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(54)  Verfahren  zum  Reinigen  eines  Rauchgasstromes  mit  Hilfe  einer  Waschflüssigkeit. 

(57)  Zum  Reinigen  eines  Rauchgasstromes  mit 
Hilfe  einer  Waschflüssigkeit,  die  in  wenigstens 
einer  Stufe  (2)  in  einem  Kreislauf  in  den  heißen 
Rauchgasstrom  eingespritzt,  mit  dem  sich  bil- 
denden  Kondensat  aus  dem  Rauchgasstrom 
abgeschieden  und  dem  Rauchgasstrom  wieder 
zugeführt  wird,  während  ein  Teil  der  Flüssigkeit 
aus  dem  Flüssigkeitskreislauf  (6)  ausgeschie- 
den  wird,  wird  vorgeschlagen,  daß  die  aus  dem 
Flüssigkeitskreislauf  (6)  ausgeschiedene  Flüs- 
sigkeit  in  dem  heißen  Rauchgasstrom  vor  seiner 
Naßreinigung  verdampft  wird,  bevor  der  durch 
diese  Verdampfung  auf  eine  Temperatur  ober- 
halb  des  Taupunktes  abgekühlte  Rauchgas- 
strom  ein  der  Naßreinigung  vorgeschaltetes 
Trockenfilter  (1)  durchströmt,  in  dem  die  anfal- 
lenden  Schadstoffe  adsorbiert  und  abgeschie- 
den  werden. 
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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Verfahren  zum 
Reinigen  eines  Rauchgasstromes  mit  Hilfe  einer 
Waschflüssigkeit,  die  in  wenigstens  einer  Stufe  in  ei- 
nem  Kreislauf  in  den  heißen  Rauchgasstrom  einge- 
spritzt,  mit  dem  sich  bildenden  Kondensat  aus  dem 
Rauchgasstrom  abgeschieden  und  dem  Rauchgas- 
strom  wieder  zugeführt  wird,  während  ein  Teil  der 
Flüssigkeit  aus  dem  Flüssigkeitskreislauf  ausge- 
schieden  wird. 

Zum  Reinigen  von  beispielsweise  aus  einer  Müll- 
verbrennung  anfallenden  Abgasen  ist  es  bekannt, 
Rauchgaswäscher  in  Form  von  Waschtürmen  einzu- 
setzen,  die  vom  Rauchgas  von  unten  nach  oben 
durchströmt  werden,  während  die  eingespritzte 
Waschflüssigkeit  den  Waschturm  im  Gegenstrom  zur 
Rauchgasströmung  durchsetzt.  Die  Waschflüssig- 
keit,  üblicherweise  Wasser,  wird  mit  dem  sich  bilden- 
den,  die  abzuführenden  Schadstoffe  enthaltenden 
Kondensat  im  Unterteil  des  Waschturmes  gesammelt 
und  in  einem  Kreislauf  wieder  dem  Turmoberteil  zu- 
geleitet,  so  daß  sich  aufgrund  der  Kreislaufführung  in 
der  Waschflüssigkeit  die  absorbierten  Schadstoffe 
bzw.  deren  Reaktionsprodukte  sammeln.  Zur  Einhal- 
tung  eineroberen  Konzentrationsgrenze  für  diese  ab- 
sorbierten  Stoffe  ist  folglich  ein  Teil  der  Flüssigkeit 
aus  dem  Flüssigkeitskreislauf  auszuscheiden  und 
durch  eine  unbelastete  bzw.  geringer  belastete 
Waschflüssigkeit  zu  ersetzen. 

Der  in  dieser  Weise  behandelte  Rauchgasstrom 
wird  nach  einer  Tropfenabscheidung  gegebenenfalls 
in  einem  weiteren  Rauchgaswäscher  einer  zusätzli- 
chen  Naßreinigung  unterworfen,  bevor  er  abgebla- 
sen  wird.  Da  wegen  der  Vorreinigung  der  Rauchgase 
im  vorgeschalteten  Waschturm  die  Waschwasserbe- 
lastung  in  der  nachfolgenden  Stufe  vergleichsweise 
gering  bleibt,  kann  die  aus  dem  Flüssigkeitskreislauf 
der  ersten  Stufe  ausgeschiedene  Flüssigkeitsmenge 
durch  die  ausgeschiedene  Flüssigkeit  aus  dem  Flüs- 
sigkeitskreislauf  der  zweiten  Stufe  ersetzt  werden. 

Nachteilig  bei  einer  solchen  ein-  oder  mehrstufi- 
gen  Naßreinigung  der  Rauchgase  ist  vor  allem,  daß 
die  aus  dem  Flüssigkeitskreislauf  ausgeschiedene, 
mit  den  absorbierten  Schadstoffen  belastete  Flüssig- 
keit  aufwendig  entsorgt  werden  muß.  Werden 
Trockenfilter  zur  Abgasreinigung  eingesetzt,  so  ent- 
fällt  zwar  die  Notwendigkeit  einer  Waschf  lüssigkeits- 
entsorgung,  doch  können  die  bekannten  Trokkenf  ilter 
eine  Naßreinigung  bei  höheren  Anforderungen  an  die 
Rauchgasreinigung  nicht  ersetzen.  In  besonderen 
Fällen  werden  den  Rauchgaswäschern  zusätzlich 
Trockenfilter  nachgeschaltet,  um  besondere  Reini- 
gungseffekte  zu  erreichen.  Ein  solches  Nachschalten 
eines  Trockenfilters  macht  jedoch  die  notwendige  Be- 
handlung  der  aus  dem  Verfahren  ausgeschiedenen 
Waschflüssigkeit  nicht  überflüssig. 

Der  Erfindung  liegt  somit  die  Aufgabe  zugrunde, 
ein  Verfahren  zum  Reinigen  eines  Rauchgasstromes 
mit  Hilfe  einer  Waschflüssigkeit  anzugeben,  ohne  die 

Waschflüssigkeit  entsorgen  zu  müssen. 
Die  Erfindung  löst  die  gestellte  Aufgabe  dadurch, 

daß  die  aus  dem  Flüssigkeitskreislauf  ausgeschiede- 
ne  Flüssigkeit  in  dem  heißen  Rauchgasstrom  vorsei- 

5  ner  Naßreinigung  verdampft  wird,  bevor  der  durch 
diese  Verdampfung  auf  eine  Temperatur  oberhalb 
des  Taupunktes  abgekühlte  Rauchgasstrom  ein  der 
Naßreinigung  vorgeschaltetes  Trockenfilter  durch- 
strömt,  in  dem  die  anfallenden  Schadstoffe  adsorbiert 

10  und  abgeschieden  werden. 
Durch  das  Zuführen  der  aus  der  Naßreinigung 

ausgeschiedenen,  mit  Schadstoffen  belasteten 
Waschflüssigkeit  zum  Rauchgasstrom  in  Strömungs- 
richtung  vor  der  Naßreinigung  entfällt  die  Notwendig- 

15  keit  einer  Entsorgung  dieser  Waschflüssigkeit,  weil 
die  die  Waschflüssigkeit  belastenden,  absorbierten 
Schadstoffe  zumindest  zu  einem  Großteil  in  dem  der 
Naßreinigung  vorgeschalteten  Trockenfilter  adsor- 
biert  und  trocken  abgeschieden  werden  können.  Der 

20  Einsatz  eines  solchen  Trockenfilters  setzt  allerdings 
eine  entsprechende  Abkühlung  der  heißen  Rauchga- 
se  auf  eine  für  das  Trockenfilter  zulässige  Temperatur 
voraus,  was  durch  die  Verdampfung  der  dem  Rauch- 
gasstrom  vor  dem  Trockenfilter  zugeführten  Wasch- 

25  flüssigkeit  vorteilhaft  erreicht  wird.  Allenfalls  ist  eine 
zusätzliche  Kühlung  durch  Frischwasser  notwendig. 
In  jedem  Falle  ist  darauf  zu  achten,  daß  die  Rauch- 
gastemperatur  oberhalb  des  Taupunktes  bleibt,  um 
ein  Kondensieren  des  Dampfes  im  Bereich  des 

30  Trockenfilters  auszuschließen.  Das  im  Trockenfilter 
entsprechend  vorgereinigte  Rauchgas  wird  anschlie- 
ßend  in  herkömmlicherweise  einer  Naßreinigung  in 
ein  oder  zwei  Stufen  unterzogen,  wobei  es  durch  ein 
Einspritzen  oder  Berieseln  mit  Waschflüssigkeit  unter 

35  den  Taupunkt  abgekühlt  wird,  um  eine  entsprechende 
Kondensatbildung  zu  ermöglichen.  Der  pH-Wert  der 
im  Kreislauf  geführten  Waschflüssigkeit  kann  durch 
ein  Zumischen  einer  Lauge,  vorzugsweise  Natrium- 
lauge,  so  eingestellt  werden,  daß  die  sauren  Schad- 

40  Stoffkomponenten,  wie  Chlorwasserstoff,  Fluorwas- 
serstoff  oder  Schwefeldioxid,  vorteilhaft  abgeschie- 
den  werden. 

Ist  eine  zweistufige  Naßreinigung  mit  Hilfe  im 
Kreislauf  geführter  Waschflüssigkeit  vorgesehen,  so 

45  wird  die  aus  dem  Kreislauf  der  nachgeordneten  Stufe 
abgezogene  Flüssigkeit  dem  Flüssigkeitskreislauf 
der  vorgeordneten  Stufe  zugeführt,  während  die  aus 
dem  Flüssigkeitskreislauf  der  vorgeordneten  Stufe 
abgezogene  Flüssigkeit  dem  heißen  Rauchgasstrom 

so  vor  dem  Trockenfilter  zugeführt  wird,  weil  sich  in  die- 
ser  ersten  Stufe  eine  entsprechend  höhere  Konzen- 
tration  an  Reaktionsprodukten,  wie  Natriumchlorid, 
Natriumfluorid,  Natriumhydrogensulfit  und  Natrium- 
sulfit  ergibt. 

55  Dem  heißen  Rauchgasstrom  können  vor  dem 
Trockenfilter  Hilfs-  bzw.  Adsorptionsmittel,  vorzugs- 
weise  Kalkhydrat  und  Aktivkohle,  eingeblasen  wer- 
den.  Das  Kalkhydrat  verbessert  die  Abscheidelei- 
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stung  des  Filtermittels,  während  mit  Hilfe  der  Aktiv- 
kohle  Dioxine,  Furane  und  Schwermetalle  vorteilhaft 
adsorbiert  werden  können.  Die  im  Trockenfilter  in  ei- 
nem  Sammelbereich  anfallenden,  Aktivkohle  und  Hy- 
drat  enthaltenden  Feststoffe  können  teilweise  in  ei- 
nem  Kreislauf  wieder  dem  Rauchgasstrom  aufgege- 
ben  werden,  um  diese  Hilfsund  Adsorptionsmittel  bes- 
ser  ausnützen  zu  können. 

Das  erfindungsgemäße  Verfahren  zum  Reinigen 
eines  Rauchgasstromes  wird  an  Hand  der  Zeichnung 
näher  erläutert,  die  eine  Anlage  zum  Reinigen  eines 
Rauchgasstromes  in  einem  vereinfachten  Block- 
schaltbild  zeigt. 

Die  dargestellte  Anlage  zum  Reinigen  eines 
Rauchgasstromes  besteht  im  wesentlichen  aus  der 
Reihenschaltung  eines  Trockenfilters  1  und  zweier 
Rauchgaswäscher  2  und  3.  Die  Rauchgaswäscher  2 
und  3,  die  zwei  Stufen  einer  Naßreinigung  des  Rauch- 
gasstromes  darstellen,  sind  in  Form  von  zylindri- 
schen  Waschtürmen  ausgebildet,  die  in  herkömmli- 
cher  Weise  mit  einer  von  einer  Waschflüssigkeit  be- 
rieselten  Gewebepackung  und  Füllkörperschüttung 
versehen  sind.  Die  über  die  Zulaufleitung  4  einge- 
sprühte  Waschflüssigkeit  wird  mit  dem  sich  bildenden 
Kondensat  im  unteren  Bereich  der  Waschtürme  zur 
Bildung  einer  Pumpvorlage  gesammelt,  die  mit  Hilfe 
einer  Kreislaufpumpe  5  in  einem  Flüssigkeitskreislauf 
6  der  Zulauf  leitung  4  zugefördert  wird.  Diesem  Flüs- 
sigkeitskreislauf  6  wird  aus  einem  Vorratsbehälter  7 
über  eine  Dosierleitung  8  wässrige  Natronlauge  zu- 
gemischt,  um  einen  für  das  Abscheiden  der  sauren 
Schadstoff  komponenten  vorteilhaften  pH-Wert  von 
z.  B.  8  bis  8,5  einstellen  zu  können.  Zu  diesem  Zweck 
wird  über  eine  an  den  Flüssigkeitskreislauf  6  ange- 
schlossene  Zweigleitung  9  der  pH-Wert  der  Kreislauf- 
flüssigkeit  mit  Hilfe  eines  entsprechenden  Meßwert- 
gebers  10  bestimmt,  der  an  den  Istwerteingang  einer 
Regeleinrichtung  11  angeschlossen  ist,  so  daß  bei  ei- 
ner  auftretenden  Soll-Istwertdifferenz  der  Motor  12 
einer  Dosierpumpe  13  über  ein  entsprechendes  Stell- 
glied  14  im  Sinne  eines  Soll-Istwertabgleiches  ange- 
steuert  wird.  Sollen  nicht  nur  im  Trockenfilter,  son- 
dern  auch  in  einer  Naßreinigungsstufe  Schwermetal- 
le  abgeschieden  werden,  kann  der  pH-Wert  auf  einen 
Wert  unter  7  verringert  werden.  Zum  Abscheiden  von 
Stickoxiden  kann  der  pH-Wert  über  9  erhöht  werden. 

Ein  Teil  der  Flüssigkeit  aus  dem  Flüssigkeits- 
kreislauf  6  wird  mit  Hilfe  einer  Pumpe  15  abgepumpt, 
die  die  ausgeschiedene  Waschflüssigkeit  im  Falle 
des  Rauchgaswäschers  3  über  die  Leitung  16  dem 
Rauchgaswäscher  2  zuführt,  während  die  aus  dem 
Flüssigkeitskreislauf  6  des  Rauchgaswäschers  2  aus- 
geschiedene  Waschflüssigkeit  überdie  Förderleitung 
17  dem  Rauchgasstrom  in  einer  Mischkammer  18  zu- 
gefördert  wird,  um  das  Rauchgas  vor  dem  Eintritt  in 
das  Trockenfilter  1  auf  eine  für  das  Trockenfilter  1  zu- 
lässige  Temperatur  oberhalb  des  Taupunktes  abzu- 
kühlen.  Nach  dem  Zuführen  der  Waschflüssigkeit 

überdie  Leitung  17  wird  die  Rauchgastemperatur  mit 
Hilfe  eines  Temperaturfühlers  19  überwacht,  damit 
vor  einer  Überschreitung  der  zulässigen  Höchsttem- 
peratur  für  das  Trockenfilter  1  der  Mischkammer  18 

5  zusätzlich  Kühlwasser  über  die  Frischwasserleitung 
20  zugeführt  werden  kann.  Mit  Hilfe  einer  entspre- 
chenden  Regeleinrichtung  21  kann  das  Stellglied  22 
eines  Zulaufventiles  23  in  der  Frischwasserleitung  20 
entsprechend  angesteuert  werden. 

10  Vor  dem  Eintritt  in  das  Trockenfilter  1  wird  in  den 
Rauchgasstrom  Kalkhydrat  und  Aktivkohle  eingebla- 
sen,  welche  Mittel  einem  Vorratsbehälter  24  übereine 
Dosierschnecke  25  entnommen  und  über  ein  Geblä- 
se  26  in  die  Rauchgasleitung  27  gefördert  werden. 

15  Das  Kalkhydrat  dieses  Gemisches  verbessert  die  Ab- 
scheideleistung  des  Trockenfilters  1,  das  vorteilhaft 
mit  Hilfe  von  Filterschläuchen  aus  Teflon  aufgebaut 
ist,  während  mit  Hilfe  der  Aktivkohle  Dioxine,  Furane 
und  Schwermetalle  adsorbiert  werden  können.  Die 

20  sich  im  Boden  des  Trockenfilters  1  ansammelnden, 
abgeschiedenen  Feststoffe  werden  über  eine  Aus- 
tragsschnecke  28  zur  Weiterverarbeitung  ausgetra- 
gen.  Um  das  Gemisch  an  Aktivkohle  und  Kalkhydrat 
vorteilhaft  ausnützen  zu  können,  kann  ein  Teil  dieser 

25  Feststoffe  in  einem  Kreislauf  wieder  dem  Abgasstrom 
zugeführt  werden. 

Das  vor  der  Trockenreinigung  auf  bespielsweise 
150  bis  240°  C  abgekühlte  Rauchgas  wird  nach  sei- 
ner  Trockenreinigung  im  Trockenfilter  1  in  einem  dem 

30  Rauchgaswäscher  2  vorgelagerten,  ein  Venturirohr 
umfassenden  Einspritzkühler  29  adiabat  auf  eine 
Temperatur  unter  80°  C  abgekühlt,  wobei  die  einge- 
spritzte  Kühlflüssigkeit  überdie  Leitung  30  dem  Flüs- 
sigkeitskreislauf  6  des  Rauchgaswaschers  2  entnom- 

35  men  wird.  Übersteigt  der  dem  Rauchgaswäscher  2 
zugeführte  Rauchgasstrom  eine  vorgegebene  obere 
Grenztemperatur  von  beispielsweise  90°  C,  was  über 
einen  Temperaturfühler  31  festgestellt  wird,  so  kann 
das  für  die  Rauchgasförderung  dem  Rauchgaswä- 

40  scher  2  nachgeschaltete  Sauggebläse  32  über  eine 
Regeleinrichtung  33  abgeschaltet  werden,  die  den 
Antriebsmotor  34  für  das  Sauggebläse  32  über  ein 
Stellglied  35  ansteuert.  In  gleicher  Weise  kann  das 
Sauggebläse  32  abgeschaltet  werden,  wenn  die 

45  Rauchgastemperatur  innerhalb  des  Rauchgaswä- 
schers  2  einen  vorgegebenen  Grenzwert  übersteigt. 

Das  auf  eine  Temperatur  unterhalb  des  Taupunk- 
tes  abgekühlte  Rauchgas  wird  innerhalb  des  Rauch- 
gaswäschers  2  in  herkömmlicherweise  durch  Einlei- 

50  ten  einer  Waschflüssigkeit  über  die  Zuleitung  4  einer 
Naßreinigung  unterworfen,  wobei  die  das  sich  bilden- 
de  Kondensat  mit  den  absorbierten  Schadstoffen 
bzw.  Reaktionsprodukten  aufnehmende  Waschflüs- 
sigkeit  im  Flüssigkeitskreislauf  6  in  der  bereits  be- 

55  schriebenen  Art  und  Weise  geführt  wird.  Vor  dem 
Gasaustrittaus  dem  Rauchgaswäscher  2  ist  ein  Trop- 
fenabscheidervorgesehen,  derein  Mitreißen  von  fei- 
nen  Flüssigkeitströpfchen  mit  dem  Rauchgasstrom 
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verhindert.  Das  naß  vorgereinigte  Rauchgas  wird 
über  die  Verbindungsleitung  36  dem  nachgeschalte- 
ten  Rauchgaswäscher  3  zugeführt,  in  dem  die  Endrei- 
nigung  in  ähnlicher  Weise  stattfindet.  Während  im 
Rauchgaswäscher  2  der  aus  dem  Flüssigkeitskreis- 
lauf  6  ausgeschiedene  Flüssigkeitsanteil  durch  den 
aus  dem  Flüssigkeitskreislauf  des  Rauchgaswä- 
schers  3  ausgeschiedenen  Flüssigkeitsanteil  ersetzt 
wird,  wird  dieser  Flüssigkeitsanteil  durch  Frischwas- 
ser  ersetzt,  das  über  die  Speiseleitung  37  in  den 
Rauchgaswäscher  3  eingesprüht  wird.  Nach  einer 
entsprechenden  Tropfenabscheidung  wird  das  gerei- 
nigte  Rauchgas  über  die  Leitung  38  einem  Abgaska- 
min  39  zugeführt,  wobei  in  die  Leitung  38  ein  Schall- 
dämpfer  40  gegebenenfalls  mit  einer  Heizung  41  ein- 
geschaltet  werden  kann,  um  eine  Wasserdampfkon- 
densation  beim  Austritt  der  Rauchgase  aus  dem  Ka- 
min  39  zu  unterbinden. 

Wie  dem  Blockschaltbild  ohne  weiteres  entnom- 
men  werden  kann,  wird  durch  das  Zuführen  der  aus 
der  Naßreinigung  ausgeschiedenen  Flüssigkeitsan- 
teile  in  die  heißen  Rauchgase  und  durch  das  nachfol- 
gende  Trockenreinigen  derauf  eine  Temperatur  ober- 
halb  des  Taupunktes  abgekühlten  Rauchgase  ein  zu 
entsorgender  Waschflüssigkeitsanteil  vermieden, 
was  den  Aufwand  für  solche  Reinigungsanlagen  er- 
heblich  herabsetzt  und  eine  größere  Umweltverträg- 
lichkeit  mit  sich  bringt. 

Wird  in  das  Trockenfilter  beispielsweise  eine  Mi- 
schung  von  95  Gew.  %  Weißkalkhydrat  und  5  %  Herd- 
ofenkoks  eingeblasen,  können  organische  Schad- 
stoffe,  wie  Dioxine,  Furane,  polychlorierte  Biphenyle 
sowie  deren  Abbauprodukte  ebenso  adsorptiv  ent- 
ferntwerden,  wie  gasförmiges  Quecksilber  und  Cad- 
mium.  Außerdem  werden  saure  Schadstoffe,  wie 
Chlorwasserstoff,  Schwefeldioxid  und  Fluorwasser- 
stoff  abgeschieden.  Dies  bedeutet,  daß  die  nachge- 
schalteten  Stufen  der  Naßreinigung  mit  Staub  und  Ae- 
rosolen  in  einer  Menge  kleiner  als  1  mg/m3,  mit 
Dioxinen  und  Furanen  in  einer  Menge  kleiner  als  0,1 
ng/m3  sowie  mit  Quecksilber  und  Cadmium  in  einer 
Menge  kleiner  als  50  ng/m3  belastet  werden.  Damit 
erübrigt  sich  an  sich  die  Notwendigkeit,  eine  der  bei- 
den  Naßreinigungsstufen  zur  Quecksilberabschei- 
dung  sauer  zu  fahren.  Die  dann  alkalisch  betriebenen 
Rauchgaswäscher  erlauben  eine  Reduzierung  der 
Stickoxide  um  ca.  50  %.  Außerdem  wird  eine  beacht- 
liche  Reduktion  der  sauren  Schadstoffe,  wie  Chlor- 
wasserstoff,  Schwefeldioxid  und  Fluorwasserstoff, 
erreicht.  Die  gereinigten  Rauchgase  wiesen  einen 
Staubgehalt  kleiner  als  1  mg/m3,  einen  Gehalt  an 
Chlorwasserstoff  kleiner  5  mg/m3,  einen  Gehalt  an 
Schwefeldioxid  kleiner  als  20  mg/m3,  einen  Quecksil- 
bergehalt  kleiner  als  25  ng/m3,  einen  Cadmiumgehalt 
kleiner  als  25  ng/m3,  einen  Gehalt  an  Fluorwasser- 
stoff  kleiner  als  30  ng/m3  und  einen  Gehalt  an 
Dioxinen  und  Furanen  kleiner  als  0,05  ng/m3  auf. 

Patentansprüche 

1  .  Verfahren  zum  Reinigen  eines  Rauchgasstromes 
mit  Hilfe  einer  Waschflüssigkeit,  die  in  wenig- 

5  stens  einer  Stufe  in  einem  Kreislauf  in  den  heißen 
Rauchgasstrom  eingespritzt,  mit  dem  sich  bilden- 
den  Kondensat  aus  dem  Rauchgasstrom  abge- 
schieden  und  dem  Rauchgasstrom  wieder  zuge- 
führt  wird,  während  ein  Teil  der  Flüssigkeit  aus 

10  dem  Flüssigkeitskreislauf  ausgeschieden  wird, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  aus  dem  Flüs- 
sigkeitskreislauf  ausgeschiedene  Flüssigkeit  in 
dem  heißen  Rauchgasstrom  vor  seiner  Naßreini- 
gung  verdampft  wird,  bevor  der  durch  diese  Ver- 

ls  dampfung  auf  eine  Temperatur  oberhalb  des  Tau- 
punktes  abgekühlte  Rauchgasstrom  ein  der  Naß- 
reinigung  vorgeschaltetes  Trockenfilter  durch- 
strömt,  in  dem  die  anfallenden  Schadstoffe  ad- 
sorbiert  und  abgeschieden  werden. 

20 
2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  der  Rauchgasstrom  in  an  sich  be- 
kannter  Weise  in  zwei  Stufen  mit  Hilfe  je  einer  im 
Kreislauf  geführten  Waschflüssigkeit  gereinigt 

25  wird,  wobei  die  aus  dem  Kreislauf  der  nachgeord- 
neten  Stufe  abgezogene  Flüssigkeit  dem  Flüssig- 
keitskreislauf  der  vorgeordneten  Stufe  zugeführt 
wird,  und  daß  die  aus  dem  Flüssigkeitskreislauf 
der  vorgeordneten  Stufe  abgezogene  Flüssigkeit 

30  in  dem  heißen  Rauchgasstrom  verdampft  wird. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  in  den  Rauchgasstrom  vor 
dem  Trockenfilter  Hilfs-  bzw.  Adsorptionsmittel, 

35  vorzugsweise  Kalkhydrat  und  Aktivkohle,  einge- 
blasen  werden. 
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