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verfahren  und  Anlage  zur  Rückgewinnung  von  Ammoniak  beim  Abscheiden  von  Stickoxiden  aus 
Rauchgasen. 
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ZJ  in  einer  heuerungsanlage  mit  einem  Ofen  (1) 
ind  einem  Kessel  (2)  wird  dem  Rauchgasstrom  Am- 
loniak  NH3  zugemischt,  durch  das  in  einem  Reak- 
onsraum  (5)  mit  Katalysatoren  die  Stickoxide  redu- 
iert  werden.  In  einer  dem  Reaktionsraum  (5) 
achgeschalteten  Nass-Rauchgaswaschanlage  (7) 
nrö  das  nichtreagierte  Ammoniak  im  Waschwasser 
elöst.  Dieses  wird  durch  eine  Verbindungsleitung 
3)  in  eine  Strippkolonne  (9)  geleitet,  in  welcher  das 
immoniak  aus  dem  Waschwasser  ausgetrieben  und 
lit  eingeleiteter  Luft  gemischt  wird.  Diese  mit  Am- 
loniak  NH3  angereicherte  Luft  wird  als  Verbren- 
ungsluft  in  den  Ofen  (1)  eingeleitet.  Dadurch  kann 
ie  Stickoxid-Reduktion  mit  hohem  Ammoniaküber- 
chuss  betrieben  werden,  so  dass  ein  beliebig  hoher 
tickoxid-Abscheidegrad  erreicht  werden  kann.  Zu- 
em  wird  das  in  der  Strippkolonne  (9)  ausgetriebene 
.mmoniak  der  Verbrennung  zugeführt,  wo  es  mit 
em  vorhandenen  NOx  reagiert,  wodurch  der  Ammo- 
iakverbrauch  wesentlich  vermindert  wird.  Dies  ist 
uch  in  Verbindung  mit  dem  SNCR-Verfahren  er- 
sichbar. 
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Verfahren  und  Anlage  zur  Rückgewinnung  von  Ammoniak  beim  Abscheiden  von  Stickoxiden  aus 
Rauchgasen 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur 
Rückgewinnung  von  Ammoniak  beim  Abscheiden 
von  Stickoxiden  NOx  aus  bei  der  Verbrennung  von 
brennbaren  Materialien,  insbesondere  von  fossilen 
Brennstoffen,  in  einer  Feuerungsanlange  entstehen- 
den  Rauchgasen,  wobei  in  einer  Reaktionszone  ein 
reduzierendes  Gas,  vorzugsweise  Ammoniak  NH3, 
in  den  Rauchgasstrom  eingeleitet  wird,  durch  wel- 
ches  die  Stickoxidgase  hierbei  zu  elementarem 
Stickstoff  N2  reduziert  werden,  wobei  der  Rauch- 
gasstrom  einer  Nass-Rauchgaswäsche  unterworfen 
wird,  welche  nach  der  Reaktionsphase  durch- 
geführt  wird,  wobei  durch  das  Waschwasser  das 
nichtreagierte,  als  Schupf  bezeichnete  Ammoniak 
aus  dem  Rauchgas  entfernt  wird,  und  eine  Anlage 
zur  Durchführung  dieses  Verfahrens. 

Rauchgase  enthalten  in  mehr  oder  weniger 
grossem  Mass  Oxide  des  Stickstoffes  NOx,  vor 
allem  Stickstoffmonoxid  NO  bis  über  90%,  welche 
bei  der  Verbrennung  von  Brennstoffen  jeglicher  Art, 
insbesondere  von  fossilen  Brennstoffen,  mit  Luft 
entstehen.  Werden  die  Rauchgase  an  die  At- 
mosphäre  abgegeben,  ohne  dass  sie  einer  vorher- 
gehenden  Reinigung  unterworfen  werden,  bildet 
sich  aus  den  Stickstoffmonoxiden  unter  dem  Ein- 
fluss  von  Sauerstoff  aus  der  Luft  und/oder  aus  den 
Rauchgasen  Stickstoffdioxid  NO2.  Durch  Feuchtig- 
keit,  insbesondere  durch  Regen,  wird  das  Stick- 
stoffdioxid,  das  ein  leicht  wasserlösliches  Gas  ist, 
als  salpetrige  Säure  HNO2  oder  Salpetersäure 
HNO3  ausgewaschen  und  trägt  dadurch  in  nicht 
unbeträchtlichem  Masse  zur  Bildung  von  saurem 
Regen  bei.  Ausserdem  wird  oder  Ozongehalt  der 
Atmosphäre  durch  eine  photochemische  Reaktion 
von  Stickoxiden  NOx  erhöht. 

Es  sind  verschiedene  Verfahren  zum  Ab- 
scheiden  von  Stickoxiden  aus  Rauchgasen  be- 
kannt.  Die  am  meisten  angewandten  Verfahren  ver- 
wenden  hierzu  Ammoniak,  welches  in  den  Rauch- 
gasstrom  eingeleitet  wird  und  dort  mit  den  Stickoxi- 
den  reagiert  und  diese  zu  elementarem  Stickstoff 
N2  reduziert. 

Bei  einem  bekannten  Verfahren,  das  als  SNCR- 
Verfahren  {Selective  Noncatalytic  Reduction  Pro- 
cess)  bekannt  ist,  siehe  EP  79  171,  wird  Ammo- 
niakgas  in  den  Brennraum  einer  Feuerungsanlage 
eingeleitet.  Zur  Ermöglichung  der  Reduktion  der 
Stickoxide  ist  hierzu  eine  Temperatur  von  700  - 
1100°C  erforderlich. 

Bei  einem  weiteren  bekannten  Verfahren,  das 
als  SCR-Verfahren  (Selective  Catalytic  Reduction 
Process)  bezeichnet  wird,  siehe  US-PS  3  970  739, 
wird  Ammoniak  vor  dem  Einleiten  des  Rauchgas- 

stromes  in  einen  mit  geeigneten  Katalysatoren  aus- 
gerüsteten  Reaktionsraum  dem  Rauchgasstrom 
zugemischt,  wobei  im  Reaktionsraum  Temperatu- 
ren  von  150  -  700°C  eingehalten  werden. 

5  Bei  beiden  Verfahren  ist  nicht  zu  vermeiden, 
dass  eine  gewisse  Ammoniakmenge  nicht  mit  dem 
Stickstoffmonoxid  reagiert.  Diese  Menge  ist  umso 
grösser,  Je  grösser  der  gewünschte  Abscheidegrad 
ist,  und  kann  Werte  erreichen,  die  nach  den  beste- 

10  henden  Vorschriften  nicht  mehr  in  die  Atmosphäre 
geleitet  werden  dürfen.  Der  Stickoxid-Ab- 
scheidegrad  der  bekannten  Verfahren  wird  demzu- 
folge  durch  die  noch  erlaubten  Ammoniakemissio- 
nen  beschränkt. 

15  Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  ein  Verfahren  der 
eingangs  beschriebenen  Art  so  auszugestalten, 
dass  ein  hoher  Stickoxid-Abscheidegrad  bei  gleich- 
zeitig  niedrigem  Ammoniakverbrauch  erreicht  wird, 
ohne  dass  dadurch  die  Umwelt  mit  Ammoniak  be- 

20  lastet  wird. 
Diese  Aufgabe  wird  gemäss  der  Erfindung 

dadurch  gelöst,  dass  der  pH-Wert  des  Wa- 
schwassers,  welches  bei  der  Nass-Rauchgaswä- 
sche  durch  Ammoniak  NH3  und  Ammonium  NHa 

25  angereichert  wird,  z.B.  auf  mehr  als  1  0,  angehoben 
wird  und  dann  das  Ammoniak  durch  in  das  Wa- 
schwasser  eingeleitete  Luft  ausgetrieben  wird. 

Die  Erfindung  betrifft  auch  eine  Feuerungsan- 
lage  mit  einem  Ofen  und  einem  Kessel,  deren 

30  Aufgabe  die  Ermöglichung  einer  optimalen 
Rückgewinnung  von  Ammoniak  beim  Abscheiden 
von  Stickoxiden  aus  der  bei  der  Verbrennung  von 
fossilen  Brennstoffen  und  anderen  Materialien  ent- 
stehenden  Rauchgase  ist,  Diese  Aufgabe  wird 

35  gemäss  der  Erfindung  dadurch  gelöst,  dass  im 
Ofen  oder  in  der  Austrittsleitung  des  Kesseis  eine 
Zuleitung  zur  Einleitung  von  Ammoniak  in  den 
Rauchgasstrom  vorgesehen  ist,  wobei  eine  dieser 
Zuleitung  nachgeschaltete  Nass-Rauchgaswa- 

40  schanlage  in  der  Rauchgasleitung  durch  eine  Ver- 
bindungsleitung  mit  einer  Strippkolonne  verbunden 
ist,  an  welcher  eine  Luftzuleitung  mündet  und  ein 
Luftaustritt  angeschlossen  ist,  wobei  dieser  Luftau- 
stritt  mit  einer  Zuleitung  zum  Ofen  verbunden  ist. 

45  Drei  Ausführungsbeispiele  der  Erfindung  sind 
in  der  Zeichnung  dargestellt  und  nachfolgend  be- 
schrieben.  Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  erste  Ausführungsform  einer  An- 
lage  zum  Abscheiden  von  Stickoxiden  aus  Rauch- 

50  gasen  durch  Einleitung  von  Ammoniak  in  den 
Rauchgasstrom, 
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ng.  £  eine  zweite  Ausrunrungstorm  einer 
Anlage  zum  Abscheiden  von  Stickoxiden  aus 
Rauchgasen  durch  Einleitung  von  Ammoniak  in 
den  Rauchgasstrom  und 

Fig.  3  eine  dritte  Ausführungsform  einer  An- 
lage  zum  Abscheiden  von  Stickoxiden  aus  Rauch- 
gasen  durch  Einleitung  von  Ammoniak  in  den 
Rauchgasstrom. 

Die  in  Fig.  1  dargestellte  Anlage  weist  einen 
Ofen  1  auf,  in  welchem  brennbare  Materialien,  ins- 
besondere  fossile  Brennstoffe,  verbrannt  werden. 
Die  hierbei  entstehenden  Rauchgase  werden  zu 
einem  an  dem  Ofen  1  anschliessenden  Kessel  3 
geführt,  in  dessen  Austrittsleitung  4  Ammoniakgas 
Nhb  über  eine  Zuleitung  15  eingeleitet  wird.  Dieses 
Gasgemisch  wird  einem  Reaktionsraum  5,  wie  er 
beim  SCR-Verfahren  verwendet  wird,  zugeführt,  in 
welchem  die  Stickoxid-Abscheidung,  d.h.  die 
Reduktion  der  Stickoxide  durch  das  Ammoniak, 
erfolgt. 

Die  aus  dem  Reaktionsraum  5  austretenden 
Rauchgase  gelangen  über  eine  Leitung  6  in  eine 
Nass-Waschanlage  7,  in  welcher  das  nichtreagierte 
Ammoniak  in  dem  Waschwasser  gelöst  wird.  Das 
Ammoniak  verbindet  sich  dabei  mit  den  vorhande- 
nen  sauren  Bestandteilen  des  Wassers  zu  Ammo- 
niumsalzen. 

Da  verhindert  werden  soll,  dass  Ammoniak 
oder  Ammoniumverbindungen  auf  dem  Umweg 
über  das  Waschwasser  die  Nass-Waschanlage  7 
verlassen  und  in  die  Umwelt  gelangen,,  wird  der 
pH-Wert  des  mit  Ammoniumionen  angereicherten 
Waschwassers  aus  der  Nass-Waschanlage  7  auf 
einen  Wert  von  grösser  als  10  angehoben,  z».B. 
durch  Zufügung  von  Kalk  durch  eine  Leitung  16. 
Dadurch  wird  erreicht,  dass  das  Reaktionsgleichge- 
wicht  in  der  nachstehenden  Gleichung  sehr  stark 
nach  rechts  verschoben  wird. 

NH4  +  OH  NH3  +  H20 

Demnach  liegt  das  abgeschiedene  Ammoniak  nun 
in  der  Lösung  weiderum  als  Ammoniak  vor. 

Das  gelöste  Ammoniak  wird  in  einem  weiteren 
Verfahrensschritt  desorbiert  und  als  Gas  aus  dem 
Waschwasser  ausgetrieben.  Dazu  wird  in  einem  als 
"Strippen"  (siehe  Ulimann  Enzyklopädie  der 
technischen  Chemie  Bd.  2,  1972,  S.  587)  bezeich- 
neten  Vorgang  ein  inniger  Kontakt  zwischen  dem 
Waschwasser  und  der  Luft  herbeigeführt,  wodurch 
das  Ammoniak  aus  dem  Waschwasser  in  die  Luft 
übergeführt  werden  kann.  Hierzu  wird  das  Wa- 
schwasser  durch  eine  Verbindungsleitung  8  einer 
Strippkolonne  9  zugeführt,  die  mit  einer  Luftzulei- 
tung  10  und  mit  einem  Luftaustritt  11  versehen  ist. 
Der  Luftaustritt  11  ist  mit  einer  Zuleitung  12  ver- 
ounden,  welche  mit  dem  Ofen  1  verbunden  ist.  Auf 

diese  Weise  wird  das  im  Waschwasser  enthaltene 
Ammoniak  in  die  Luft  übergeführt,  welche  direkt 
wieder  als  Verbrennungsluft  in  den  Ofen  1  eingelei- 
tet  wird,  z.B.  als  Sekündärluft  in  die  Rauchgase. 

5  Die  die  Nass-Waschanlage  7  verlassenden 
Rauchgase  können  durch  ein  Kamin  13  in  die 
Atmosphäre  entlassen  werden. 

Während  die  Anlage  nach  Fig.  1  entsprechend 
dem  SCR-Verfahren  einen  Reaktionsraum  5 

10  benötigt,  vor  dessen  Eintrittseite  das  Ammoniak 
durch  die  Zuleitung  15  zugeführt  wird,  weist  die 
Anlage  nach  Fig.  2  entsprechend  dem  SNCR-Ver- 
fahren  keinen  separaten  Reaktionsraum  auf.  Das 
Ammoniak  wird  hier  durch  die  Ammoniakzuleitung 

15  15  direkt  in  den  Ofen  1  oder  in  den  Kanal  3 
eingeleitet.  Dagegen  sind  die  Teile  der  Anlage  zur 
Erzielung  eines  hohen  Stickoxid-Abscheidegrades 
der  Nass-Waschanlage  7,  d.h.  die  Verbindungslei- 
tung  8,  die  Strippkolonne  9  mit  der  Luftzuleitung  10 

so  und  dem  Luftaustritt  11  sowie  die  Ammo- 
niakrückführung  12  gleich  wie  in  Fig.  1 

Mit  einer  Anlage  nach  Fig.  3  kann  ebenfalls 
erreicht  werden,  dass  das  in  der  Nass-Wa- 
schanlage  7  abgeschiedene  Ammoniak  in  der 

25  Lösung  als  Ammoniak  vorliegt,  indem  das  Ammo- 
nium  mittels  eines  selektiven  lonentauschers  17 
aus  dem  Waschwasser  abgeschieden  und  der 
Ionenaustauscher  mit  einer,  durch  eine  Zuleitung 
18  eingeleiteten  geeigneten  Lösung  z.B.  Kalk-Na- 

30  triumchlorid  rückgespült  und  die  Rück  spüllösung 
durch  eine  Leitung  14  der  Strippkolonne  9  zugelei-' 
tet  wird,  wobei  der  pH-Wert  der  Rückspüllösung 
gemäss  des  vorangegangenen  Beispiels  auf  einen 
Wert  grösser  als  10  angehoben  wird. 

35  Durch  das  in  den  Anlagen  nach  Fig.  1,  2  und  3 
durchgeführte  Verfahren  wird  erreicht,  dass  die 
Stickoxid-Abscheidestufe  mit  hohem  Ammo- 
niaküberschuss  betrieben  werden  kann,  wodurch 
der  Stickoxid-Abscheidegrad  nahezu  beliebig  ge- 

to  steigert  werden  kann.  Zudem  wird  bewirkt,  dass 
das  überschüssige  Ammoniak,  welches  mit  den 
Stickoxiden  in  dem  Nass-Rauchgaswäscher  nicht 
reagiert  hat,  durch  die  Abscheidung  und 
Rückführung  in  den  Ofen  1  erneut  analog  dem 

(5  SNCR-  Verfahren  verwendet  werden  kann.  Dort 
trägt  es  weiderum  zur  Stickoxid-Reduktion  bei  und 
vermindert  so  den  Ammoniakverbrauch  der  Anlage 
in  nicht  unbeträchtlichen  Masse. 

iO 
Ansprüche 

1.  Verfahren  zur  Rückgewinnung  von  Ammo- 
niak  beim  Abscheiden  von  Stickoxiden  NOx  aus  bei 

•5  der  Verbrennung  von  Materialien,  insbesondere  von 
fossilen  Brennstoffen  in  einer  Feuerungsanlage  ent- 
stehenden  Rauchgase,  wobei  in  einer  Reaktions- 
zone  in  den  Rauchgasstrom  ein  reduzierendes 
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Gas,  vorzugsweise  Ammoniak  NH3,  eingeleitet  wird, 
durch  welches  die  Stickoxidgase  zu  elementarem 
Stickstoff  N2  reduziert  werden,  wobei  der  Rauch- 
gasstrom  einer  Nass-Rauchgaswäsche  unterworfen 
wird,  welche  nach  der  Reaktionsphase  durch- 
geführt  wird,  wobei  durch  das  Waschwasser  das 
nichtreagierte,  als  Schlupf  bezeichnete  Ammoniak 
bzw.  Ammoniumchlorid  aus  dem  Rauchgas  entfernt 
wird,  dadurch  gekennzeichnet,  das  der  pH-Wert 
des  Waschwassers,  welches  bei  der  Nassrauch- 
gaswäsche  durch  Ammoniak  NH3  und  Ammonium 
NH4  angereichert  wird,  auf  mehr  als  10  angehoben 
wird,  und  dann  das  Ammoniak  durch  in  das  Wa- 
schwasser  eingeleitete  Luft,  ausgetrieben  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  zur  Entfernung  des  Ammoniak 
aus  dem  Waschwasser  dem  Waschwasser  Kalk 
zugegeben  oder  ein  selektiver  Ionenaustauscher 
vorgesehen  wird,  worauf  denn  die  in  das  Wa- 
schwasser  eingeleitete  Luft  in  einer  Strippkolonne 
ausgetrieben  wird. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  das  Ammoniak  durch 
Rückspulen  des  lonentauschers  mit  z.B.  einer  Kalk- 
Natriumchlorid-Lösung  in  eine  höher  konzentrierte 
Form  überführt  wird. 

4.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1 - 3 ,  
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  durch  das  Wa- 
schwasser  geleitete  und  dadurch  mit  Ammoniak 
angereicherte  Luft  bzw.  die  Luft  aus  der  Strippko- 
lonne  der  dem  Reaktionsraum  vorgeschalteten 
Feuerung  als  Verbrennungsluft  zugeleitet  wird. 

5.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  .bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  durch  das 
Waschwasser  geleitet  und  dadurch  mit  Ammoniak 
angereicherte  Luft  bzw.  die  Luft  aus  der  Strippko- 
lonne  der  Feuerungsanlage  als  Sekundärluft  zuge- 
leitet  wird. 

6.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  durch  das 
Waschwasser  geleitete  und  dadurch  mit  Ammoniak 
angereicherte  Luft  bzw.  die  Luft  aus  der  Strippko- 
lonne  vor  dem  Reaktionsraum,  in  welchem  ein  Ka- 
talysator  eingebaut  ist,  dem  Rauchgasstrom 
zugemischt  wird. 

7.  Feuerungsanlage  mit  einem  Ofen  (1),  einem 
Kessel  (3)  und  einer  Nass-Rauchgaswäschanlage 
(7)  zur  Rückgewinnung  von  Ammoniak  beim  Ab- 
scheiden  von  Stickoxiden  NOx  aus  der  und  ande- 
ren  Materialien  entstehenden  Rauchgase,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  im  Ofen  (1)  oder  in  der  Aus- 
trittsleitung  (4)  des  Kessels  (3)  eine  Zuleitung  (15) 
zur  Einleitung  von  Ammoniak  NH3  in  den  Rauch- 
gasstrom  vorgesehen  ist,  wobei  eine  dieser  Zulei- 
tung  nachgeschaltete  Nass-Rauchgaswaschanlage 
(7)  durch  eine  Verbindungsleitung  (8)  mit  einer 
Strippkolohne  (9)  verbunden  ist,  an  welcher  eine 

Luftzuleitung  (10)  mündet  und  ein  Luftaustritt  (11) 
angeschlossen  ist.  wobei  dieser  Luftaustritt  mit  ein- 
er  Zuleitung  (12)  zum  Ofen  verbunden  ist. 

8.  Anlage  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
5  zeichnet,  dass  zwischen  der  Rauchgasaustrittslei- 

tung  (4)  des  Kessels  (3)  und  der  Eintrittsseite  der 
Nass-Rauchgaswaschanlage  (7)  ein  Reaktionsraum 
(5),  z.B.  mit  Katalysatoren,  zur  Reduktion  der  Stic- 
koxidgase  NOx  angeordnet  ist. 

10  9.  Anlage  nach  Anspruch  7  oder  8,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  zwischen  der  Rauchgaswa- 
schanlage  (7)  und  der  Strippkolonne  (9)  anstelle 
der  Kalkzuleitung  (16)  ein  selektiver  lonentauscher 
(17)  eingebaut  ist,  welcher  über  eine  Verbindungs- 

75  leitung  (14)  mit  der  Strippkolonne  (9)  verbunden  ist, 
an  welcher  eine  Luftleitung  (10)  mündet  und  ein 
Luftaustritt  (11)  angeschlossen  ist,  wobei  dieser 
Luftaustritt  mit  einer  Zuleitung  (12)  zum  Ofen  ver- 
bunden  ist. 
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