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Beschreibung 

Die  vorliegende  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein 
Verfahren  zur  Behandlung  von  schadstoffbeladenen 
Fest  körperparti  kein,  insbesondere  zur  Entfernung 
von  an  den  Festkörperpartikeln  adsorbierten  Schad- 
stoffen,  wie  zum  Beispiel  chlorierten  Kohlenwasser- 
stoffen,  Aromaten,  Dioxinen. 

Die  Emissionen  organischer  Schadstoffe,  insbe- 
sondere  halogenierter  Kohlenwasserstoffe,  konden- 
sierter  Aromaten  und  Dioxine  bereiten  zunehmend 
human-  und  ökotechnische  Probleme.  Die  techni- 
schen  Maßnahmen  zu  ihrer  Abscheidung  und  Zerstö- 
rung  gestalten  sich  bislang  schwierig  und  aufwendig. 

Herkömmliche  Verfahren  sind  für  die  Entfernung 
von  an  Festkörperpartikeln  haftenden  Schadstoffen 
weitgehend  unbefriedigend  und  lassen  sich  grund- 
sätzlich  in  zwei  Verfahrensgruppen  zusammenfas- 
sen,  und  zwar  in  "Abtrennung  der  Schadstoffe"  und  in 
"Zerstörung  durch  physikalisch/chemische/biologi- 
sche  Verfahren". 

Abtrennung  von  Schadstoffen 

Zur  Abtrennung  von  Schadstoffen  aus  Abluft- 
strömen  sind  verschiedene  Verfahren  bekannt,  von 
denen  die  Aktivkohle-  und  die  Elektrofilter-Technik 
am  weitesten  verbreitet  sind.  Dabei  werden  die  abzu- 
reinigenden  Volumenströme  durch  die  Filter  geleitet; 
nach  deren  Sättigung  aufgrund  von  Adsorption  muß 
die  mit  Schadstoffen  belastete  Filtersubstanz  oft  auf 
Sondermülldeponien  endgelagert  werden.  Dabei 
wird  die  Schadstoffproblematik  letztendlich  nur  ver- 
lagert. 

Zerstörung  von  Schadstoffen 

In  vielen  Fällen  ist  eine  thermische  Nachverbren- 
nung  von  schadstoffbelasteten  Festkörperpartikeln 
das  Verfahren  der  Wahl,  da  damit  die  Schadstoffe  in 
harmloses  Kohlendioxid  und  Wasser  sowie  aus- 
waschbaren  Chlorwasserstoff  überführtwerden  kön- 
nen.  Hier  muß  allerdings  ein  Brennstoff  zugegeben 
oder  auf  eine  andere  Weise  Energie  zugeführt  wer- 
den,  was  oft  ein  unwirtschaftliches  und  Ressourcen 
verschwendendes  Verfahren  ist. 

Die  thermische  oder  katalytische  Verbrennung 
ist  aufwendig  und  insbesondere  für  kleinere  Emitten- 
ten  wie  chemische  Reinigungen,  Druckereien  und  an- 
dere  Industriebetriebe,  die  mit  organischen  Lösungs- 
mitteln  und  Aktivkohlefiltern  arbeiten,  unpraktikabel. 
Hier  ist  eine  aufwendige  Rauchgaswäsche  nötig  und 
es  treten  öfter  Korrosionsprobleme  in  den  Anlagen, 
sowie  Vergiftungen  eines  eventuellen  Katalysators 
auf. 

Biologische  Verfahren  zum  Abbau  von  Schad- 
stoffen  an  Festkörperpartikeln  eignen  sich  nur  bei  ei- 
ner  konstanten  und  einfachen  Schadstoffbelastung, 

sowie  insbesondere  zur  Reduzierung  beziehungs- 
weise  Beseitigung  von  Geruchsbelästigungen.  Halo- 
genierte  Kohlenwasserstoffe  werden  von  Mikroorga- 
nismen  in  der  Regel  nur  sehr  langsam  abgebaut  und 

5  eignen  sich  deshalb  nicht  zur  technischen  Umset- 
zung. 

Die  der  vorliegenden  Erfindung  zugrunde  liegen- 
de  Aufgabe  besteht  darin,  ein  Verfahren  zur  Behand- 
lung  von  schadstoffbeladenen  Festkörperpartikeln 

10  anzugeben,  das  als  Alternativlösung  zu  den  bekann- 
ten,  vorstehend  gewürdigten  Verfahren  zu  betrach- 
ten  ist,  und  das  einerseits  eine  deutliche  Verbesse- 
rung  im  Hinblick  auf  die  Abbaurate  des  Schadstoffan- 
teils  erbringt  und  das  andererseits  bezüglich  der 

15  praktischen  Anwendbarkeit  keinen  nennenswerten 
Beschränkungen  unterliegt. 

Die  genannte  Aufgabe  wird  im  Prinzip  dadurch 
gelöst, 
daß  die  Festkörperpartikel  mit  energiereicher  UV- 

20  Strahlung  und  mit  Ozon  oder  Wasserstoffperoxid  be- 
aufschlagt  werden, 
und  daß  die  Festkörperpartikel  mittels  eines  Luft- 
stroms  aufgewirbelt  einem  Reaktorraum  zugeleitet 
werden. 

25  In  vorteilhafter  weiterer  Ausgestaltung  wird  um 
auch  schwerere  Festkörperpartikel  zu  erfassen,  d.h. 
am  Absetzen  im  Reaktorraum  zu  hindern,  dieser  Re- 
aktorraum  partiell,  vorzugsweise  im  Bodenbereich 
mit  einer  Ultraschallquelle  gekoppelt  (Anspruch  2). 

30  Bei  der  UV-Oxidation  von  Schadstoffen  in  mit 
Festkörperpartikeln  beladenen  Abluftströmen  han- 
delt  es  sich  um  ein  physikalisch/chemisches  Verfah- 
ren  zur  Zerstörung  der  Schadstoffe.  Dabei  werden 
diese  Schadstoffe  bei  Umgebungstemperatur  und 

35  Normaldruck  in  Luft  durch  eine  UV-photolytisch  initi- 
ierte  Radikal(ketten)reaktion  oxydativ  abgebaut. 
Hierzu  werden  die  Festkörperpartikel  der  abzureini- 
genden  Abluftströme  mit  UV-Lampen  geeigneter  Lei- 
stung  und  spektraler  Verteilung  bestrahlt.  Die  Reak- 

40  tionsführung  und  Parametereinstellung  muß  darauf- 
hin  optimiert  werden,  daß  als  Endprodukte  nur  unge- 
fährliche  Stoffe  wie  Chlorwasserstoff,  Kohlendioxid 
und  Wasser  entstehen.  Saure  Endprodukte  wie  zum 
Beispiel  Chlorwasserstoff  (HCl)  werden  dann  durch 

45  eine  konventionelle  Naßwäsche  entfernt. 
Das  erfindungsgemäße  Verfahren  ist  letztlich  im 

Gegensatz  zu  den  anderen  bekannten  Verfahren  ap- 
parativ  weniger  aufwendig  und  kann  sich  über  on-li- 
ne-Gasanalytik  und  über  die  Messung  der  UV-Ab- 

50  sorption  selbst  regulieren. 
Eine  Erhöhung  der  Abbaueffizienz  wird  dabei  - 

wie  bereits  erwähnt  -  durch  zum  Beispiel  hochreakti- 
ve  OH-Radikale  aus  der  Photolyse  von  zugesetztem 
Wasserstoffperoxid  (H202)  oder  von  0(1D)  aus  Ozon 

55  erreicht.  Schwerflüchtige  polycyclische  aromtische 
(PAK)  und  chlorierte  (CKW)  Kohlenwasserstoffe,  Fu- 
rane  und  Dioxine,  die  im  wesentlichen  an  Abluft- 
staubpartikeln  beziehungsweise  an  Aktivkohle  haf- 
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ten,  werden  durch  UV-Bestrahlung  der  in  einem  Luft- 
strom  aufgewirbelten  Partikel  beziehungsweise  in 
situ  in  dem  Abluftstrom  abgereinigt. 

Global  betrachtet  leistet  das  erfindungsgemäße 
Verfahren  somit  einen  wesentlichen  Beitrag  zum  Ab- 
bau  von  chlorierten  Kohlenwasserstoffen,  aromati- 
schen  Kohlenwasserstoffen  wie  Benzol,  Toluol  und 
Xylol  (BTX),  polycyclischen  aromatischen  Kohlen- 
wasserstoffen  (PAK),  polychlorierten  Biphenylen 
(PCB),  Dioxinen  und  Furanen.  Die  UV-Oxidation  von 
an  Festkörperpartikeln  haftenden  Schadstoffen  ist 
bei  Zugabe  von  Ozon  ein  für  diese  Substanzklassen 
universell  anwendbares  Verfahren,  das  auch  unter  in- 
stabilen  oder  diskontinuierlichen  Betriebsbedingun- 
gen  als  berührungsfreie  Methode  gute  Ergebnisse 
liefert. 

Ingesamt  erweist  sich  die  UV-Oxidation  dort  als 
von  Vorteil,  wo  sich  eine  Rückgewinnung  des 
Filteradsorbats  nicht  lohnt,  wo  komplexe  Gemische 
von  adsobierten  Schadstoffen  vorliegen,  wo  sich 
schnell  ändernde  Betriebsbedingungen  herrschen 
oder  in-situ  Abbau  berührungsfrei  erfolgen  muß.  Das 
Schadstoffproblem  wird  dabei  nicht  -  wie  beim  Stand 
der  Technik  -verlagert.  Die  genannten  Bedingungen 
treten  zum  Beispiel  in  Schloten  von  Heizkraftwerken 
und  Müllverbrennungsanlagen  auf,  in  denen  Flug- 
asche  zum  Teil  erheblich  schadstoffbelastet  ist  und 
nach  ihrer  Abscheidung  aufwendig  endgelagert  wer- 
den  müßte.  In  vielen  Filtersystemen  der  Chemie  und 
Lösungsmittel  verarbeitenden  Industrie  lohnt  sich  ei- 
ne  Rückgewinnung  der  an  den  Filterpartikeln  haften- 
den  Lösungsmittel-  oder  Schadstoffmoleküle  nicht 
oder  ist  nicht  möglich. 

Gemäß  den  bisherigen  Untersuchungen  und  Er- 
kenntnissen  treten  bei  der  UV-Oxidation  nur  wenig 
Nebenprodukte  auf,  die  zu  dem  besser  biologisch  ab- 
baubar  sind.  Die  Mineralisation  festkörpergebunde- 
ner  Schadstoffe  führt  letztlich  zu  nicht  oder  wenig  to- 
xischen  Abbauprodukten,  wie  Wasser,  Kohlendioxid 
und  Chloswasserstoff,  der  dann  durch  Wäsche  mit 
verdünnter  Natronlauge  aus  dem  anfallenden  Rest- 
gas  entfernt  werden  kann. 

Das  im  Vorstehenden  beschriebene  Verfahren 
soll  im  folgenden  anhand  der  in  der  Zeichnung  darge- 
stellten  Apparatur  nochmals  erläutert  werden: 
In  der  in  der  Fig.  dargestellten  Apparatur  wird  die  mit 
einer  definierten  Menge  an  Schadstoff  beladene  Ak- 
tivkohle  A  in  einem  über  einen  Massendurchflußreg- 
ler  5  einem  Versuchsreaktor  2  zugeführten  Luftstrom 
verwirbelt  und  gleichzeitig  mit  UV-Licht  einer  Queck- 
silber-Hochdrucklampe  3  bestrahlt,  die  vom  Zünd- 
spannungsgerät  1  gezündet  wird.  Der  Versuchsreak- 
tor  2  hat  ein  Volumen  von  1,2  1,  das  effektive  bestrahl- 
te  Volumen  beträgt  150  ml,  bei  einer  Bogenlänge  von 
4  cm  der  Entladungslampe.  Die  verwendete  Queck- 
silber-Hochdrucklampe  3  hat  eine  Ausgangsleistung 
von  150  W. 

Die  bestrahlte  Aktivkohle  A  wurde  nach  Beendi- 

gung  des  Versuchs  aus  dem  Versuchsreaktor  2  mit  3 
ml/g  Schwefelkohlenstoff  extrahiert  und  mittels  eines 
Gaschromatographen  analysiert..  Um  eine  Verfäl- 

5  schung  der  Meßergebnisse  durch  in  die  Abluft  austre- 
tenden  abgedampften  Schadstoff  zu  verhindern, 
wurde  die  Abluft  in  einem  CS2-Wäscher  6  extrahiert 
und  analysiert. 

Mit  Perchlorethylen  beladene  Aktivkohle  wurde 
10  auf  diese  Weise  bestrahlt,  wobei  Abbauraten  von 

über  90  %  erreicht  wurden.  Diese  Abbauraten  bezie- 
hen  sich  auf  die  Menge  der  untersuchten  Substanz 
nach  der  Bestrahlung  im  Vergleich  zur  unbestrahlten 
Probe.  Hier  bietet  sich  Benzol  an,  das  bei  den  hierun- 

15  tersuchten  Verweilzeiten  von  unter  10  Sekunden 
praktisch  nicht  abgebaut  wird.  Wird  mit  Benzol  bela- 
dene  Aktivkohle  im  Luftstrom  verwirbelt  und  unter 
gleichen  Bedingungen  wie  oben  beschrieben  etwa  1  0 
Minuten  bestrahlt,  so  wird  etwa  40  %  des  adsorbier- 

20  ten  Benzols  abgebaut.  Bei  Zugabe  von  Ozon  erfolgt 
eine  noch  effizientere  Oxidation  aufgrund  der  Photo- 
dissoziation  von  03  zu  02  und  elektronisch  angereg- 
ten  Sauerstoffatomen  0(1D)  nach  Anregung  der 
Hartley-Bande  bei  250  nm  durch  die  Quecksilberlam- 

25  pe.  Die  0(1D)-Atome  oxidieren  (chlorierte)  Kohlen- 
wasserstoffe  extrem  effizient  und  reagieren  nahezu 
bei  jedem  Stoß.  Für  Benzol  an  Aktivkohle  wird  bei  1  0 
Minuten  Bestrahlungszeit,  150  W  Lampenintensität 
und  ^  1  %  03  eine  Abbaurate  von  über  90  %  erreicht. 

30  Die  03-Konzentration  wurde  absolut  über  UV-Ab- 
sorption  bei  250  nm  gemessen. 

Auch  chlorierte  Aromaten,  wie  etwa  Chlorbenzol 
oder  Chlornaphtalin  zeigen  ähnliche  Abbauraten  bei 
den  beschriebenen  Verweilzeiten.  Die  Versuche  zei- 

35  gen  auch,  daß  bei  höheren  Lampenintensitäten  kür- 
zere  Verweilzeiten  erreichbar  sind. 

Um  mit  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren  auch 
schwerere  Festköperpartikel  behandeln  zu  können, 
ist  der  Versuchsreaktor  2  in  ein  Ultraschallbad  4  ge- 

40  stellt.  Damit  wird  verhindert,  daß  diese  schwereren 
Festkörperpartikel  gegebenenfalls  am  Boden  des 
Versuchsreaktors  2  anbacken. 

Die  Wirbelschicht-UV-Oxidation  von  an  Festkör- 
peroberflächen  adsorbierten  Schadstoffen  stellt  im 

45  Vergleich  zu  herkömmlichen  Methoden  eine  deutli- 
che  Verbesserung  dar.  Einerseits  kann  der  Schad- 
stoffabbau,  zum  Beispiel  in  Schloten  von  Müllver- 
brennungsanlagen  oder  Heizkraftwerken  in  situ  er- 
folgen,  so  daß  eine  kostspielige  Endlagerung  der  Fil- 

50  terstäbe  als  Sondermüll,  und  somit  eine  bloße  Verla- 
gerung  des  Schadstoffproblems  entfällt.  Anderer- 
seits  kann  das  Verfahren  verwendet  werden,  um 
schadstoffbelastete  Aktivkohlefilter,  wie  sie  zum  Bei- 
spiel  in  Perchlorethylen  und  BTX  (Benzol,  Tolu  ol,  Xy- 

55  lol)  verarbeitenden  Betrieben  auftreten,  zu  entgiften. 
Bei  der  hier  beschriebenen  Methode  handelt  es 

sich  um  ein  physikalisch-chemisches  Verfahren,  das 
bei  Umgebungstemperatur  genauso  angewandt  wer- 
den  kann  wie  bei  höheren  Temperaturen  und  im  all- 
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gemeinen  bei  Atmosphärendruck  arbeitet. 
Der  physikalisch/chemische  Prozeß  selbst  spielt 

sich  dabei  wie  folgt  ab: 

~  250  nm ( 0 1 0 )  

zur  Behandlung  schwerer  und  am  Reaktorraum 
anhaftender  Festkörperpartikel, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Reaktorraum  zumindest  partiell  mit  Ul- 
traschallwellen  beaufschlagt  wird. 

Claims 

0  +  RH 

0  +  RCl 

R00H 

10 
OH*  +  R  ' 

0C  L 15 

20 

RO'  +  OH 
25 

A  process  for  the  treatment  of  solid  particles  la- 
den  with  organic  contaminants  for  removal  of  the 
contaminants,  particularly  chlorinated  hydrocar- 
bons,  aromates,  and  dioxins,  the  process  com- 
prising  the  steps  of  subjecting  the  solid  particles 
to  one  of  ozone  and  hydrogen  peroxide,  applying 
UV  radiation  to  the  solid  particles,  agitating  the 
solid  particles  by  means  of  an  airflow,  and  pass- 
ing  the  solid  particles  into  a  reactor  space. 

The  process  according  to  Claim  1, 
for  the  treatment  of  solid  particles,  which  are 
heavy  and  which  adhere  to  the  reactor  space, 
wherein  the  reactor  space  is  acted  upon  at  least 
partially  by  supersonic  waves. 

Es  bildet  sich  vermutlich  eine  Radikalkettenreak- 
tion  aus,  da  mehr  Radiakle  durch  die  Reaktionen  ent- 
stehen  als  eingesetzt  wurden.  Die  weitere  Oxidation  30 
bis  zur  Mineralisierung  zu  H20,  C02  und  HCl  sind 
noch  nicht  im  Detail  bekannt.  In  Gegenwart  von  H20 
erfolgt  Hydrolyse  der  gebildeten  Fragmente  zu  C02 
und  HCl. 

Es  zeigte  sich,  daß  man  durch  Trocknung  der  35 
Festkörperpartikel  durch  die  man  eine  Erhöhung  der 
Zahl  der  aktiven  Oberflächenplätze  und/damit  der  re- 
aktionsfähigen  Moleküle  erhält,  die  Abbaueffizienz 
deutlich  verbessert.  Dies  zeigt,  daß  die  photooxidati- 
ve  Mineralisierung  von  an  Festkörperpartikeln  adsor-  40 
bierten  Schadstoffen  im  wesentlichen  an  der  Ober- 
fläche  und  nicht  in  der  Gasphase  stattfindet. 

Patentansprüche  45 

1.  Verfahren  zur  Behandlung  von  mit  organischen 
Schadstoffen  beladenen  Festkörperpartikeln, 
zwecks  Entfernung  von  Schadstoffen,  insbeson- 
dere  chlorierten  Kohlenwasserstoffen,  Aroma-  so 
ten,  Dioxinen, 
wobei  die  Festkörperpartikel  mit  energiereicher 
UV-Strahlung  und  mit  Ozon  oder  Wasserstoff- 
peroxid  beaufschlagt  werden, 
und  wobei  die  Festkörperpartikel  mittels  eines  55 
Luftstroms  aufgewirbelt  einem  Reaktorraum  zu- 
geleitet  werden. 

Revendications 

1.  Procede  pour  le  traitement  de  particules  de  soli- 
des  charges  de  substances  nocives  organiques, 
dans  le  but  d'eliminer  des  substances  nocives, 
notamment  hydrocarbures  chlorures,  aromates, 
dioxines, 
les  particules  de  solides  etantsoumis  aux  rayons 
ultra-violets  riches  en  energie  et  ä  l'ozone  ou  ä 
l'eau  oxygenee, 
et  tourbillones  par  un  courant  d'air  et  diriges  vers 
un  enceinte  du  reacteur. 

2.  Procede  selon  revendication  1, 
pour  le  traitement  de  particules  de  solides  lour- 
des  et  adherentes  ä  l'enceinte  du  reacteur, 
characterise  par 
le  fait  que  l'enceinte  du  reacteur  est  alimente  -  au 
moins  partiellement  -  de  sondes  ultra-sonores. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1, 

4 
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