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©  Reinigungsanlage. 

©  Reinigungsanlage  zur  Beseitigung  von  Verunrei- 
nigungen  aus  in  mindestens  einem  Sammelbehälter 
bevorrateten  Fluiden  durch  Behandlung  mit  Ozon. 
Dem  Sammelbehälter  (11,  16)  ist  ein  mit  Ozon  (27) 
beschickbarer  Reaktor  (14)  nachgeordnet,  in  dem 
die  zu  reinigenden  Fluide  (12)  mit  Ozon  (27)  behan- 
delbar  sind.  Dem  Reaktor  (14)  ist  eine  die  zur  Ozon- 

behandlung  erforderliche  Ozonmenge  steuernde 
Meß-  und  Regeleinrichtung  (37)  sowie  eine  Unter- 
druckversorgung  (23)  zur  Förderung  der  Fluide  (12) 
zugeordnet.  Die  verunreinigten  Fluide  (12)  sind  einer 
nitrifizierenden  Anlage  (41)  oder  einem  Filtersystem 
(40)  zuleitbar. 
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Die  Erfindung  betrifft  zunächst  eine  Vorrichtung 
zur  Beseitigung  von  Verunreinigungen  aus  in  min- 
destens  einem  Sammelbehälter  bevorrateten  Flui- 
den  durch  Behandlung  mit  Ozon,  mit  einem  mit 
Ozon  beschickbaren  Reaktor  und  mit  einer  die 
Ozonmenge  steuerbaren  Meß-  und  Regeleinrich- 
tung. 

Aus  der  DE  29  20  010  A1  ist  es  bekannt, 
Verunreinigungen  in  Grund-  und  Oberflächenwäs- 
sern  mittels  Ozon  zu  beseitigen.  Hierbei  werden 
Abwässer  mit  natürlichen  oder  aus  Produktionspro- 
zessen  der  chemischen  Industrie  abfallenden  Ver- 
unreinigungen  gereinigt,  wobei  Gewässer  durch 
Absenkbrunnen  abgesaugt  werden. 

Ein  in  der  DE-OS  1  960  953  beschriebenes 
Verfahren  zum  Kondensieren  und  Gefrieren  von 
Wasserdampf  aus  einem  Gasgemisch  findet  in  An- 
ordnungen  Verwendung,  die  zum  Ausfällen  eines 
bestimmten  Bestandteiles,  z.  B.  Schwefeldioxid, 
aus  einem  Gasgemisch  dienen,  in  denen  das  kalte 
Restgas  zum  Wärmeaustausch  mit  zugeführtem 
heißen  und  nicht  aufbereitetem  Gas  verwendet  wird 
und  das  Gasgemisch  vor  Eintreten  in  den  Konden- 
sator  relativ  frei  von  Wasser  sein  soll.  Aus  der  DE- 
OS  2  025  523  ist  bekannt,  titrimetrische  Messun- 
gen  zum  Überwachen  und  Regeln  von  chemischen 
Behandlungsbädern  durchzuführen. 

Aus  der  Zeitschrift  "Wasser,  Luft  und  Betrieb", 
19  (1975)  Nr.  4,  S.  147-152  ist  es  bekannt,  zur 
Wasser-  und  Luftbehandlung  Ozon  zu  verwenden. 
Aus  der  DE-AS  10  62  394  ist  ein  Verfahren  und 
eine  Vorrichtung  zum  Geruchfreimachen  von  Luft, 
insbesondere  industriellen  Abgasen  mittels  Ozon 
bekannt,  die  in  Kern  aus  einem  Einleitungsrohr  mit 
einer  Venturidüse  besteht.  Die  verunreinigte  Luft 
wird  über  das  Einleitungsrohr  mit  Ozon  in  einer 
Mischeinrichtung  vermengt,  wobei  das  Ozon  durch 
einen  an  der  Venturidüse  des  Einleitungsrohres 
entstehenden  Unterdruck  aus  einem  Ozonisator  an- 
gesaugt  wird. 

Aus  der  US-PS  4,430,306  ist  eine  Vorrichtung 
zum  Rückgewinnen  von  Sauerstoff  nach  Ozonie- 
rungsreaktionen  bekannt.  Zu  diesem  Zweck  wird 
bei  einer  Ozonierungsreaktion  nicht  verbrauchtes 
O2  einem  Trockenturm  zugeleitet,  in  dem  Unrein- 
heiten  wie  Wasser,  organische  Verunreinigungen 
und  CO2  an  Zeolithen  adsorbiert  werden.  Der  ger- 
einigte  Sauerstoff  wird  dem  Ozonisator  zur  Erhö- 
hung  der  Ozonausbeute  wieder  zugeführt. 

Aus  der  GB  1  427  614  C1  ist  ein  Verfahren  und 
eine  Vorrichtung  bekannt,  mit  dessen  Hilfe  verun- 
reinigte,  insbesondere  faulige  Luft  durch  Einwir- 
kung  von  Ozon  gereinigt  werden  kann.  Dazu  wird 
ozongesättigte,  feuchte  Luft  und  feinste  ozongesät- 
tigte  Wassertröpfchen  in  die  verunreinigten  Gase 
eingeblasen,  wobei  der  Ozongehalt  jederzeit  ge- 
messen  und  reguliert  werden  kann. 

Ein  weitverbreitetes  Problem  ergibt  sich  bei  der 
industriellen  Fertigung  von  Innenbeschichtungen 
für  Deckel,  beispielsweise  von  Flaschen  und  Do- 
sen,  bei  der  toxische  und/oder  explosive  Gase  ent- 

5  stehen  können,  die  aus  dem  jeweiligen  Herstel- 
lungsverfahren  resultieren.  So  können  beispielswei- 
se  bei  sog.  Twist-off-Decke\n,  die  eine  einen 
Weichmacher  enthaltene  Gummierung  aufweisen, 
toxische  Gase  freigesetzt  werden,  wenn  diese  Dek- 

10  kel  auf  ca.  180°C  erhitzt  werden,  damit  die  Deckel 
dicht  auf  die  Dosen  oder  Flaschen  aufgebracht 
werden  können.  Könnten  diese  Gase  durch  eine 
Absaugeinrichtung  einer  Entsorgungseinrichtung 
zugeführt  werden,  so  wäre  ein  unproblematischer 

15  Umgang  bei  diesen  und  ähnlichen  Herstellungsver- 
fahren  gewährleistet. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  eine  Vorrichtung 
zu  schaffen,  bei  der  mittels  Ozon  Verunreinigungen 
aus  gasförmigen  und  flüssigen  Fluiden  entfernt 

20  werden  können. 
Diese  Aufgabe  wird  dadurch  gelöst,  daß  die 

gasförmig  und  flüssig  vorliegenden  Fluide  und  das 
Ozon  durch  eine  dem  Reaktor  zugeordnete  Unter- 
druckversorgung  sowohl  gemeinsam  als  auch  ge- 

25  trennt  voneinander  zuförderbar  sind,  sowie  daß  der 
Wärmetauscher  eine  Kühlvorrichtung  aufweist,  die 
aus  einem  Kondensator  besteht  und  dem  Konden- 
sator  eine  Kühlmaschine  zugeordnet  ist,  das  gas- 
förmige  Fluid  in  dem  Wärmetauscher  in  verschie- 

30  dene  Aggregatzustände  überführbar  ist  und  für  je- 
den  Aggregatzustand  eine  getrennte  Zuleitung  zu 
dem  Reaktor  vorgesehen  ist. 

Bei  einer  besonders  für  die  Reinigung  von  gas- 
förmigen  Fluiden  geeigneten  Vorrichtung  ist  es  vor- 

35  gesehen,  daß  die  gasförmigen  Fluide  aus  einer 
Ansaugkammer  und  das  Ozon  aus  einem  Ozonisa- 
tor  über  separate  Zuleitungen  gelangend  in  eine 
gemeinsame  Leitung  mündend  in  den  Reaktor 
überführbar  sind,  dem  eine  die  Luftfeuchtigkeit  und 

40  den  Sauerstoffgehalt  des  gereinigten  Fluids  erhö- 
hende  Verrieselungsanlage  nachgeordnet  ist. 

Über  eine  Absaugeinrichtung  können  toxische 
Gase  erfindungsgemäß  als  Gasgemisch  mit  Luft 
derart  angesaugt  und  in  einen  Wärmetauscher 

45  überführt  werden,  daß  sie  in  dem  Wärmetauscher 
in  verschiedene  Aggregatzustände  überführbar 
sind  und  für  jeden  Aggregatzustand  über  getrennte 
Zuleitungen  zu  dem  Reaktor  geführt  werden.  Durch 
diese  Maßnahme  können  sowohl  gasförmige  als 

50  auch  flüssige  Fluide  getrennt  einer  Ozonbehand- 
lung  zugeführt  werden,  welche  durch  Messung  ge- 
eigneter  Zustandsgrößen  wie  Redoxpotential,  pH- 
Wert,  Temperatur,  Ozongehalt,  Reaktionsdauer  und 
anderer  kennzeichnender  Parameter  gesteuert 

55  wird.  In  Abhängigkeit  des  Verunreinigungsgrades 
wird  nach  einem  festzulegenden  Sollwert  die  Ver- 
weildauer  der  verunreinigten  Lösung  in  dem  Reak- 
tor,  in  dem  die  Ozonbehandlung  stattfindet,  und  der 
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Ozongehalt  eingestellt.  Es  ist  vorgesehen,  neben 
der  analogen  auch  eine  digitale  Steuerung  der 
Ozonabgabe  und  der  Verweildauer  der  Fluide  in 
dem  Reaktor,  einzurichten,  wobei  letztlich  die  ge- 
samte  Anlage  zukünftig  auf  digitalen  Betrieb  umge- 
stellt  werden  soll.  Ein  weiterer  Vorteil  der  Erfindung 
liegt  darin,  daß  es  durch  die  geregelte  Ozonabgabe 
nicht  zu  Belastungen  der  Umgebung  mit  Ozon 
kommt. 

Neben  der  Absaugeinrichtung  von  Gasgemi- 
schen  bietet  die  Erfindung  aber  gleichzeitig  noch 
die  Möglichkeit,  verunreinigte  Flüssigkeiten  aus  ei- 
nem  Vorratsbehälter  anzusaugen  und  diese  eben- 
falls  einer  Ozonbehandlung  zuzuführen,  wobei  der 
Reaktor,  in  dem  die  Ozonbehandlung  stattfindet 
gleichsam  das  kondensierte  Gasgemisch  und  die 
verunreinigte  Flüssigkeit  aufnimmt,  wobei  diese 
gleichzeitig  als  Medium  für  das  Ozon  dient,  d.  h. 
das  Ozon  wird,  zumindest  teilweise,  in  der  Flüssig- 
keit  gelöst. 

Ein  weiteres  erfindungsgemäßes  Merkmal  be- 
steht  darin,  daß  die  gereinigten  Fluide  zur  Beseiti- 
gung  von  Verunreinigungen,  welche  nicht  mit  Ozon 
beseitigt  werden  können,  einer  Filteranlage  zuge- 
führt  werden  und/oder  einer  Anordnung  zuführbar 
sind,  in  welcher  mit  Hilfe  von  nitrifizierenden  Bakte- 
rien  organische  Wasserinhaltsstoffe  in  Nitrate  um- 
gewandelt  werden. 

Dieses  kann  in  einer  Filteranlage  geschehen,  in 
welcher  z.  B.  über  Aktivkohle  restliches  Ozon  ge- 
bunden  wird  oder  aber  auch  Schwermetalle  adsor- 
biert  werden  können.  Denkbar  ist  auch  der  Einsatz 
der  Filteranlage,  um  feste  Bestandteile  aus  dem 
Fluid  auszufiltrieren.  Im  Fall,  daß  die  Flüssigkeit 
durch  einen  hohen  Verunreinigungsgrad  gekenn- 
zeichnet  ist,  steht  die  Möglichkeit  offen,  diese  einer 
nitrifizierenden  Anordnung  zuzuführen.  In  dieser 
aus  mehreren  in  Reihe  geschalteter,  kaskadenför- 
mig  angeordneter  Behältern  bestehenden  Anord- 
nung  werden  handelsübliche  Bakterien  gehalten, 
die  in  der  Lage  sind,  organische  Wasserinhaltsstof- 
fe,  zB.  Futterreste,  Kot,  Harn,  Planzenreste  etc. 
aufzunehmen  und  in  Nitratverbindungen  umzuset- 
zen,  die  von  Wasserpflanzen  aufgenommen  wer- 
den  können. 

Zur  Aufrechterhaltung  des  biologischen  Gleich- 
gewichts  innerhalb  der  nitrifizierenden  Anordnung 
werden  in  derselben  Pflanzen  gehalten,  die  das 
entstehende  Nitrat  aufnehmen,  gleichzeitig  wird 
das  Medium  der  Bakterien  mittels  Bestimmung  der 
Populationsdichte  durch  Messung  der  optischen 
Dichte,  pH-Wert  und  Temperatur  kontrolliert. 

Die  Erfindung  hat  sich  als  ausgesprochen  wir- 
kungsvoll  und  sehr  vielseitg  anwendbar  herausge- 
stellt.  So  konnten  durch  die  Ozonbehandlung  Öle, 
Speiseöle,  Motorenöle,  sowie  PVC  (Polyvinylchlo- 
rid)-Späne  aber  auch  stark  basische  und  saure 
Lösungen  durch  die  Ozonbehandlung  in  eine  biolo- 

gisch  verträgliche  Form  gebracht  werden,  so  daß 
nach  einer  anschließenden  Verweildauer  in  der  ni- 
trifizierenden  Anordnung  keinerlei  nachteilige  Wir- 
kung  auf  das  Ökosystem  der  nitrifizierenden  Anord- 

5  nung  festgestellt  werden  konnte.  Insbesondere  der 
oben  in  der  Problemstellung  erwähnte  Weichma- 
cher  wurde  auf  Zersetzung  durch  Ozonbehandlung 
untersucht,  wobei  sich  herausstellte,  daß  der 
Weichmacher  zu  einer  nicht-toxischen  Verbindung 

io  umgewandelt  wird,  die  innerhalb  des  Reaktors  aus- 
fällt  und  über  die  Filteranlage  abgefiltert  werden 
kann.  Die  feste  Verbindung  kann  nachfolgend  ver- 
kompostiert  werden. 

Eine  weitere  Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  ein 
15  Verfahren  zu  schaffen,  mit  dem  Verunreinigungen 

aus  Flüssigkeiten  und/oder  Gasen  entfernt  werden 
können. 

Gelöst  wird  diese  Aufgabe  dadurch,  daß  die 
verunreinigten  Fluide  gasförmig  oder  flüssig  vorlie- 

20  gen  und  über  getrennte  Leitungen  mittels  Unter- 
druck  in  einen  dem  jeweiligen  Sammelbehälter 
nachgeordneten,  mit  Ozon  beschickbaren  Reaktor 
geleitet  werden,  in  dem  sie  gemeinsam  mit  Ozon 
behandelt  werden,  und  das  Ozon  durch  ein  in  dem 

25  Reaktor  über  dem  verunreinigten  Fluid  entstehen- 
des  Vakuum  gleichzeitig  angesaugt  werden. 

Dabei  ist  es  vorteilhaft,  daß  der  für  den  Trans- 
port  der  Fluide  und  des  Ozons  erforderliche  Unter- 
druck  an  einer  in  dem  Reservoir  angeordneten 

30  Venturidüse  erzeugt  wird,  sowie,  daß  der  Sammel- 
behälter  zugleich  als  Auffangbecken  für  das  mit 
Ozon  gereinigte  Fluid  verwendet  wird,  wobei  zum 
einen  eine  Vorreinigung  des  verunreinigten  Fluides 
mit  dem  mit  Ozon  angereicherten,  aus  dem  Reak- 

35  tor  kommenden  Fluides  erfolgt  und  zum  anderen 
sich  überschüssiges  Ozon  aus  dem  mit  Ozon  an- 
gereicherten,  aus  dem  Reaktor  kommenden  Flui- 
des  verflüchtigt. 

Ferner  kann  es  vorgesehen  sein,  daß  die  zur 
40  Ozonbehandlung  erforderliche  Ozonmenge  in  Ab- 

hängigkeit  eines  festzulegenden,  aus  reaktionsspe- 
zifischen  Parametern  resultierenden  Sollwertes, 
über  eine  steuerbare  Meß-  und  Regeleinrichtung 
gesteuert  wird. 

45  Zur  Behandlung  gasförmiger  Fluide  ist  es  vor- 
gesehen,  daß  die  gasförmigen  Fluide  aus  der  An- 
saugkammer  und  das  Ozon  aus  dem  Ozonisator 
mittels  Unterdruck  aus  separaten  Zuleitungen  zu- 
erst  in  eine  gemeinsame  Leitung  und  nachfolgend 

50  in  den  Reaktor  gesogen  werden  und  das  gereinigte 
Fluid  zur  Luftbefeuchtung  und  zur  Anreicherung  mit 
Sauerstoff  eine  nachgeordnete,  kaskadenförmige 
Behälterreihe  durchläuft. 

Verunreinigungen  aus  in  Sammelbehältern  be- 
55  vorrateten  Fluiden  durch  Behandlung  mit  Ozon  be- 

seitigt  werden,  indem  sie  in  einem  den  Sammelbe- 
hältern  nachgeordneten,  mit  Ozon  beschickbaren 
Reaktor  geleitet  werden,  in  dem  die  zu  reinigenden 

3 



5 EP  0  656  322  A1 6 

Fluide  mit  Ozon  behandelt  werden,  wobei  die  zur 
Ozonbehandlung  erforderliche  Ozonmenge  in  Ab- 
hängigkeit  eines  vorher  festzulegenden  Sollwertes, 
der  aus  reaktionsspezifischen  Parametern  resultiert, 
über  eine  steuerbare  Meß-  und  Regeleinrichtung 
gesteuert  wird.  Weiterhin  gehört  zur  Lösung  dieser 
Aufgabe,  daß  die  gereinigten  Fluide  zur  Beseiti- 
gung  von  Verunreinigungen,  welche  nicht  mit  Ozon 
beseitigt  werden  können,  einer  Filteranlage  zuge- 
führt  werden  und/oder  einer  Anordnung  zuführbar 
sind,  in  welcher  mit  Hilfe  von  nitrifizierenden  Bakte- 
rien  organische  Wasserinhaltsstoffe  in  Nitrate  um- 
gewandelt  werden. 

Die  Ausführungsbeispiele  der  Erfindung  sind  in 
der  Zeichnung  dargestellt  und  werden  nachfolgend 
näher  beschreiben: 
Es  zeigt: 

Figur  1  die  schematischen  Darstellung  einer 
Anlage  zur  Beseitigung  von  Verun- 
reinigungen  aus  in  mindestens  ei- 
nem  Sammelbehälter  bevorrateten 
Fluiden  durch  Behandlung  mit  Ozon; 

Figur  2  den  schematischen  Seitenquer- 
schnitt  des  Wärmetauschers,  der 
eine  Baueinheit  der  oben  genannten 
Anlage  bildet; 

Figur  3  den  schematischen  Aufbau  der  nitri- 
fizierenden  Anordnung,  die  der  oben 
genannten  Anlage  nachgeordnet 
sein  kann,  im  Querschnitt; 

Figur  4  eine  Luftreinigungsanlage  zur  Besei- 
tigung  von  Verunreinigungen  aus 
gasförmigen  Fluiden,  mit  einer  An- 
saugkammer  und  einem  Ozonisator, 
die  über  eine  gemeinsame  Ansaug- 
leitung  mit  einem  Reaktor  verbunden 
sind. 

In  Figur  1  strömen  aus  einer  Absaugkammer 
11  gasförmige  Fluide  12,  die  aus  einer  beliebigen 
Verbrennungsreaktion  resultieren  können,  in  den 
Wärmetauscher  13.  Das  Gasgemisch  12  läßt  sich 
entweder  als  Druckluft  in  den  Wärmetauscher  13 
einführen  oder  durch  Unterdruck  ansaugen.  In  dem 
Wärmetauscher  13  kondensiert  das  Gasgemisch 
12  und  wird  über  zwei  getrennte  Abläufe,  eine 
Kondensatleitung  18  und  eine  Restgasleitung  17, 
die  das  nichtkondensierte  Restgasgemisch  abführt, 
in  den  Reaktor  14  geführt. 

Der  für  den  Transport  der  Fluide  12  notwendi- 
ge  Unterdruck  resultiert  aus  der  an  der  Steigleitung 
20  in  dem  Reservoir  16  angeordneten  Venturidüse 
23.  Durch  eine  Pumpe  19  mit  regelbarer  Pumpen- 
leistung  in  der  Steigleitung  20  wird  aus  dem  Reser- 
voir  16  Fluid  12  -  in  diesem  Fall  Flüssigkeit  -  durch 
die  Hauptleitung  21  über  die  Steigleitung  20  in  das 
Reservoir  16  umgepumpt,  wobei  aber  auch  über 
die  Absaugleitungen  24  und  25  Flüssigkeit  von  der 
Oberfläche  oder  vom  Boden  des  Reservoirs  16 

abgesaugt  werden  kann,  oder  aber  auch  der  Inhalt 
des  Reaktors  14  wieder  dem  Reservoir  16  zuge- 
führt  werden  kann.  Durch  die  Ventile  22  und  26 
können  die  Rohrleitungen  21,  24,  25  und  39  ent- 

5  sprechend  der  Aufgabe  geöffnet  bzw.  verschlossen 
werden,  wodurch  der  Austausch  der  Fluide  inner- 
halb  der  vorliegenden  Erfindung  gewährleistet  ist. 

An  der  Venturidüse  23  ist  eine  Druckentla- 
stungsleitung  33  angeschlossenen,  die  den  Gas- 

io  räum  34  über  der  Flüssigkeitsoberfläche  im  Reak- 
tor  14  evakuiert. 

Im  Reaktor  14,  in  dem  die  Ozonbehandlung 
stattfindet,  ist  in  der  kleinen  Steigleitung  31  eine 
kleine  Pumpe  32  installiert,  die  die  in  dem  Reaktor 

15  befindlichen  Fluide  12  in  den  oberen  Bereich  des 
Reaktors  14  befördert  bzw.  umpumpt.  In  der  Stei- 
gleitung  31  ist  eine  weitere  Unterdruckversorgung 
in  Form  einer  Venturidüse  30  angeordnet,  die  Ozon 
27  aus  einem  oder  mehreren  Ozonisatoren  28  über 

20  die  Ozonleitung  29  in  den  Reaktor  14  ansaugt  und 
mit  den  Fluiden  12  in  Kontakt  bringt.  Durch  die 
Druckentlastungsleitung  33  wird  der  Gasraum  34 
evakuiert  und  überschüssige  Gase,  vornehmlich 
Ozon/Luft-Gemische,  dem  Reservoir  16  zugeführt. 

25  Der  Ozongehalt  und  die  Verweildauer  der  Flui- 
de  12  in  dem  Reaktor  14  werden  einerseits  mittels 
mindestens  einer  Elektrode  36  in  dem  Reaktor  14 
an  der  Meß-  und  Regeleinrichtung  37  gesteuert, 
zum  anderen  befindet  sich  ein  Druckmeßgerät  35 

30  in  der  Druckentlastungsleitung  33,  welches  eben- 
falls  mit  der  Meß-  und  Regeleinrichtung  37  verbun- 
den  ist. 

Über  einen  Dreiwegehahn  38  in  der  Steiglei- 
tung  20  können  die  gereinigten  Fluide  über  eine 

35  Zubringerleitung  39  einer  Filteranlage  40  und/oder 
einer  nitrifizierenden  Anordnung  41  zugeführt  wer- 
den. 

In  der  in  Figur  2  gezeigten  Absaugkammer  11 
strömt  über  einen  Ansaugstutzen  46  das  Fluid  12, 

40  z.  B.  ein  Gasgemisch,  das  aus  einer  Absaugkam- 
mer  11  herangeführt  wird,  in  den  mit  einem  Wär- 
metauscherverschluß  50  isolierten  Wärmetauscher 
13.  Innerhalb  des  Wärmetauschers  13  gelangt  das 
erwärmte  Fluid  12  durch  eine  Kühlschleuse  47  in 

45  den  Kondensator  48,  von  wo  aus  es  als  Kondensat 
über  die  Kondensatleitung  18  und  als  nicht  konden- 
siertes  Restgasgemisch  12  über  die  Restgasleitung 
17  getrennt  abgeführt  werden. 

Bei  der  in  Figur  3  dargestellten  Ausführung  der 
50  nitrifizierenden  Anordnung  41  fließt  über  die  Zu- 

bringerleitung  39  gereinigtes  Fluid  in  den  Behälter 
42a,  von  wo  es  über  ein  Überlauf  43  in  den  näch- 
sten  Behälter  42b  gelangt,  von  dem  es  über  weite- 
re  Überläufe  43  in  die  nachfolgenden  Füllkörper 

55  42c,  42d,42e  und  42f  fließt.  Über  den  Ablauf  44 
verläßt  das  Fluid  die  nitrifizierende  Anordnung  41. 
Innerhalb  der  nitrifizierenden  Anordnung  41  sind 
Meßeinrichtungen  51  vorgesehen,  mit  denen  der 

4 
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Nitratgehalt  und  die  Populationsdichte  der  Bakte- 
rien  meßbar  sind. 

Die  in  der  Figur  4  dargestellte  Luft-Reinigungs- 
anlage  10a  zur  Beseitigung  von  Verunreinigungen 
aus  gasförmigen  Fluiden  besteht  im  wesentlichen 
aus  einer  Ansaugkammer  11  für  die  gasförmigen 
Fluide,  die  beispielsweise  aus  einer  beliebigen  Ver- 
brennungsreaktion  resultieren  oder  als  Abluft  aus 
Viehställen  vorliegen. 

Diese  Abluft,  die  meist  mit  einem  starken  Ge- 
ruch  belastet  ist,  wird  durch  Unterdruck  abgesaugt 
und  über  Leitungen  52  und  53  in  einen  mit  einem 
wässrigem  Medium  gefüllten  Reaktor  14a  geführt. 
Gleichzeitig  mit  der  Abluft  wird  Ozon  aus  einem 
Ozonisator  28  angesaugt.  Das  Ozon  wird  über  eine 
Ozonleitung  29  und  die  Abluft  wird  über  eine  Ab- 
luftleitung  52  einer  gemeinsamen  Zuführleitung  53 
zugeführt.  In  dieser  gemeinsamen  Zuführleitung  53 
beginnt  die  eigentliche  Ozonisierung  der  Abluft,  die 
in  dem  nachgeordneten  Reaktor  14a  fortgesetzt 
wird. 

Der  für  den  Transport  der  gasförmigen  Fluide 
notwendige  Unterdruck  resultiert  aus  einer  an  einer 
Druckleitung  19a  in  einem  Reservoir  16  angeordne- 
ten  Venturidüse  23.  An  der  Venturidüse  23  ist  eine 
Gasleitung  55  angeschlossenen,  die  in  einem  Gas- 
raum  34  über  der  Flüssigkeitsoberfläche  im  Reak- 
tor  14a  mündet,  diesen  kontinuierlich  evakuiert  und 
somit  einen  permanenten  Unterdruck  erzeugt. 

Mittels  einer  in  der  Druckleitung  19a  angeord- 
neten  Pumpe  19  mit  regelbarer  Pumpenleistung 
wird  aus  dem  Reservoir  16,  aus  dem  Reaktor  14a 
oder  aus  dem  Pumpenzylinder  54  Flüssigkeit  in 
das  Reservoir  16  durch  die  Leitungen  19a  oder  22a 
gepumpt.  Ferner  ist  dem  Reservoir  16  eine  Verrie- 
selungsanlage  57  nachgeordnet,  in  die  über  Lei- 
tung  19a  und  56  Fluid  gepumpt  werden  kann. 
Durch  Ventile  21a  können  die  Leitungen  19a,  22a 
oder  56  entsprechend  ihrer  jeweiligen  Aufgabe  ge- 
öffnet  bzw.  verschlossen  werden,  wodurch  der 
Austausch  der  Fluide  innerhalb  der  gesamten  Luft- 
Reinigungsanlage  10a  gewährleistet  ist.  Zur  Entlüf- 
tung  sind  an  dem  Reaktor  16  und  dem  Pumpenzy- 
linder  54  Belüftungsventile  21b  und  21c  angeord- 
net,  über  die  im  Bedarfs-  oder  Notfall  die  Behälter 
entspannt  werden  können. 

Über  ein  als  Dreiwegehahn  ausgebildetes  Ven- 
til  21a  in  der  Zuleitung  56  kann  das  wässrige  Fluid, 
in  welchem  die  Ozonbehandlung  der  verunreinigten 
Gase  stattgefunden  hat,  über  die  Leitungen  22a 
und  19a  aus  dem  Reaktor  114a  bzw.  dem  Pumpen- 
zylinder  54  der  Verrieselungsanlage  57  zugeführt 
werden. 

Bei  der  dargestellten  Ausführung  der  Verriese- 
lungsanlage  57  fließt  gereinigtes  unbehandeltes 
und  daher  mit  Ozon  stark  angereichertes  Fluid 
über  die  Zuleitung  56  in  den  Behälter  42a.  Von 
dem  Behälter  42a  aus,  von  dem  es  über  ein  Über- 

lauf  43  in  den  nächsten  Behälter  42b  gelangt,  fließt 
das  flüssige  Fluid  über  einen  weiteren  Überlauf  43a 
in  das  Reservoir  16  zurück.  Die  kaskadenförmige 
Verrieselungsanlage  57  kann  dazu  durch  weitere 

5  nicht  dargestellte  Behälter  erweitert  werden. 

Bezugszeichen 

10,  10a  Reinigungsanlage 
io  1  1  Absaugkammer 

12  Fluide 
13  Warmetauscher 
14,  14a  Reaktor 
15  Pumpengehause 

15  16  Sammelbehalter 
17  Restgasleitung 
18  Kondensatleitung 
19  Pumpe 
19a  Druckleitung 

20  20  Steigleitung 
21  Hauptleitung 
21a  Ventile 
21b,21c  Beluftungsventil 
22  Hauptventil 

25  22a  Verbindungsleitung 
23  erste  Venturiduse 
24  Absaugleitung 
25  Absaugleitung 
26  Nebenventile 

30  27  Ozon 
28  Ozonisator 
29  Ozonleitung 
30  zweite  Venturiduse 
31  Steigleitung 

35  32  Pumpe 
33  Druckentlastung 
34  Gasraum 
35  DruckmeBgerat 
36  MeBelektrode 

40  37  Mel3/Regeleinricht. 
38  Dreiwegehahn 
39  Zubringerleitung 
40  Filteranlage 
41  Anordnung 

45  42a-f  Behalter 
43  Uberlauf 
44  Ablauf 
45  Auffangbecken 
46  Ansaugstutzen 

50  47  Kuhlschleuse 
48  Kondensator 
49  Kuhlmaschine 
50  VerschluB 
51  MeBeinrichtungen 

55  52  Ansaugleitung 
53  Zufuhrleitung 
54  Pumpenzylinder 
55  Gasleitung 

5 
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56  Zuleitung 
57  Verrieselungsanl. 

Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zur  Beseitigung  von  Verunreinigun- 
gen  aus  in  mindestens  einem  Sammelbehälter 
bevorrateten  Fluiden  durch  Behandlung  mit 
Ozon,  mit  einem  mit  Ozon  beschickbaren  Re- 
aktor  und  mit  einer  die  Ozonmenge  steuerba- 
ren  Meß-  und  Regeleinrichtung,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Fluide  (12)  gasförmig 
und  flüssig  vorliegen  und  die  Fluide  (12)  und 
das  Ozon  (27)  durch  eine  dem  Reaktor  (14) 
zugeordnete  Unterdruckversorgung  (23)  sowohl 
gemeinsam  als  auch  getrennt  voneinander  zu- 
förderbar  sind. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Sammelbehälter  aus  einer 
gasförmige  Fluide  (12),  ansaugenden  Ansaug- 
kammer  (11)  und  einem  flüssige  Fluide  (12) 
bevorratenden  Reservoir  (16)  besteht. 

3.  Vorrichtung  nach  den  Ansprüchen  1  und  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  einem  Pumpen- 
gehäuse  (15)  eine  Pumpe  (19)  zugeordnet  ist 
und  das  flüssige  Fluid  (12)  mittels  einer  Pum- 
pe  (19)  über  eine  Leitung  (20)  mit  der  Unter- 
druckversorgung  (23)  in  Strömungsverbindung 
steht. 

4.  Vorrichtung  nach  den  Ansprüchen  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  der  Unter- 
druckversorgung  (23)  mindestens  eine  den 
über  der  Oberfläche  des  flüssigen  Fluides  (12) 
im  Reaktor  (14)  befindlichen  Gasraum  (34) 
evakuierende  Druckentlastungsleitung  (33)  an- 
geschlossen  ist. 

5.  Vorrichtung  nach  den  Ansprüchen  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Ozon  (27) 
mittels  des  von  der  Unterdruckversorgung  (23) 
erzeugten  Unterdruckes  aus  einem  Ozonisator 
(28)  in  den  Reaktor  (14)  gelangt. 

6.  Vorrichtung  nach  den  Ansprüchen  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Ansaugkam- 
mer  (11)  des  gasförmigen  Fluides  (12)  ein 
Wärmetauscher  (13)  und  dem  Wärmetauscher 
(13)  der  Reaktor  (14)  nachgeordnet  ist. 

7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Wärmetauscher  (13)  eine 
Kühlvorrichtung  aufweist,  die  aus  einem  Kon- 
densator  (48)  besteht  und  dem  Kondensator 
(48)  eine  Kühlmaschine  (49)  zugeordnet  ist, 
das  gasförmige  Fluid  (12)  in  dem  Wärmetau- 

scher  (13)  in  verschiedene  Aggregatzustände 
überführbar  ist  und  für  jeden  Aggregatzustand 
eine  getrennte  Zuleitung  (17,  18)  zu  dem  Re- 
aktor  (14)  vorgesehen  ist. 

5 
8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  die  gasförmigen  Fluide  aus  einer 
Ansaugkammer  (11)  und  das  Ozon  aus  einem 
Ozonisator  (28)  über  separate  Zuleitungen  (29, 

io  29)  gelangend  in  eine  gemeinsame  Leitung 
(53)  mündend  in  den  Reaktor  (14a)  überführ- 
bar  sind,  dem  eine  die  Luftfeuchtigkeit  und  den 
Sauerstoffgehalt  des  gereinigten  Fluids  erhö- 
hende  Verrieselungsanlage  (57)  nachgeordnet 

15  ist. 

9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Verrieselungsanlage  (57) 
über  eine  Zuleitung  (56)  mit  mindestens  einem 

20  Behälter  (42a,  42b)  verbunden  ist. 

10.  Vorrichtung  nach  den  Ansprüchen  8  und  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Verriese- 
lungsanlage  (57)  aus  mehreren,  in  Reihe  ge- 

25  schalteten,  miteinander  verbundenen  Behältern 
(42a,  42b)  besteht,  die  Behälter  (42a,  42b) 
kaskadenförmig  angeordnet  sind,  das  Fluid 
aus  einem  Reservoir  (16)  dem  ersten  Behälter 
(42a)  zugeleitet  und  nach  Durchlaufen  der  Be- 

30  hälterkaskade  (42a,  42b)  in  das  Reservoir  (16) 
zurückgeführt  ist. 

11.  Vorrichtung  nach  den  Ansprüchen  8  bis  10, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Behälter 

35  (42a,  42b)  mit  Grünpflanzen  bepflanzt  sind. 

12.  Verfahren  zur  Beseitigung  von  Verunreinigun- 
gen  aus  in  mindestens  einem  Sammelbehälter 
bevorrateten  Fluiden  durch  Behandlung  mit 

40  Ozon,  mit  einem  mit  Ozon  beschickbaren  Re- 
aktor  und  mit  einer  die  Ozonmenge  steuerba- 
ren  Meß-  und  Regeleinrichtung,  insbesondere 
mittels  einer  der  Vorrichtungen  nach  den  An- 
sprüchen  1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet, 

45  daß  die  verunreinigten  Fluide  gasförmig  oder 
flüssig  vorliegen  und  über  getrennte  Leitungen 
mittels  Unterdruck  in  einen  dem  jeweiligen 
Sammelbehälter  nachgeordneten,  mit  Ozon 
beschickbaren  Reaktor  geleitet  werden,  in  dem 

50  sie  gemeinsam  mit  Ozon  behandelt  werden, 
und  das  Ozon  durch  ein  in  dem  Reaktor  über 
dem  verunreinigten  Fluid  entstehendes  Vaku- 
um  gleichzeitig  angesaugt  werden. 

55  13.  Verfahren  nach  Anspruch  12,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  für  den  Transport  der  Fluide 
und  des  Ozons  erforderliche  Unterdruck  an 
einer  in  dem  Reservoir  angeordneten  Venturi- 

6 



11  EP  0  656  322  A1  12 

düse  erzeugt  wird. 

14.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  12  und  13, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Sammelbe- 
hälter  zugleich  als  Auffangbecken  für  das  mit  5 
Ozon  gereinigte  Fluid  verwendet  wird,  wobei 
zum  einen  eine  Vorreinigung  des  verunreinig- 
ten  Fluides  mit  dem  mit  Ozon  angereicherten, 
aus  dem  Reaktor  kommenden  Fluides  erfolgt 
und  zum  anderen  sich  überschüssiges  Ozon  10 
aus  dem  mit  Ozon  angereicherten,  aus  dem 
Reaktor  kommenden  Fluides  verflüchtigt. 

15.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  12  bis  14, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  zur  Ozonbe-  75 
handlung  erforderliche  Ozonmenge  in  Abhän- 
gigkeit  eines  festzulegenden,  aus  reaktionsspe- 
zifischen  Parametern  resultierenden  Sollwertes, 
über  eine  steuerbare  Meß-  und  Regeleinrich- 
tung  gesteuert  wird.  20 

16.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  8  bis  11  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  gasförmigen 
Fluide  aus  der  Ansaugkammer  und  das  Ozon 
aus  dem  Ozonisator  mittels  Unterdruck  aus  25 
separaten  Zuleitungen  zuerst  in  eine  gemein- 
same  Leitung  und  nachfolgend  in  den  Reaktor 
gesogen  werden  und  das  gereinigte  Fluid  zur 
Luftbefeuchtung  und  zur  Anreicherung  mit 
Sauerstoff  eine  nachgeordnete,  kaskadenförmi-  30 
ge  Behälterreihe  durchläuft. 
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