (2b)  25 
derzweiten  Stufe  (2)  abgezogen  und  erneut  kon- 
tinuierlich  am  Kopf  (2a)  derzweiten  Stufe  (2)  ein- 
gespeist  wird,  daß  als  die  60  bis  95  g/l  ZnS03  und 
80  bis  90  g/l  ZnO  und  0,1  bis  1,0  g/l  ZnS  enthal- 
tende  Suspension  (5a),  mit  der  das  Abgas  (4)  in  30 
der  ersten  Stufe  (1)  im  Gegenstrom  in  Kontakt 
gebracht  wird,  60  bis  40  Vol.-%derim  Sumpf  (2b) 
derzweiten  Stufe  (2)  anfallenden  Suspension  (5) 
am  Kopf  (1a)  der  ersten  Stufe  (1)  eingespeist 
werden  und  daß  das  Reingas  (10)  am  Kopf  (2a)  35 
der  zweiten  Stufe  (2)  abgeführt  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  als  erste  Stufe  (1)  und/oder  als 
zweite  Stufe  (2)  geordnete  Waschsäulen  ver-  40 
wendet  werden. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  zweite  Stufe  (2)  auf  der  er- 
sten  Stufe  (1)  innerhalb  einer  Trennkolonne  (11)  45 
angeordnet  ist. 

4.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  ein  Teil  der  im  Sumpf 
der  ersten  Stufe  (1)  anfallenden  Suspension  (8)  so 
aus  der  ersten  Stufe  (1)  abgeführt  wird  und  mit  48 
bis  97%iger  H2S04  bis  zu  einem  pH-Wert  von  0,6 
bis  1,0  versetzt  wird. 

5.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3,  da-  55 
durch  gekennzeichnet,  daß  ein  Teil  der  im  Sumpf 
der  ersten  Stufe  (1)  anfallenden  Suspension  (8) 
aus  der  ersten  Stufe  (1)  abgeführt  wird  und  mit 
Cl2  bis  zu  einem  pH-Wert  von  1  ,3  bis  1  ,8  versetzt 

Claims 

1.  A  process  for  the  simultaneous  removal  of  S02 
and  H2S  from  exhaust  gases,  characterised  in 
that  the  exhaust  gas  (4)  containing  S02  and  H2S 
in  a  first  stage  (1)  is  brought  into  contact  in  a 
counter-current  flow  with  a  Suspension  (5a) 
which  contains  60  to  95  g/l  ZnS03  and  80  to  90 
g/l  ZnO  and  0.1  to  1  .0  g/l  ZnS,  with  40  to  60%  by 
volume  of  the  Suspension  (8)  produced  in  the 
sump  (1b)  oft  he  first  stage  (1),  which  Suspension 
contains  20  to  35  g/l  ZnS  and  130  to  145  g/l 
ZnS04  and  0.1  to  8  g/l  ZnS03,  being  removed 
from  the  sump  (1  b)  and  continuously  fed  back  to 
the  head  (1a)  of  the  first  stage  (1),  that  the  ex- 
haust  gas  (9)  is  withdrawn  at  the  head  (1a)  of  the 
first  stage  (1)  and  in  a  second  stage  (2)  is  brought 
into  contact  in  a  counter-current  flow  with  a  Sus- 
pension  (6)  which  contains  80  to  1  50  g/l  ZnO,  and 
with  an  additional  Suspension  (5b)  which  con- 
tains  60  to  95  g/l  ZnS03  and  80  to  90  g/l  ZnO  and 
0.1  to  1.0  g/l  ZnS,  said  latter  Suspension  (5b), 
which  corresponds  to40  to60%  by  volume  of  the 
Suspension  (5)  produced  in  the  sump  (2b)  of  the 
second  stage  (2),  being  removed  from  the  sump 
(2b)  of  the  second  stage  (2)  and  being  fed  back 
in  continuously  at  the  head  (2a)  of  the  second 
stage  (2),  that  60  to  40%  by  volume  of  the  Sus- 
pension  (5)  produced  in  the  sump  (2b)  of  the  sec- 
ond  stage  (2)  is  fed  in  at  the  head  (1a)  of  the  first 
stage  (1)  as  the  Suspension  (5a)  containing  60  to 
95  g/l  ZnS03  and  80  to  90  g/l  ZnO  and  0.1  to  1  .0 
g/l  ZnS  with  which  the  exhaust  gas  (4)  is  brought 
into  contact  in  a  counter-current  flow  in  the  first 
stage  (1),  and  that  the  pure  gas  (10)  is  removed 
at  the  head  (2a)  of  the  second  stage  (2). 

2.  A  process  according  to  Claim  1  ,  characterised  in 
that  ordered  washing  columns  are  used  as  the 
first  stage  (1)  and/or  as  the  second  stage  (2). 

3.  A  process  according  to  Claim  1  or  2,  character- 
ised  in  that  the  second  stage  (2)  is  located  on  the 
first  stage  (1)  within  a  separating  column  (11). 

4.  A  process  according  tooneof  Claims  1  to3,  char- 
acterised  in  that  a  portion  of  the  Suspension  (8) 
produced  in  the  sump  of  the  first  stage  (1)  is  re- 
moved  from  the  first  stage  (1)  and  48  to  97% 
H2S04  is  added  thereto  up  to  a  pH  value  of  0.6  to 
1.0. 

5.  A  process  according  tooneof  Claims  1  to3,  char- 
acterised  in  that  a  portion  of  the  Suspension  (8) 
produced  in  the  sump  of  the  first  stage  (1)  is  re- 
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wird. 
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moved  from  the  first  stage  (1)  and  Cl2  is  added 
thereto  up  to  a  pH  value  of  1  .3  to  1  .8. 

5.  Procede  suivant  l'une  des  revendications  1  ä  3, 
caracterise  en  ce  qu'il  consiste  ä  evacuerdu  Pre- 
mier  etage  (1)  une  partie  de  la  Suspension  (8)  se 
formant  en  queue  du  premier  etage  (1  )  et  ä  la  me- 
langer  ä  du  Cl2jusqu'ä  obtention  d'un  pH  de  1,3 
ä  1,8. 

5 
Revendications 

1.  Procede  d'elimination  simultanee  de  S02  et  de 
H2S  d'effluents  gazeux,  caracterise  en  ce  qu'il 
consiste  ä  mettre  l'eff  luent  gazeux  (4)  contenant  10 
S02  et  H2S  dans  un  premieretage  (1)  en  contact 
ä  contre-courant  avec  une  Suspension  (5a)  qui 
contient  de  60  ä  95  g/l  de  ZnS03  et  de  80  ä  90 
g/l  de  ZnO  et  de  0,  1  ä  1  ,0  g/l  de  ZnS,  de  40  ä  60 
%  en  volume  de  la  Suspension  (8)  qui  se  forme  15 
en  queue  (1  b)  du  premier  etage  (1  )  et  qui  contient 
de  20  ä  35  g/l  de  ZnS  et  de  130  ä  145  g/l  de 
ZnS04  et  de  0,1  ä  8  g/l  de  ZnS03  etant  soutires 
de  la  queue  (1  b)  et  etant  envoyes  en  continu  ä  la 
tete  (1a)  du  premier  etage  (1),äsoutirer  l'eff  luent  20 
gazeux  (9)  en  tete  (1a)  du  premier  etage  (1)  et  ä 
le  mettre  en  contact  ä  contre-courant  dans  un 
deuxieme  etage  (2)  avec  une  Suspension  (6)  qui 
contient  de  80  ä  1  50  g/l  de  ZnO  et  avec  une  autre 
Suspension  (5b)  qui  contient  de  60  ä  95  g/l  de  25 
ZnS03  et  de  80  ä  90  g/l  de  ZnO  et  de  0,1  ä  1,0 
g/l  de  ZnS,  la  derniere  Suspension  (5b)  qui 
correspond  aux  40  ä  60  %  en  volume  de  la  Sus- 
pension  (5)  se  formant  en  queue  (2b)  du  deuxie- 
me  etage  (2)  etant  soutiree  de  la  queue  (2b)  du  30 
deuxieme  etage  (2)  et  etant  envoyee  ä  nouveau 
en  continu  ä  la  tete  (2a)  du  deuxieme  etage  (2), 
ä  envoyer  en  tete  (1a)  du  premier  etage  (1),  en 
tant  que  Suspension  contenant  de  60  ä  95  g/l  de 
ZnS03  et  de  80  ä  90  g/l  de  ZnO  et  de  0,1  ä  1,0  35 
g/l  de  ZnS  avec  laquelle  l'effluent  gazeux  (4) 
vient  en  contact  ä  contre-courant  dans  le  premier 
etage  (1),  de  60  ä  40  %  en  volume  de  la  Suspen- 
sion  (5)  se  produisanten  queue  (2b)  du  deuxieme 
etage  (2)  et  ä  soutirer  le  gaz  (10)  epure  en  tete  40 
(2a)  du  deuxieme  etage  (2). 

2.  Procede  suivant  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  qu'il  consiste  ä  utilisercomme  premiereta- 
ge  (1  )  et/ou  comme  deuxieme  etage  (2)  des  co-  45 
lonnes  de  lavage  ordonnees. 

3.  Procede  suivant  la  revendication  1  ou  2,  caracte- 
rise  en  ce  que  le  deuxieme  etage  (2)  est  dispose 
surle  premieretage  (1)  dans  une  colonne  (11)  de  50 
Separation. 

4.  Procede  suivant  l'une  des  revendications  1  ä  3, 
caracterise  en  ce  qu'il  consiste  ä  evacuerdu  pre- 
mier  etage  (1)  une  partie  de  la  Suspension  (8)  se  55 
formant  en  queue  du  premieretage  (1)  et  ä  la  me- 
langer  ä  du  H2S04  ä  48  ä  97  %  jusqu'ä  obtention 
d'un  pH  de  0,6  ä  1,0. 
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