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Gegenstand der vorliegenden Studie ist ein im Juli 2002 zum Patent angemeldetes Verfahren 

zur bromgestützten Hg-Abscheidung aus den Abgasen von Verbrennungsanlagen. 

 

Das neuartige hocheffektive Verfahren arbeitet kostengünstig, da es keine größere Nachrüst-

Investition und nur geringe Mengen an bromhaltigen Zusätzen (Eindüsung in den Feuerraum) 

erfordert. Bei optimierter Anwendung kann eine nahezu 100 %ige Quecksilberabscheidung 

erzielt werden, sowohl in kleineren Anlagen mit einem Rauchgasvolumenstrom von nur ca. 

15.000 m³ i. N. tr./h (z. B. Klärschlamm-Verbrennung) wie in Anlagen mit ca. 50.000 m³ i. N. tr./h 

(z. B. Sonderabfall-Verbrennung) oder ca. 150.000 m³ i. N. tr./h (z. B. Haus- und Gewerbemüll-

Verbrennung) bis hin zu kohlegefeuerten Großkraftwerken mit z. B. 2 … 3 Mio m³ i. N. tr./h. Im 

Übrigen lassen sich gelegentliche Hg-Konzentrationsspitzen durch zügigen Reglereingriff (Er-

höhung des „Brom“-Angebots) gut beherrschen, sofern die in die Verbrennungsanlage einge-

tragenen „versteckten Hg-Mengen“ nicht übergroß sind.  

 

Die Diskussion über eine langfristige Minderung von Hg-Emissionen (Begrenzung der Hg-

Frachten) sowie über eine angemessene und praktikable Kontrolle (beispielsweise mit Hilfe 

kontinuierlicher oder halbkontinuierlicher Hg-Messgeräte) verliert angesichts des hocheffektiven 

und zugleich kostengünstigen Verfahrens an Brisanz, sowohl aus Sicht der technischen 

Machbarkeit wie auch aus Kostensicht.  

 

Vosteen Consulting GmbH verfügt von Seiten der Bayer Industry Services GmbH, Leverkusen, 

über eine Generallizenz des Verfahrens *) und berät hinsichtlich optimierter Anwendung und 

Nutzung.  

 

 

Prof. Dr.-Ing. Bernhard W. Vosteen    Köln, den 22. April 2004 

 (Vosteen Consulting GmbH)       

 

 

*)�� Vosteen., B., Beyer, J., Bonkhofer, T.-G., Pohontsch, A., Kanefke, R., Nolte, M. et al.:  

³9HUIDKUHQ�]XU�4XHFNVLOEHUDEVFKHLGXQJ�DXV�5DXFKJDVHQ“, deutsche Offenlegungs-

schrift DE 100233173 A1 (Anmelder: BAYER AG, 22. 7. 2002), siehe 

http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=CA2435474 
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The study is reporting on a new mercury abatement process, based on bromine injection into 

the hot flue gases from waste incineration and power generation plants. The highly effective 

process for mitigating mercury from incineration flue gases was applied for patent in July 

2002.**)  

 

Vosteen Consulting GmbH, Cologne, holds a general licence from BAYER Industry Services, 

Leverkusen, and is ready to solve mercury mitigation problems in cooperation with interested 

customers and to grant sub licences, based on the pending patent. 

 

Bromine injection for mercury mitigation has been extensively investigated by Bayer Industry 

Services GmbH in cooperation with Vosteen Consulting GmbH for application in waste incinera-

tion and coal combustion, and a number of demonstrations have taken place in hazardous 

waste incinerators (Bayer Industry Services GmbH, Leverkusen, Germany), as well as in indus-

trial PC-fired power station boilers (BAYER AG, Uerdingen, Germany), and in two fluidized bed 

boilers for communal sewage sludge (Emschergenossenschaft, Essen/Bottrop, Germany), all 

tests designed and evaluated by Vosteen Consulting GmbH. 

 

 

 

Prof. Dr.-Ing. Bernhard W. Vosteen    Cologne, April 22nd, 2004 

 (Vosteen Consulting GmbH)      
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**)  Vosteen, B., Beyer, J., Bonkhofer, T.-G., Pohontsch, A., Kanefke, R., Nolte, M. et al.:  

“Process for Removing Mercury from Flue Gases”, US patent application US 2004/001 

358 911 A1 (applicant: BAYER AG), Publication info: CA2435474 - 2004-01-22, see: 

http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=CA2435474 
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Man unterscheidet zwischen metallischem Quecksilber Hgmet (andere Bezeichnungen: Hg0, 

Hgel) und anorganisch bzw. organisch gebundenem Quecksilber. Beim anorganisch gebunde-

nen Quecksilber geht es um das ein- und zweiwertige Quecksilber Hg+ bzw. Hg++, d.h. das so 

genannte ionische Quecksilber Hgion = Hg+ + Hg++ in anorganischen Verbindungen (andere 

Bezeichnungen: Hgox, oder Hg2+). Beim organisch gebundenen Quecksilber geht es um das 

Hgorg in Verbindungen wie Methylquecksilber (MeHg), Phenylquecksilberoleat.  

Quecksilberdämpfe sind hochgiftig. Dies gilt für das gasförmige chlorierte Quecksilber HgCl2, 

mehr noch für das gasförmige metallische Quecksilber Hgmet und ganz besonders für das orga-

nisch gebundene Quecksilber wie z. B. MeHg, vgl. Dalton ���. Auf Grund der Thermolyse der 

organischen Quecksilberverbindungen (Zersetzung) und Verbrennung der Organik im Feuer-

raum findet man aber in den Abgasen von Verbrennungsanlagen praktisch kein organisch ge-

bundenes Quecksilber mehr.  

Nach Thermolyse und Verbrennung bei hoher Temperatur liegt das Quecksilber zunächst als 

Hgmet vor. Anorganische Hg-Verbindungen wie das gut wasserlösliche und auch gut adsorbier-

bare HgCl2 oder HgBr2 bilden sich erst im Verlauf der Rauchgasabkühlung (im Abhitzekessel) 

durch Reaktion mit anderen Rauchgasbestandteilen wie z. B. mit „Chlor“ und ggf. auch „Brom“. 

Das ionische Quecksilber Hgion = Hg+ + Hg++ dürfte nach der Rauchgasabkühlung, d.h. am 

Kesselende überwiegend als das stabilere zweiwertige Hg++ vorliegen. Meist geht man in den 

Kesselrohgasen (am Kesselende / vor der Rauchgasreinigung) – neben metallischem 

Quecksilber Hgmet – von ionischem Quecksilber in halogenierter Form HgX2 (vorzugsweise 

HgCl2) aus.  

Im Hinblick auf die Giftigkeit von Hgmet einerseits und von Hgion in halogenierter Form anderer-

seits hat der Gesetzgeber eine maximale Arbeitskonzentration von cHg, MAK = 100 µg/m³ festge-

legt. Für das äußerst giftige „organische Quecksilber“ wie MeHg ist die maximale Arbeitskon-

zentration sogar auf den noch niedrigeren Wert von nur cHg org, MAK = 10 µg/m³ begrenzt. Der 

Gesamtgehalt gasförmigen und (ad- oder chemisorptiv) partikelgebundenen Quecksilbers Hgges 

= Hgmet + Hgion + Hgpart ist in Deutschland im emittierten Reingas auf 30 µg/Nm³ tr. (11 Vol.-% 

O2 tr.) als max. zulässiger Tagesmittelwert begrenzt, gemäß 17. BImSchV in der Fassung vom 

14. August 2003, vgl. 7DEHOOH����. Das partikelgebundene Hgpart spielt dabei wegen der eben-

falls geforderten weitgehenden Staubabscheidung emissionsseitig nur eine untergeordnete 

Rolle. 

Man könnte sich durch Einatmen der Luft in Nähe des Kamins einer Verbrennungsanlage kaum 

eine Quecksilbervergiftung zuziehen (zulässiger Tagesmittelwert < MAK-Wert). Größer erschie-

ne diese Gefahr bei unsachgemäßem, d.h. fahrlässigem Umgang mit flüssigem Quecksilber 
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Hgmet
 oder mit Quecksilbersalzen in einem unbelüfteten Raum, denn bei einer Raumtemperatur 

von 20 °C liegen die Sättigungskonzentrationen an Hgmet bzw. Hgion in der Raumluft um eine bis 

zwei Zehnerpotenzen über dem MAK-Wert, vgl. $EELOGXQJ� ���. Quecksilber ist weniger ein 

Problem akut überhöhter Konzentrationen in der lokalen Umgebungsluft als ein Problem der 

insgesamt emittierten Hg-Frachten, d.h. der langfristigen „Bioakkumulation in der Nahrungsket-

te“. 

Das aus Abfallverbrennungsanlagen, Kohlekraftwerken oder anderen thermischen Prozessen 

mit den (teil-)gereinigten Verbrennungsabgasen emittierte Quecksilber wird nämlich auf Grund 

der in Summe bedrohlichen Gesamtfracht (in den USA beispielsweise ca. 45 Mg Hg/a) trotz 

niedriger Reingaskonzentrationen auf Dauer zum toxikologischen Problem, da sowohl das was-

serlösliche Hgion (nach seinem vergleichsweise kurzen Weg durch die erdnahe Atmosphäre: 

Auswaschung im Nahbereich der Emissionsquelle) wie auch das nahezu wasserunlösliche 

Hgmet (nach seinem langen Weg durch die Troposphäre: Oxidation des Hgmet beispielsweise 

durch dort verfügbare Halogen-Radikale X zum wasserlöslichen HgX2 mit nachfolgender Aus-

waschung im Fernbereich) irgendwann in die Nahrungskette der Tiere und später auch des 

Menschen gelangen.  

Maßgebend sind die drei folgenden Fakten: a) Quecksilber verbleibt langzeitig im Kreislauf zwi-

schen Erdoberfläche und Atmosphäre („Fehlen einer effektiven Hg-Senke“); b) neben dem Hg-

Auswurf aus Vulkanen wird durch menschliche Aktivitäten zusätzlich Quecksilber mobilisiert und 

erhöht die zur Zeit noch sehr niedrige Hg-Konzentration in diesem Kreislauf langfristig mehr und 

mehr; c) die Bioakkumulation führt zu einer Hg-Aufkonzentrierung um viele Zehnerpotenzen in 

der Nahrung wie z.B. in Süßwasserfischen und einer organischen Hg-Bindung (Fettbindung). 

Angesichts der Giftigkeit des Quecksilbers ist dies langfristig besorgniserregend. Man hat des-

halb in den vergangenen Jahren die Emissionsgrenzwerte (Konzentrationen) mehr und mehr 

unter die MAK-Werte abgesenkt; jedoch geht es letztlich nicht um Konzentrationen, sondern um 

die in Summe emittierten Frachten. In den USA, wo man zur Rauchgasreinigung bisher aller-

dings weniger getan hat, will man zukünftig die aus Kohlekraftwerken und sonstigen Verbren-

nungsanlagen mit den großen Volumenströmen – trotz meist geringer Konzentrationen – in 

Summe emittierten Frachten drastisch herabsetzen. Beim Hinweis auf Hg-Restemissionen aus 

Kraftwerken ist zu beachten, dass in Deutschland schon heute etwa die Hälfte (50 – 60 %), 

mitunter sogar die Hauptmenge (85 %) des kohle- oder abfallseitigen Hg-Inputs in bestehenden 

Rauchgasreinigungsanlagen abgefangen wird. Im Fall von Abfallverbrennungsanlagen liegt der 

Hg-Abscheidegrad im allgemeinen > 95 %.  

 

 

 

*) Beispiele: Hg+ wie das instabile Hg2Cl2 bzw. Hg++ wie das vergleichsweise stabilere HgCl2, HgBr2, aber auch wie HgO, 

HgS, HgSO4, Hg(NO3)2 .  
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Eine weitere Verbesserung der Hg-Abscheidung interessiert insbesondere bei der Mono- 

und/oder Co-Verbrennung Hg-reicher Massenabfälle wie den kommunalen Klärschlämmen (KS) 

oder wie der Autoshredder-Leichtfraktion (ShLf).  

Die direkte oder indirekte Ausbringung von kommunalen Klärschlämmen durch „landwirtschaft-

liche Nutzung“, „Kompostierung“ oder von anderen quecksilberreichen Abfällen durch „Direkt-

Deponierung“ führt, sofern das Quecksilber nicht in hochstabiler Form (z.B. als HgS, Hg-TMT-

Komplex) vorliegt, über kurz oder lang zu einer 100 %igen Hg-Freisetzung in die Umwelt und ist 

deshalb auf Dauer untragbar *), wenn man den oben beschriebenen Hg-Kreislauf und die Bio-

akkumulation einbezieht. 

 

 

 

 

*) Zitat aus Carpi E F8E , E G
E : 
„We studied the fate and atmospheric emission of mercury (Hg) from soil amended with municipal sewage sludge using 

a Teflon dynamic flux chamber. A sunlight-mediated, H IKJLH M N  reduction of oxidized Hg to volatile elemental mercury (Hgo) 

resulted in the atmospheric transport of Hg from land-applied sludge. The reduction of oxidized Hg to Hgo occurred in a 

shallow, surface layer of soil (<0.5 cm), where light penetration was possible. Sludge application increased soil Hgo 

emission by 1 - 2 orders of magnitude, to a daily average emissions rate of ~100 ng m-2 hr-1 greater than background. In 

the United States and Europe, municipal sewage sludge application to land may be responsible for the flux of ~ 5 x 106 

g yr-1 of Hgo to the atmosphere. Considering that municipal sewage sludge is used extensively as a soil amendment 
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worldwide, the land application of sewage sludge warrants further study as a global source of atmospheric Hg. This 

research calls into question the stability of any land application of Hg-contaminated materials; all surface application of 

Hg waste represents a potential source of atmospheric Hgo. 

In an effort to identify the effect of municipal sewage sludge application on mercury (Hg) concentrations in soil, we 

studied the contamination of sludge-amended soil with inorganic and methyl Hg and the emission of these contaminants 

to the atmosphere using a Teflon dynamic flux chamber. The routine application of municipal sewage sludge to cropland 

significantly increased both total and methyl Hg in surface soil from 80 to 6100 µg kg-1 and 0.3 to 8.3 µg kg-1, respec-

tively. Both inorganic and methyl Hg were transported from the sludge/soil matrix to the environment by emission to the 

atmosphere, however, there was no indication of Hg transport in limited soil water lysimeter experiments. Our data from 

soil amended with municipal sewage sludge represent the first quantitatively measured terrestrial source of methyl 

mercury (MeHg) to the atmosphere. Sludge-amended soil emitted an average of 12 to 24 pg m-2 h-1 of monomethyl Hg 

and ~100 ng m-2 h-1 of elemental mercury (Hgo) to the atmosphere. A simple dispersion model suggests that sludge-

amended soil may increase regional atmospheric MeHg concentrations by ~5%. These data highlight the need for 

further research to quantify the transport of Hg from sludge-amended soil and identify the sources of MeHg in the at-

mosphere.”  

OQP;PSR T U�VSW�XZY
[ \
: Daily average fluxes of Hgo (blue) and MeHg (red) from soil at 2 background forest sites, one 

sludgeamended forest site, and one sludge-amended open-field site in Oak Ridge, Tennessee, 

USA. Elevated fluxes over the open-field site were more highly correlated with solar radiation than 

soil temperature. 
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 Einheit 
Tagesmittelwert 

 (1/2 h-Mittelwert) 

Gesamtstaub mg/Nm³ tr. **) 10 (30) 

Gesamtkohlenstoff Corg. „ 10 (20) 

gasf. anorg. Chlorverbindungen als HCl „ 10 (60) 

gasf. anorg. Fluorverbindungen als HF „ 1 (4) 

Schwefeldioxid und -trioxid als SO2 „ 50 (200) 

Stickstoffmonoxid und -dioxid als NO2 „ 200 (400) 

Kohlenmonoxid CO „ 50 (100) 

Cd + Tl „ 0.05 *) 

Quecksilber und seine Verbindungen als Hg „ 0,03 (0,05) 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn  „ 0,5 *) 

As, Benzo(a)pyren, Cd, Co, Cr  „ 0,05 *) 

Dioxine/Furane (TEQ) ng/Nm³ tr. **) 0.1 *) 

  
*)  max. Mittelwert über jeweiligen Probenahmezeitraum 

**) Die Emissionsgrenzwerte beziehen sich auf einen Volumengehalt an Sauerstoff  im Abgas von 11 vom 
Hundert (Bezugssauerstoffgehalt). Soweit ausschließlich  gasförmige Stoffe, die bei der Pyrolyse oder 
Vergasung von Abfällen entstehen, beträgt  der Bezugssauerstoffgehalt 3 vom Hundert. 

  7DE��������� hEHUVLFKW��EHU�HLQLJH�(PLVVLRQVJUHQ]ZHUWH�GHU�����%,P6FK9��6WDQG������
$XJXVW�������±�7DJHVPLWWHOZHUWH�E]Z��+DOEVWXQGHQPLWWHOZHUWH�

�
Von den 2,5 Mio. Mg/a an Klärschlamm-Trockensubstanz (KS-TS) in der Bundesrepublik gin-

gen im Jahr 1998 

  - 31,7 % als Dünger und Bodenverbesserer in die Landwirtschaft 

   -  7,2 % als Bodenverbesserer in den Landschaftsbau (Tagebau) 

  - 18,5 % in die Kompostierung 

  -  8,3 % auf Deponien 

  - 16,0 % in die Klärschlammverbrennung 

     (Rest offen) 

Die Verteilung hat sich inzwischen etwas zu Ungunsten von (direkter) Deponierung verändert. 

Ein weiterer Rückgang der Deponierung wird erwartet (vgl. $EELOGXQJ���� aus ���),�denn die 

Abfallablagerungsverordnung von 2001 ��� gibt in Deutschland ab 2005 vor, dass nur noch sol-

che Abfälle deponiert werden, deren Glühverlust GV < 5 % bzw. deren organischer Gesamtkoh-

lenstoff-Gehalt TOC < 3 % ist. Das gilt aber nicht nur für Klärschlämme. �
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Da Schadstoffanreicherungen in Luft und Boden befürchtet werden, steht auch die bisher eher 

noch ansteigende landwirtschaftliche Verwertung gefaulter Klärschlämme in Diskussion. Es 

handelt sich dabei zwar um die billigste Verwertungsvariante („kürzester Entsorgungsweg“). In 

einigen Bundesländern wird aber der Ausstieg aus der landwirtschaftlichen Nutzung angestrebt 

Dem oben beschriebenen Gesichtspunkt der direkten Hg-Freisetzung schenkt man dabei aller-

dings bisher wenig Beachtung. Die Diskussion muss berücksichtigen, dass die landwirtschaftli-

che Nutzung von Klärschlämmen um den Faktor 10 und die (direkte) Deponierung um mindes-

tens den Faktor 5 kostengünstiger ist und bleibt als die Klärschlamm-Verbrennung.  
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Die Co-Verbrennung von Nass-Klärschlämmen in Kohle-Kraftwerken erscheint im Vergleich 

kostengünstig, da nur relativ geringe Investitionen erforderlich sind, die Co-Verbrennung von 

Trocken-Klärschlämmen ist wegen der Investitionen für eine Trocknung ebenfalls nicht billig. 

Gleiches gilt für die Nutzung von voll getrocknetem Klärschlamm als Brennstoffsubstitut für 

Kohle oder Heizöl in Zementwerken, denn für die erforderliche Volltrocknung des Klärschlamms 

(TS > 90 %) fallen erhebliche Investitionen und später auch Betriebskosten an. Die Co-

Verbrennung mit Hausmüll (dispergierter Filterkuchen) in bestehenden Müllheizkraftwerken 

(MHKW) oder in Verbrennungsanlagen für Spezialabfälle (z.B. Co-Verbrennung mit der heiz-

wertreichen Autoshredderleichtfraktion) ist vergleichsweise kostengünstig; allerdings stellt sich 

die Frage, ob in MHKW nach 2005 noch größere Co-Verbrennungskapazitäten bereitstehen 

werden. In näherer Zukunft wird sich der Anteil der Mono- und Co-Verbrennung auf geschätzte 

35 - 40 % erhöhen. Langfristig würde er sich allerdings noch wesentlich vergrößern müssen, 

sollte man sich politisch zu einem Verbot der landwirtschaftlichen Klärschlammnutzung durch-

ringen.  
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Inzwischen wurden die Co-Verbrennungskapazitäten in Kraftwerken landesweit stark erhöht, so 

dass Mono-Verbrennungsanlagen für Klärschlämme und andere Hg-reiche Abfälle zurzeit teil-

weise noch das Problem haben, ihre Kapazität auszulasten. Zukünftig jedoch wird die Kapazität 

bestehender Mono-Verbrennungsanlagen bei weitem nicht ausreichen.  

Einige Teilprobleme der Mitverbrennung von Klärschlämmen in Kohle-Kraftwerken wie auch in 

Zementwerken lassen sich anhand von Vergleichen der Klärschlamm-Inhaltsstoffe mit einer 

durchschnittlichen deutschen Steinkohle (Ruhrkohle) unmittelbar erkennen, vgl. $EELOGXQJHQ�
���D�XQG����E. Man beachte in diesen Abbildungen die logarithmische Teilung der Ordinate. 

Der angeführte Brennwert Ho (Heizwert Hu = 0,93 * Ho) bezieht sich auf die Klärschlamm-

Trockensubstanz (TS = 100 %).  
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Industrieller Rohschlamm
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Ein besonderes Problem betrifft den gegenüber Kohle vergleichsweise hohen Quecksilbergehalt 

der Klärschlämme (normalerweise 1 - 2 mg/kg TS, gelegentlich höher), sei dieser nass oder 

getrocknet, denn Hg verbleibt bei schonender Trocknung in der Trockensubstanz, vgl. $EELO�
GXQJ� ���; Trocknungsversuche von Vosteen an indirekt beheizten Tauchscheiben- und 

Drehtrommeltrocknern mit industriellen Klärschlämmen der BAYER AG führten in 1994 zum 

gleichen Ergebnis /��.  

Auch andere Massenabfälle wie die zur Co-Verbrennung anstehende Autoshredder-

Leichtfraktion (ShLf) haben einen ungleich höheren Quecksilbergehalt (wie auch Chlorgehalt) 

als Steinkohle, vgl. $EELOGXQJ����.  
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Ähnlich wie die Rauchgasreinigung von Abfallverbrennungsanlagen sollte auch die Rauchgas-

reinigung eines Kohlekraftwerks dem durch Hg-reiche Abfälle erhöhten Hg-Eintrag in besonde-
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rem Maße gewachsen sein. Eine angemessene Hg-Abscheidung wurde bisher durch die Mi-

schungsregel der 17. BImSchV sichergestellt, weil diese zwischen den Grenzwerten der 17. 

BImSchV (Abfall-Verbrennung) und den „Nulllastwerten“ des Kraftwerks (Konzentration am 

Kamin bei reiner Kohleverbrennung) entsprechend dem Anteil der Abfälle an der „Feuerungs-

wärmeleistung“ anteilig mittelte. Auf die Nulllastwerte des jeweiligen Kraftwerks wurde deshalb 

Bezug genommen, weil die 13. BImSchV („Großfeuerungsanlagen-Verordnung“) früher keinen 

Hg-Grenzwert enthielt, zumal die rein kohlebedingten Werte von meist nur ca. 10 + 5 µg 

Hg/Nm³ tr. im allgemeinen gegenüber dem Grenzwert der 17. BImSchV vergleichsweise niedrig 

liegen. Diese unter dem Gesichtspunkt logischer Abstimmung von Abfall- und Kohleverbren-

nung sinnfällige Vorgehensweise führte aber zu Problemen wie z. B. der Vorgabe eines untrag-

bar geringen Hg-Grenzwerts für das Kraftwerk.  

Die 17. BImSchV in ihrer neuen Fassung (Stand 14. August 2003) enthält zwar noch immer die 

Mischungsregel; diese bezieht sich nunmehr aber auf die neue EU-Grenzwertfestlegung für 

Kraftwerke von (in Deutschland) 30 µg Hg/Nm³ tr., sonst sogar 50 µg Hg/Nm³ tr. (Richtlinie 

2000/76/EG vom 4. Dezember 2000). Angesichts der enormen Rauchgasvolumenströme der 

Großkraftwerke ist die Anhebung vom Nulllastwert auf erlaubte 30 µg/Nm³ tr. eine enorme Er-

leichterung („Hg-Freiraum“) für die Co-Verbrennung Hg-reicher Abfälle.  

Aus Sicht des eingangs beschriebenen langfristigen Hg-Problematik und nicht zuletzt im Hin-

blick auf dessen aktuelle Wahrnehmung in den USA (Einschränkung des Verzehrs von Süß-

wasserfischen, Verabreichung von Selen-Tabletten als Schutz vor Hg-Akkumulation im Körper) 

ist jedoch eine kritische Diskussion der neuen Grenzwertfestlegungen unumgänglich, so erleich-

ternd es zunächst auch sein mag, die Vorgaben der Abfallverordnung bzgl. der Entsorgung 

organikareicher Abfälle durch Coverbrennung in Kraftwerken erfüllen zu können. Es geht dabei 

um die praktikable Abstimmung von Hg-Konzentrationen und Hg-Frachten, einschließlich zuge-

höriger praktikabler Kontrollmöglichkeiten.  

Ein anderes, rein technisches Problem der Coverbrennung betrifft – insbesondere im Fall indus-

trieller Klärschlämme – den mitunter hohen Chloridgehalt der Abfälle; die Sorge gilt der gefürch-

teten Hochtemperatur-Unterschicht-Chlorid-Korrosion (Lochfraß infolge lokaler Freisetzung von 

Chlor durch SO2, d.h. Sulfatisierung der Chloride, und Abtrag der schützenden Eisenoxidschicht 

als flüchtiges FeCl2) an den hochtemperierten Überhitzerheizflächen von Kraftwerkskesseln. 

Aber auch die KS-typischen hohen Asche-, Phosphor-, Cadmium- und Zink-Gehalte usw. von 

Klärschlämmen sind zu berücksichtigen, z.B. im Hinblick auf die spätere Verwendung der Flug-

aschen im Betonbereich.  

Aus energetischer Sicht ist für die Brennstoffsubstitution im Kohle-Kraftwerk wie auch im Ze-

mentwerk eigentlich nur getrockneter Klärschlamm interessant, denn nur ein teil- oder vollge-

trockneter Klärschlamm verfügt über einen höheren Heizwert, vgl. $EELOGXQJ����. Rohschläm-
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me (Glührückstand GR ca. 20 … 30 %) wie auch die besser entwässerbaren Faulschlämme 

(Glührückstand GR ca. 45 … 55 %) enthalten – nach herkömmlicher mechanischer Entwässe-

rung z. B. mittels Zentrifuge und/oder Filterpresse – noch immer relativ viel Filterkuchen-Wasser 

und haben deshalb einen sehr niedrigen Heizwert Hu (bezogen auf den nassen Filterkuchen), 

vgl. die drei markierten Punkte in dieser Abbildung.  
 

Hu eines auf Zentrifuge entwässerten industriellen Rohschlamms

Hu eines auf Zentrifuge / Filterpresse entwässerten kommunalen Faulschlamms

Hu eines voll getrockneten kommunalen Faulschlamms
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Aus den verschiedenen Gründen wird meist nur ein geringer Brennstoffanteil << 10 % der Feue-

rungswärmeleistung eines Kraftwerks (errechnet mit dem Heizwert Hu der Trockensubstanz) 

durch Nass-Klärschlamm ersetzt, obwohl die 17. BImSchV bis zu 25 % zulässt, ohne das Kraft-

werk genehmigungsrechtlich als Ganzes zu einer Abfallverbrennungsanlage zu machen. Im 

Vordergrund einer Mitverbrennung von Nassklärschlämmen steht also weniger der Aspekt einer 

„energetischen Nutzung“ als der Aspekt der Entsorgung.  

Der durch coverbrannte Klärschlämme und andere Hg-reiche Abfälle erhöhte Hg-Input müsste 

unseres Erachtens auch bei thermisch geringen Anteilen zu angemessenen Zusatzmaßnahmen 

bei der Rauchgasreinigung eines Kraftwerks führen. Der Minderung von Hg-Emissionen durch 

geeignete Verfahren der Rauchgasreinigung kommt deshalb nach wie vor große Bedeutung zu, 

vgl. Übersicht zu den bestehenden Verfahren in der vorausgegangenen Studie des Landesum-

weltamtes Nordrhein-Westfalen von Hocquel ������ ����. Die bisher verfügbaren Hg-

Minderungstechniken bedingen häufig eine erhebliche Zusatzinvestition und sind teuer im Be-

triebsmittelverbrauch, insbesondere dann, wenn es um einen hohen Hgges-Abscheidegrad geht.  
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Für eine nahezu vollständige Restentquickung von Kraftwerksrauchgasen rechnet man heute in 

den USA mit einem Bedarf von bis zu 500 mg PAC/Nm³ tr. an pulverisierter Aktivkohle (PAC) 

als Sorbenszusatz vor Elektrofilter oder Gewebefilter, vgl. $EELOGXQJ� ���; bei einem Kohle-

kraftwerk von 700 MWel könnte eine nahezu vollständige Hgges-Abscheidung ( > 95 % ) mittels 

PAC-Eindüsung zu enormen Betriebsmittel-Mehrkosten von ca. 6,5 Mio. ¼�D�I�hren. *) 

 
$EE�������� +J Ò�Ó@Ô �$EVFKHLGHJUDG� EHL� WURFNHQHU� 5DXFKJDVUHLQLJXQJ� LQ� $EKlQJLJNHLW�

YRP�$NWLYNRKOH�4XHFNVLOEHU�9HUKlOWQLV��)ORUD�������
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*) Die Eindüsung von Aktivkohle- oder Herdofenkokspulver vor heiß gehendem Elektrofilter oder Gewebefilter als Sor-

bens muss neben sicherheitstechnischen Aspekten („hot spots“) auch die mögliche Minderung der Flugaschequalität 

berücksichtigen. Bei Verwertung als Deponiebaustoff mag der Rest-C-Gehalt der Flugasche eine geringere Rolle spie-

len, bei einer hochwertigen Verwertung im Beton (puzzolanischer Zuschlagstoff) dagegen droht im Fall aschearmer 

Kohlen schnell ein Verlust des Verwertungszertifikats (Flugaschegütesiegel fordert einen Rest-C-Gehalt < 1 Gew.-%). 
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So gesehen, fehlt es also bis heute an einem hocheffektiven und zugleich kostengünstigen 

Verfahren zur weitgehend vollständigen Hg-Abscheidung aus Rauchgasen. Dies gilt sowohl im 

Fall von annähernd konstanten niedrigen Hg-Konzentrationen (z. B. bei reiner Kohleverbren-

nung im Kraftwerk), aber auch bei höheren Hg-Konzentrationen (z. B. bei Klärschlamm-

Monoverbrennung oder bei Klärschlamm-Coverbrennung im Kraftwerk) und ggf. auch im Fall 

(gelegentlich) sehr hoher Hg-Konzentrationen in Anlagen zur Hausmüllverbrennung (HMVA) 

oder Sonderabfall-Verbrennung (SVA).  

Die vorliegende Studie wird sich mit der chlor- und insbesondere der bromgestützten Hg-

Oxidation, d.h. der durch „gezielten Zusatz von Chlor und/oder Brom“ erzielbaren Verbesserung 

der nassen, quasitrockenen und trockenen Hg-Abscheidung befassen. Bei der bromgestützten 

Hg-Oxidation handelt es sich um ein hocheffektives und zugleich kostengünstiges Verfahren, 

vgl. kürzlich offen gelegte Patentanmeldung DE A 10233173, Vosteen ����.�Bei geeigneter Ver-

fahrensgestaltung kann die Belastung der Kraftwerksnebenprodukte (Flugasche, Gips) sehr 

niedrig gehalten werden; so lassen sich mittels eines Zusatzes von „Brom“ anstelle von Aktiv-

kohle z. B. überhöhte PAC-Gehalte im EGR-Flugstaub vermeiden.  

Das neuartige Verfahren bedarf keiner größeren Nachrüstung und erfordert nur geringe Men-

gen an bromhaltigen Zusätzen; es führt kostengünstig zu einer nahezu 100 %igen Quecksilber-

abscheidung, sowohl in kleineren Anlagen mit einem Rauchgasvolumenstrom von nur ca. 

15.000 (z. B. Klärschlamm-Verbrennung) wie in Anlagen mit ca. 50.000 m³ i. N. tr./h (z. B. SVA) 

oder ca. 150.000 m³ i. N. tr./h (z. B. HMVA) bis hin zu Großkraftwerken mit z. B. 2 … 3 Mio m³ i. 

N. tr./h. Mittels bromgestützter Hg-Abscheidung lassen sich überhöhte Hg-Konzentrations-

spitzen beherrschen, wie sie in allen Anlagen auftreten können, die Gemischtabfälle mit 

manchmal erheblichen Mengen an „verstecktem Quecksilber“ verbrennen oder coverbrennen, 

sofern die Hg-Mengen nicht zu groß sind; aus Sicht kleinerer Anlagen sind allerdings schon 

wenige 1000 g Quecksilber ( = 1000.000.000 µg) als relativ große Hg-Menge anzusehen.  

Die Diskussion über die praktikable Begrenzung von Hg-Konzentrationen und insbesondere von 

Hg-Frachten sowie über deren fortlaufende Kontrolle (kontinuierliche oder halbkontinuierliche 

Hg-Messung) verliert bei Anwendung des neuartigen brombasierten Verfahrens zumindest aus 

Kostensicht, aber auch aus Sicht technischer Machbarkeit an Brisanz und sollte deshalb neu 

angestoßen werden. 

Metallisches Quecksilber Hgmet
 ist praktisch nicht auswaschbar. Dagegen ist das zweiwertige 

Quecksilber Hg++ in Form des Quecksilberchlorids HgCl2 (als wichtigster Form des ionischen 

Quecksilbers) oder des Quecksilberbromids HgBr2 gut wasserlöslich. Der (dimensionslose) Hen-

ry-Koeffizient H’ = cHg,G/cHg,L als Verhältnis der Hg-Konzentration in der Gasphase zur Hg-

Konzentration in der Flüssigkeit ist im Fall HgCl2 sehr klein, im Fall HgBr2 ebenfalls, wenn auch 

um einen Faktor 10 größer, vgl. $EELOGXQJ����.  
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Henry-Konstante H' = cHg,G/cHg,L [µg /Nm³ tr. / (µg/m³)] von HgBr2 nach  Vosteen /1-3/

Meßwerte von R. Kanefke (2003) für HgBr2/H2O,  /1-15/

Henry-Konstante H' = cHg,G/cHg,L [µg /Nm³ tr. / (µg/m³)] von HgCl2 nach  Vosteen /1-3/

Meßwerte Linquist und Rodhe (1985) für HgCl2/H2O (Chlorid-Mol.: 02 * 10^-3), /1-14/

Meßwert P.Severit  (DA Köln,1997) für HgCl2/H2O, /1-16/
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Bei nasser Hg-Abscheidung wie in einer für die Abfallverbrennung typischen Rauchgaswäsche 

mit saurer und alkalischer Stufe oder in einer schwachsauren nassen Rauchgasentschwefe-

lungsanlage (REA) eines kohlegefeuerten Kraftwerks stellt sich die Frage nach dem vor der 

Rauchgaswäsche erzielten Hgion/Hgges-Speziesanteil unmittelbar. Erwünscht ist ein möglichst 

hoher auswaschbarer Anteil (Hgion/Hgges ---> 100 %). Aber auch bei trockener Hg-Abscheidung 

wie in filternden Staubabscheidern oder durchströmten Schüttbetten ist ein hoher Anteil an ioni-

schem Quecksilber wegen dessen besserer Sorbierbarkeit von Vorteil. Im Fall quasitrockener 

Hg-Abscheidung (Sprühtrockner oder befeuchtete Schüttbetten) zählt beides, d.h. sowohl die 

gute Wasserlöslichkeit des Hgion wie auch dessen bessere Sorbierbarkeit im Vergleich zum 

metallischen Quecksilber Hgmet. Im Übrigen wird gezeigt werden, dass ein indirekter oder direk-

ter Brom-Zusatz die Hg-Sorption an kohlenstoffhaltigen Sorbentien in besonderem Maße ver-

stärkt, vgl. Vosteen�����, ����� Nelson ����, ���� 
 

 
*) Die Kurvenzüge in ö3÷S÷Sø ù ú�ûSü�ýÿþ�� �  wurden ausgehend von den Sättigungslöslichkeiten über HgCl2 bzw. HgBr2 als 

Bodenkörper, deren Dampfdrücken und unter der Annahme Raoult’schen Verhaltens berechnet, vgl. Vosteen � ��� . Es 

wird später gezeigt werden, dass die geringere Löslichkeit von HgBr2 in reinem Wasser gegenüber der von HgCl2 in 

reinem Wasser ohne Bedeutung ist, sobald Halogenide hinzukommen, da diese die Löslichkeit von HgBr2 stark erhö-

hen.  
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Im diesem Kapitel zur nassen Hg-Abscheidung wird zunächst von theoretischen Vorbetrachtun-

gen abgesehen. Die Wirkung von „Chlor“ und „Brom“ bei der Hg-Oxidation soll „einfach nur“ 

anhand von Betriebsversuchen sowie von ergänzenden Laborversuchen experimentell belegt 

werden.  

���� %HWULHEVYHUVXFKH� DQ� HLQHU� 6RQGHUDEIDOO�9HUEUHQQXQJV�
DQODJH�

Die Bayer Industry Services GmbH betreibt in Leverkusen, Dormagen und Uerdingen vier Dreh-

rohröfen zur Sonderabfallverbrennung. Die vier Anlagen haben einen gleichartigen BAYER-

typischen Aufbau, vgl. $EELOGXQJ� ���. Zwei dieser Anlagen befinden sich im BIS-

Entsorgungszentrum Leverkusen-Bürrig; sie verfügen über eine gemeinsame reingasseitige 

SCR (Tail-End-SCR), vgl. Vosteen ����. Die Verbrennungskapazität der beiden benachbarten 

Drehrohr-SVA A und B beträgt in Summe knapp 80.000 t/a, entsprechend einem (bei ca. 60 … 

70 °C wasserdampf-gesättigten) Reingasstrom von in Summe ca. 75.000 m³ i. N. tr./h (Volllast).  
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Die Abbildung zeigt die Drehrohr-SVA A mit ihrem Bunker 1 für Festabfälle, dem Krangreifer 2 

sowie sonstigen Aufgabevorrichtungen für Flüssigabfälle und Gebindeabfälle (Fassaufzug), 

dem Drehrohrofen 3, der Nachbrennkammer 4, dem Abhitzekessel 5, der stark sauren Quenche 

6, dem sauren Rotationszerstäuberwäscher 7, dem schwach alkalischen Rotationszerstäuber-
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wäscher 8, der Kondensations-EGR 9 (KEGR), dem SVA-Saugzug und dem SCR-Saugzug 10, 

der nachgeschalteten SCR-Entstickungsanlage 11 und dem Kamin 12. Das Reingas der Dreh-

rohr-SVA B wird dem Reingas der Drehrohr-SVA A vor dem SCR-Saugzug zugemischt.*) 

$EELOGXQJ���� zeigt zugleich auch die in den genehmigten systematischen Betriebsversuchen 

genutzten Hg-Dosierstellen und Hg-Messstellen. Die beiden Dosierstellen 13 (Drehrohrkopf) 

und 14 (NBK-Decke) dienten bei Versuchen mit kontinuierlicher Hg-Einspeisung (Simulation 

kleiner bis großer Hg-Frachten, entsprechend Hg-Konzentrationen im Kesselrohgas zwischen 

50 und 18.000 µg/m³ i. N. tr.) zur Eindüsung von HgCl2-Dosierlösung, vgl. auch $EELOGXQJ���� 

(links). In beiden Fällen, d.h. sowohl bei Einspeisung an der Dosierstelle 13 (Drehrohrkopf) wie 

14 (NBK-Decke), setzt das in wässriger, HCl-stabilisierter Lösung eingespeiste HgCl2 im primä-

ren oder im sekundären Feuerraum unmittelbar Hgmet frei und das dabei abgespaltene Chlor 

hydrolisiert zu HCl. Die durch die HgCl2-Einspeisung bedingte geringe Erhöhung der Clges-

Fracht im µg/Nm³-Bereich bleibt vernachlässigbar gering. Das Quecksilber liegt im hochtempe-

rierten Rauchgas nach NBK/vor Kessel weitgehend als Hgmet vor, vgl. $EELOGXQJHQ�����/ ��� im 

späteren Kapitel 5.  

Der Dosierpunkt 15 in $EELOGXQJ� ��� diente bei Versuchen mit diskontinuierlicher Hg-

Einspeisung (Simulation kleiner bis größerer Einzeleinträge von verstecktem Quecksilber) zum 

Einwurf kleiner „Hg-Bomben“. Der Einwurf erfolgte durch eine NBK-Schauluke am NBK-Fuß, 

vgl. auch $EELOGXQJ���� (rechts). Die eingeworfenen Hg-Bomben waren kleine Plastikfläsch-

chen mit definierten Hgmet-Mengen. Auch diese Versuche wurden unter kontrollierten Rauch-

gasbedingungen gefahren, d.h. bei der Hg-Belastung voll angemessener Clges- bzw. Brges-

Fracht., so dass es im Rahmen der Versuche kaum zu meldepflichtigen Grenzwertüberschrei-

tungen kam. Eine gezielte Ausnahme betrifft einen weiter unten beschriebenen Versuch mit 

bewusst herbeigeführter Hg-Belastung der nachgeschalteten Tail-End-SCR; dabei ging es um 

die Frage der Hg-Rückhaltung in/an der SCR-Katalysatormasse, vgl. Vosteen ����.  

$EELOGXQJ� ��� zeigt schließlich auch zwei fest installierte Hg-Messstellen. An der Hg-

Messstelle 17 im emittierten Reingas am Kamin handelt es sich um einen schon im Dezember 

1999 fest installierten Hgges-Monitor. Das Gerät arbeitet halbkontinuierlich, d.h. mit wechselnder 

Hg-Ansammlung durch Amalgamierung an einer Goldfolie und anschließender Hg-Ausheizung 

sowie dem zugehörigen UV-Absorptionsphotometer („Hgmet-Monitor“). An der Hg-Messstelle 16 

im gewaschenen Reingas nach KEGR (vor SCR) handelt es sich um ein zunächst nur ver-

suchsweise genutztes zusätzliches Messgerät. Dieses kontinuierlich messende Hgmet-

Messgerät (differenzierendes UV-Absorptionsphotometer). ist seit dem Frühjahr 2000 ebenfalls 

fest installiert. Zwischenzeitlich wurden über mehrere Wochen an der Messstelle 16 (vgl. $EELO�
GXQJ����) zwei weitere, mobile Hg-Messgeräte gleichzeitig zur simultanen Konti-Messung von 

Hgges und Hgmet (Hgion = Hgges - Hgmet) nach KEGR/vor SCR verwendet, um zu überprüfen, ob 
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das wasserlösliche Hgion in der Rauchgaswäsche vollständig abgeschieden wird (Hgges = Hgmet, 

weil Hgion = Null).  

 

  

Dosierbehälter mit

HCl- stabilisierter

HgCl2- Lösung

Schlauchpumpe

zum Dosieren der

HgCl2- Lösung

wassergekühlte

Dosierlanze am

Kopf der NBK
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�� DP�.RSI�GHU�1DFKEUHQQNDPPHU� GHU�1DFKEUHQQNDPPHU������
 

In umfangreichen Versuchsreihen mit kontinuierlicher und diskontinuierlicher Hg-Zudosierung 

zur chlor- bzw. bromgestützten Hg-Abscheidung wurde neben der Mitverbrennung von hochbro-

mierten Flüssigabfällen auch der Fall mit untersucht, dass bromreiche Abfälle einmal nicht ver-

fügbar wären. Für diesen Fall erfolgte eine Zuspeisung geringer Brom-Mengen als wässrige 

HBr- oder NaBr-Lösung.  

In SVAs stehen chlor-, brom- und gelegentlich auch iodreiche Abfälle �����meist bereit.� Im Fall 

von Kraftwerken, die nicht regelmäßig flammgeschützte EEE-Abfälle oder Gewerbe- und Heim-

textilien als bromhaltige Abfälle coverbrennen, müssen bromhaltige Chemikalien wie Bromwas-

serstoff oder Bromidsalze ggf. in geringer Menge zugekauft werden.  
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������ 69$�*UR�YHUVXFKH�PLW�NRQWLQXLHUOLFKHU�+J�=XGRVLHUXQJ�
$EELOGXQJ���� betrifft nochmals die reine „Chlor-Fahrweise“. Die obere „Hg-Chlorierungskurve“ 

zeigt den in der Drehrohr-SVA erzielten Hgmet/Hgges-Speziesanteil (Verhältnis Hgmet/Hgges) im 

Kesselrohgas vor Quenche in Abhängigkeit von der Clges-Konzentration im Kesselrauchgas (als 

Summe aus dem HCl-bedingtem Cl- und den Spuren freien Chlors Cl2). Die Messpunkte stam-

men aus den SVA-Großversuchen unter Mitverbrennung hochchlorierter Flüssigabfälle bei 

Rohgaskonzentrationen bis knapp 10.000 µg Hg/Nm³ tr.; die eingezeichnete Kurve wurde be-

rechnet (Modellierung nach der „Stopptemperaturen-Methode“). Die untere „Hg-

Chlorierungskurve“ bezieht sich auf weiter unten behandelte Großversuche zur Hg-Chlorierung 

in einem kohlebefeuerten Schmelzkammerkessel-Kraftwerk des BAYER-Werks Uerdingen.  
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berechnet mit 

SO2/SO3-Konversion bis 900 °C
Chlor-Deacon bis 680 °C 

direkte Hg-Chlorierung bis 580°C
Chlor-Griffin bis Kesselende 
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mhF�\�c e k l[mhnOo Q a
berechnet mit 

SO2/SO3-Konversion bis 900 °C
Chlor-Deacon bis 680 °C 

direkte Hg-Chlorierung bis 480°C
Chlor-Griffin bis Kesselende 
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Die folgende $EELOGXQJ� ��� betrifft nunmehr sowohl die Hg-Chlorierung wie auch die Hg-

Bromierung, allerdings beides ausschließlich am Beispiel der Drehrohr-SVA. Zunächst erfolgte 

eine Hg-Chlorierung unter Mitverbrennung von hochchlorierten Flüssigabfällen; erreicht wurde 

damit ein Hgmet/Hgges-Speziesanteil von ca. 63 % als Ausgangspunkt für die nachfolgende Hg-

Bromierung. Anschließend wurde eine verdünnte Bromid-Lösung in die NBK zudosiert; ersicht-

lich geht der Hgmet/Hgges-Speziesanteil mit wachsendem Bromid-Zusatz deutlich zurück.  

�
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Somit zeigt diese Abbildung einen ersten Vergleich der Wirkungen von „Chlor“ und „Brom“ auf 

die Oxidation des elementaren Quecksilbers Hgmet. Die skizzierte obere „Hg-Chlorierungskurve“ 

für den Hgmet-Speziesanteil bezieht sich auf die Clges-Konzentration als Abszisse (bei reiner 

„Chlor-Fahrweise“). Die untere „Hg-Bromierungskurve“ mit ihren zugehörigen drei Messpunkten 

betrifft die anschließende Zudosierung der Bromid-Lösung und bezieht sich auf die durch den 

Bromid-Zusatz erzielte Brges-Konzentration als Abszisse. Man beachte in $EELOGXQJ����, dass 

die (sekundäre) Hg-Bromierungskurve – im Vergleich zur (primären) Hg-Chlorierungskurve – 

weit nach links verschoben ist; diese beachtliche „Verschiebung nach links“ zu vergleichsweise 

niedrigen Brges-Gehalten belegt die ungleich höhere Wirksamkeit von „Brom“: Bereits geringe 

Bromid-Zusätze reichen aus, den Hgmet/Hgges-Speziesanteil deutlich abzusenken. Wäre „Brom“ 

– ähnlich wie „Chlor“ – nur zu einem geringen Prozentsatz an der Hg-Oxidation beteiligt, so 

müsste sich die Hg-Bromierungskurve, unter Berücksichtigung der höheren Molmasse von Br 

(79,90 g/mol) im Vergleich zu der von Cl (35,45 g/mol), gegenüber der Chlorierungskurve weit 

nach rechts verschieben. Das ist aber nicht der Fall; ganz im Gegenteil verschiebt sie sich stark 

nach links, offenbar deshalb, weil „Brom“ – im Gegensatz zu „Chlor“ – nicht nur zu ca. 4 Gew.- 

%, sondern zu fast 100 Gew.-% an der Hg-Oxidation beteiligt ist (Faktor 100 % / 4 % = 25)!  

Um die oxidative Wirkung von „Brom“ an einem weiteren Beispiel experimentell zu belegen, 

wird ein SVA-Versuch unter Mitverbrennung hochbromierter Flüssigabfälle beschrieben. Dieser 

Versuch erfolgte bei einem Brom-Gehalt von 9000 mg Brges/Nm³ tr. und bei einem SO2-Gehalt 

von 4000 mg SO2/Nm³ tr. im Kesselrauchgas. Über einen Zeitraum von ca. 2,5 h wurde am 
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NBK-Kopf eine wässrige HCl-stabilisierte HgCl2-Lösung in steigender Menge eingedüst; dabei 

erfolgte eine Konzentrationsanhebung bis auf 18.000 µg Hgges/Nm³ tr. (Kurve 31 in $EELOGXQJ�
���); die im Kesselrauchgas erzielte Hgges-Konzentration errechnet sich aus dem zudosierten 

HgCl2-Mengenstrom und dem betrieblich gemessenen Rauchgasvolumenstrom. Die Hgmet-

Konzentration im gewaschenen Rauchgas, d.h. nach Kondensations-Elektrofilter (KEGR) blieb 

trotz des relativ hoch angestiegenen Hgges-Gehalts im Kesselrauchgas durchweg < 5 µg/Nm³ tr. 

(Kurve 32). Da in der mehrstufigen Rauchgaswäsche dieser Anlage nachweislich alles Hgion 

ausgewaschen wird (Kontrolle erfolgte durch die zwei Hg-Monitore an Messstelle 16), ist der 

Hgges-Gehalt von annähernd Null im gewaschenen Rauchgas gleich dem in diesem Versuch 

ermittelten Hgmet-Gehalt. Es wurde also eine nahezu 100 %ige Hgges-Abscheidung erzielt.  
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5HLQJDV�QDFK�GHU�1DVVZlVFKH��.DQHINH������*) 

 

 

 

 

 

*) Gegen 13:05 kam es zu einer Störung am „Brom-Brenner“; dadurch stieg die Hgmet-Konzentration im gewaschenen 

Reingas sprunghaft an, kehrte aber auf ihren niedrigen Ausgangswert von weniger als 5 µg/ Nm³ tr. zurück, weil wegen 

der Brennerstörung die HgCl2-Eindüsung in die NBK sofort gestoppt wurde.  
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������ 69$�*UR�YHUVXFKH�PLW�GLVNRQWLQXLHUOLFKHU�+J�=XGRVLHUXQJ�
$EELOGXQJ���� betrifft nochmals die Chlor-Fahrweise. Dieser frühere Versuch mit diskontinuier-

licher Hg-Zudosierung erfolgte unter einer – aus SVA-Sicht – nur mittelhohen Clges-

Konzentration im Kesselrauchgas von ca. 10.000 mg/Nm³ tr. und einem SO2-Restgehalt im 

Kesselrohgas (am Kesselende) von ca. 2.200 mg/Nm³ tr. Im Zeitabstand von ca. 4 min wurden 

am Fuß der NBK vier Fläschchen mit je 26 g flüssigen Quecksilbers (Hgmet) eingeworfen (Hg-

Gesamtmenge: 104 g). Die vier Fläschchen führten zu vier Hgmet-Peaks („Hg-Bomben-Kamm“) 

mit Werten von jeweils knapp 2400 µg Hgmet/Nm³ tr. im gewaschenen Reingas hinter KEGR. 

Aus der Abbildung ist für die Hg-Konzentration im gewaschenen Reingas (nach Wäsche / vor 

SCR) eine zeitliche Peakbreite von ca. 3 min abzulesen.*) 
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Im Gegensatz zum Einwurf der vier kleinen „Hg-Bomben“ (in Summe 104 g in 16 min) in $EELO�
GXQJ� ��� kommen wir nun zum Einwurf einer „Serie von ungleich größeren Hg-Bomben“ (in 

Summe 3.400 g in 116 min), vgl. 7DEHOOH���� bzw. $EELOGXQJ����.  

 

 

 

 

 

 

 
*) Die zeitliche (und damit räumliche) Peakbreite im Kesselrauchgas weiter stromauf muss noch wesentlich geringer 

gewesen sein (Verbreiterung der Hgmet-Peaks beim Wäscherdurchgang infolge axialer Vermischung). 
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Einwurfmengen der Hg-Bomben beim Versuch am 

26.10.2001 

Uhrzeit 
Hg-Menge 

[g] 
Uhrzeit 

Hg-Menge 

[g] 

9:24 5 10:32 180 

9:32 10 10:37 200 

9:38 15 10:43 220 

9:49 20 10:48 240 

9:54 40 10:53 260 

9:59 60 10:58 280 

10:04 80 11:03 300 

10:09 100 11:08 310 

10:15 120 11:13 320 

10:20 140 11:20 340 

10:26 160   

Summe der Hg-Mengen 

[g] 

116 3.400 

�
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Dieser außergewöhnliche Versuch mit diskontinuierlicher Hg-Zudosierung erfolgte unter einer 

(aus SVA-Sicht) nur mittleren Bromfracht, nämlich bei einem Brges-Gehalt im Kesselrauchgas 

von ca. 4.000 mg/Nm³ tr., und einem SO2-Restgehalt am Kesselende von 5.000 – 6.500 

mg/Nm³ tr. Begonnen wurde die Serie mit dem Einwurf von nur 5 g Hgmet. Im Verlauf von 116 

min wurde dann aber die Einwurfmenge („Bomben-Größe“) in Schritten und kurzen Zeitabstän-

den (ca. 5 Minuten) fortwährend bis auf 340 g/Einwurf gesteigert, siehe 7DEHOOH����.  

Geht man beim Einwurf der zunehmend größeren Bomben in den ca. 1100 °C heißen „Schla-

ckesee“ im NBK-Fuß von einer schnellen Hg-Verdampfung und somit von einer ungefähren Hg-

Peakbreite von nach wie vor 3 min aus, so folgt für diesen Versuch, dass im Kesselrauchgas 

durchaus Hgges-Peaks mit zuletzt > 130.000 µg/Nm³ tr. vorgelegen haben müssen.  

Und dennoch wurde unter der aufrechterhaltenen mittleren Brges-Fracht durchweg eine praktisch 

100 %ige Hgges-Abscheidung erzielt, denn die Hgmet- (= Hgges)-Konzentrationen im gewasche-

nen Reingas an Messstelle 16 nach KEGR blieben durchweg < 5 µg /Nm³ tr.  

���� %HWULHEVYHUVXFKH�DQ�HLQHP�6FKPHO]NDPPHU�.UDIWZHUN�
$EELOGXQJ� ��� zeigt das Kohlekraftwerk N230 im BAYER-Werk Uerdingen, an dem in 1993 

Großversuche zur chlorgestützten Hg-Oxidation und später in 2002 auch zur bromgestützten 

Hg-Oxidation erfolgt sind. Das Kraftwerk umfasst zwei Schmelzkammer-Kessel (SKK) von je 

100 MWtherm, zwei Elektrofilter, eine gemeinsame mit Kalksteinmehl beaufschlagte Rauchgas-

Entschwefelungsanlage (REA, pH = 5,3) für 2 x 120.000 Nm³ tr./h sowie zwei parallele Tail-

End-SCR danach.  

An einem der Kessel erfolgte in 1993 ein mehrwöchiger Betriebsversuch zur Coverbrennung 

von BAYER-eigenen Klärschlämmen mit (auf Grund der Neutralisation saurer Werksabwässer 

vor biologischer Abwasserreinigung) vergleichsweise hohem Chlorid-Gehalt. In Vorversuchen 

wurde die KS-Coverbrennung zunächst nur simuliert. Dazu wurde dem Kohleband vor Mühle 

trockenes Steinsalz (NaCl) und wässrige HCl-stabilisierte HgCl2-Lösung in geringen Mengen 

zudosiert. Es ging vornehmlich um die mit Anhebung der Chloridfracht erwartete Verbesserung 

der Hg-Abscheidung in der schwachsauren REA. Im Rahmen dieser Vorversuche ohne und mit 

versuchsweiser TMT-Zudosierung zur REA (Trimercapto–S-Triazin zwecks Hgion-Fällung schon 

in der REA) erfolgten „händische Hg-Messungen“ im entstaubten Rohgas nach EGR/vor REA 

und im entstickten Reingas nach SCR. Man ermittelte neben dem Hgges-Gehalt (nasschemisch) 

auch die Gehalte an den Hg-Spezies Hgmet (trocken an DOWEX-Harz) und Hgion (trocken an 

ioddotierter Aktivkohle) bei reiner Kohle-Verbrennung („Null-Last“) und bei simulierter KS-

Coverbrennung. *) 

 
*) Zur damaligen Messtechnik vgl. Gutberlet, Tembrink et al. � �3��� � Dipl.-Ing. Tembrink war in 1993 an den Messungen 
direkt beteiligt. 
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Die in 1993 erzielte Hg-Chlorierungskurve des Uerdinger SKK-Kraftwerks wurde schon in $E�
ELOGXQJ���� vorgestellt; sie ist erfreulicherweise , wie dort zu sehen, im Vergleich zur Drehrohr-

SVA zu relativ niedrigen Clges-Gehalten im Kesselrauchgas verschoben.  
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Wie zu erkennen war, ist die Lage einer jeden Hg-Chlorierungskurve von der Anlagengestaltung 

(Temperatur-Verweilzeit-Profil) und von deren Betriebsbedingungen (Gehalte an O2, H2O, SO2, 

Metalloxid-Gehalt und -Spektrum sowie Rest-C-Gehalt im Flugstaub) abhängig 

Gegenüber der Hg-Chlorierungskurve einer Drehrohr-SVA verlagerte sich, wie eben gesagt, die 

Hg-Chlorierungskurve des Kraftwerks zu vergleichsweise niedrigen Clges-Gehalten. In Analogie 

zu $EELOGXQJ� ��� mit der Gegenüberstellung der Hg-Chlorierungskurve und der Hg-

Bromierungskurve der Drehrohr-SVA würde man nun auch erwarten, dass sich im Fall des 

Kraftwerks auch dessen (sekundäre) Hg-Bromierungskurve gegenüber dessen primärer Hg-

Chlorierungskurve „stark nach links“ noch weiter nach links verschiebt, d.h. hin zu sehr niedri-

gen Brges-Gehalten.  

Um diese Frage zu überprüfen, erfolgten in 2002 neuerliche Versuche (vgl. Nolte /34/), nun-

mehr aber unter Zudosierung von wässriger NaBr-Lösung und zugleich von wässriger HCl-

stabilisierter HgCl2-Lösung in den SKK-Feuerraum. Die Hg-Messung nach Elektrofilter/vor REA 

sowie nach REA und nach SCR erfolgten in 2002 kontinuierlich; verwendet wurden insgesamt 
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vier Messgeräte vom Typ HM 1400 der Firma DURAG/Verewa. Bei diesen nach 17. BImSchV 

zugelassenen Messgeräten handelt es sich um eine Spezialausführung mit einer von Dr. Klein 

(ehemals L. & C. Steinmüller) weiterentwickelten nasschemischen Probegasaufbereitung unter 

Nutzung von Natriumborhydrid als Reduktionsmittel.*)  

Bei zwei (wegen praktischer Probleme bei den Zudosierungen nur relativ kurzzeitigen) Groß-

versuchen im April und August 2002 wurde jeweils mit der Kohle-Verbrennung allein (Nulllast-

Fahrweise) begonnen. Dafür ergab sich – ähnlich wie bei den früheren Versuchen in 1993 (vgl. 

frühere $EELOGXQJ����) – ein Hgmet/Hgges-Speziesanteil von ca. 40 Gew.-% im entstaubten Gas 

nach Elektrofilter, vgl. folgende $EELOGXQJHQ�����und����� in der Zeit vor 9:20 Uhr.  
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Mit Beginn der Zudosierung von Brom in den SKK-Feuerraum (in Form von wässriger NaBr-

Lösung) um 10:30 Uhr geht der Hgmet/Hgges-Speziesanteil schlagartig unter 10 Gew.-% zurück. 

Ähnliches, wenn auch verzögert, erfolgt nochmals nach 16:00 Uhr bei neuerlicher Brom-

Zugabe. 

 

 
*) Die vier in 2002 verwendeten Konti-Messgeräte befinden sich heute im Besitz des Forschungsschwerpunkts „Hg-
Abscheidung aus Feuerungs- und Prozessabgasen“ am Institut für Umweltschutztechnik der Martin-Luther-Universität 
Halle- Wittenberg in Merseburg (Ltg. Prof. Dr.-Ing. habil. H. Köser). Die Einrichtung und ein Teil der laufenden For-
schungsarbeit des Forschungsschwerpunkts wird seit März 2002 durch die Bayer Industry Services GmbH gefördert.  
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Ab 9:20 Uhr wurde dabei, wie erst aus der folgenden $EELOGXQJ����� abzulesen ist, die Hg-

Fracht im Kesselrauchgas durch Zudosierung von wässriger HCl-stabiliserter HgCl2-Lösung in 

den SKK-Feuerraum drastisch erhöht, rechnerisch zunächst auf ca. 200 µg Hgges/Nm³ tr. und 

nach einer Unterbrechung später dann schrittweise auf Werte über 600 µg Hgges/Nm³ tr.; bei 

diesen rechnerischen Hgges-Gehalten handelt es sich um „Mindestwerte“.  
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Wie in Kapitel 3 zur Hg-Trockensorption näher erläutert werden wird, kommt es unter dem 

Brom-Einfluss zu einer erheblich verstärkten Hg-Sorption an der EGR-Flugasche. Da die Flug-

asche zu 100 % in die Schmelzkammer zurückgeführt wird, baut sich mit Anhebung der Hg-

Zudosierung bis zum Erreichen eines stationären Betriebszustands ein stetig anwachsender 

Hg-Kreislauf zwischen Schmelzkammer und Elektrofilter auf, d.h. die nicht gemessenen (da 

ohne größeren Aufwand kaum messbaren) Hgges-Gehalte im Kesselrauchgas vor Elektrofilter 

dürften deutlich über den rechnerischen, durch die HgCl2-Zudosierung aufgeprägten Mindest-

werten liegen. Das Erreichen eines stationären Betriebszustands mit vollem Durchbruch der 

hohen aufgeprägten Hg-Mindestgehalte wurde nie abgewartet; vielmehr wurde weit vorher mit 

der Zudosierung von „Brom“ begonnen, um die Hgmet-Konzentration nach EGR / vor REA nied-

rig zu halten. Die Hgges-Konzentration nach REA entsprach erwartungsgemäß der geringen 

Hgmet-Konzentration vor REA (nahezu vollständige Abscheidung des Hgion in der REA). 
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Wie man nun in $EELOGXQJ����� anhand der Kurve 72 sehr schön sieht, bewegt sich der Hgmet-

Gehalt im entstaubten Reingas nach Elektrofilter / Rohgas vor REA infolge Brom-Zugabe – trotz 

der drastischen Erhöhung der Hgges-Gehalte im Kesselrauchgas – im untersten Messbereich; 

der Hgmet-Gehalt ging sogar unter den Hgmet-Gehalt bei anfänglicher Nulllast zurück.  

Erwartungsgemäß ist als Versuchsergebnis festzustellen: Mit geringen, hier allerdings noch 

nicht minimierten Zusätzen an „Brom“ in den SKK-Feuerraum lässt sich die Hgmet-Konzentration 

im entstaubten Reingas nach Elektrofilter / Rohgas vor REA fast auf Null absenken, selbst 

wenn (hier simuliert durch gleichzeitige HgCl2-Zudosierung) eine ca. 30-fach überhöhte Hgges-

Konzentrationen im Kesselrauchgas auftreten sollte.  

���� %HWULHEVYHUVXFKH�DQ�HLQHU�:LUEHOVFKLFKWIHXHUXQJ�
Die Emschergenossenschaft betreibt in Bottrop zwei stationäre Wirbelschichtfeuerungen zur 

Verbrennung kommunaler Klärschlämme (Rauchgasvolumenstrom jeweils ca. 15.000 Nm³ 

tr./h). Jede der Linien umfasst einen Abhitzekessel, eine EGR und eine zweistufige nasse 

Rauchgasreinigung (unterschiedlicher Bauart). Im Dezember 2003 erfolgten erste Versuche 

(Vosteen ����) zur vollständigen Hg-Oxidation mittels „Brom“, anstelle des bisher verwendeten 

teuren Chlordioxids (NaClO2). Bei den Versuchen kam stark verdünnte Bromwasserstoff-Säure 

zum Einsatz. $EELOGXQJ� ���� zeigt den dafür benutzten Vorlage-/Verdünnungsbehälter und 

$EELOGXQJ� ���� eine Sprühlanze zur Eindüsung der wässrigen HBr-Lösung in den Wirbel-

schicht-Feuerraum (Freeboard-Bereich).�

Der Hgges-Gehalt im Kesselrauchgas wurde angesichts der störenden hohen Staub- und SO2-

Frachten nicht direkt gemessenen, sondern anhand des Hg-Austrags mit der EGR-Flugasche 

und den Wäscherabwässern bilanziell ermittelt; er lag über 200 µg /Nm³ tr.. Begünstigt durch 

den relativ hohen Chlorid-Gehalt des Klärschlamms von 0,36 Gew.-% wf. (Messwert: 147 mg 

Clges/Nm³ tr. im entstaubten Rohgas nach Elektrofilter) wird das Quecksilber im Kesselrauchgas 

zwar zu ca. 85 % chloriert; das reicht aber nicht ganz aus, da im entstaubten Rohgas nach EGR 

noch ca. 30 …  35 µg Hgmet/Nm³ tr. an nicht auswaschbarem metallischem Quecksilber vorlie-

gen. Mitursache dafür ist der ungewöhnlich hohe Schwefel-Gehalt des mit pyritreicher Feinkoh-

le vorkonditionierten Klärschlamms (4,4 Gew.- % wf.), vgl. Chlor-Griffin-Reaktion Gl. (5-2).  

Die abfallende “Hgmet-Stufenkurve” in $EELOGXQJ� ���� gibt den mit Beginn der ersten HBr-

Eindüsung einsetzenden Abfall des Hgmet-Gehalts im entstaubten Rohgas (nach EGR/vor sau-

rer Wäsche) wieder.  

$EELOGXQJ����� umfasst mehrere Versuchstage und zeigt den Einfluss der Bromid-Zugabe auf 

den Hgmet-Gehalt nach EGR. Anhand der Schwankungen zu Versuchsbeginn erkennt man die 

Wechselwirkung beider besonders deutlich. Die zugehörige $EELOGXQJ����� zeigt , wie die Hg-

Beladung der im Elektrofilter abgeschiedenen Klärschlamm-Flugasche bei neuerlicher Bromid-
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Zugabe (in den oberen Wirbelschicht-Feuerraum) die Hg-Adsorption an der Flugasche deutlich 

verbessert, denn die Hg-Beladung der Flugasche (Rest-C-Gehalt < 1 %) stieg von zuvor 0,3 … 

0,4 mg/kg auf ca. 1,1 mg/kg an (Faktor 2,5, vgl. auch folgendes Kapitel 3 zur Hg-

Trockensorption). 
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���� /DERUYHUVXFKH�]XU�UDXFKJDVVHLWLJHQ�+J�%URPLHUXQJ�
������ 9HUVXFKVVWDQG�PLW�5LQJVSDOWUHDNWRU�
Im Rahmen des mit Unterstützung der Bayer Industry Services GmbH neu eingerichteten For-

schungsschwerpunkts „Hg-Abscheidung aus Feuerungs- und Prozessabgasen“ am MLU-Institut 

für Umweltschutztechnik (Ltg. Prof. Dr.-Ing. habil. Heinz Köser) in Merseburg wurden mehrere 

Laborversuchsstände eingerichtet, vgl. Kanefke ����.  

$EELOGXQJ����� zeigt den Versuchsstand zur rauchgasseitigen Hg-Halogenierung, vgl. Ziegler 

����.�Herzstück des Versuchsstands ist ein aus Glas gefertigter, elektrisch beheizter Ringspalt-

ofen als Reaktor��
�

Brom-Dosiersystem 
(nicht abgebildet)

Gasmischer und Reaktor

Hochtemperaturofen zur       
Hgmet-Bildung aus HgCl2
und Kondensatfalle

Hovacal-Verdampfersystem
zur Einbringung von   HgCl2

Hg-Analysatoren, parallel 
für Hgmet und Hgges �

�
$EE�������� 9HUVXFKVVWDQG�]XU�UDXFKJDVVHLWLJHQ�+J�+DORJHQLHUXQJ��=LHJOHU������

������ /DERUHUJHEQLVVH�]XU�UDXFKJDVVHLWLJHQ�+J�%URPLHUXQJ�
Als erstes Beispiel aus den in 2002/2003 durchgeführten ergänzenden Laborversuchen zeigt 

$EELOGXQJ� ���� ein Messergebnis zur direkten Bromierung von elementarem Quecksilber 

durch freies Brom Br2 in SO2-freier feuchter Luft, vgl. Ziegler ����. Offenbar gelingt hier bei 150 

°C wie auch bei 450 °C (Verweilzeiten < 2 Sekunden) problemlos eine 100 %ige Halogenierung; 

das in der Laborapparatur dazu erforderliche molare Verhältnis Br2 zu Hgmet liegt mit Werten um 

ca. 40 relativ „dicht“ über dem stöchiometrisch erforderlichen Verhältnis 1:1, d.h. ein nur ca. 40-

facher molarer Überschuss an Br2 genügt. Enthält das Rohgas dagegen SO2, so verringert sich 

die rauchgasseitige Hg-Bromierung bei den genannten Temperaturen erheblich. Schon unter 

geringen SO2-Gehalten von nur 50 bis 100 mg/Nm³ tr. beobachtet man einen starken Rückgang 
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der Hg-Bromierung, vgl. $EELOGXQJ� ����. Gemäß dieser Abbildung müsste der im schwach 

SO2-haltigen Abgas zur vollständigen Hg-Bromierung erforderliche molare Überschuss an frei-

em Brom erheblich, nämlich auf ein molares Br2/Hgmet -Verhältnis >> 1500 erhöht werden.*) 

Verwendet man in Gegenwart von SO2 statt des freien Broms Br2 eine Bromverbindung wie 

Bromwasserstoff, so beobachtet man wie mit Br2 eine ebenfalls nur schwache Hg-Bromierung. 

$EELOGXQJ����� schließlich verdeutlicht den außerordentlich wichtigen Einfluss der Temperatur 

(Einfluss auf die Kinetik): Man ersieht aus dieser Abbildung zunächst einmal, wie sich die Hg-

Bromierung im SO2-haltigen Abgas mit Anhebung der Temperatur auf 650 °C verbessert; in der 

SO2-haltigen Feuchtluft wird jedoch – selbst unter molaren Br2/Hgges-Verhälnissen bis hin zu 

3500 – noch immer keine 100 %ige Hg-Bromierung erreicht. Im Gegensatz dazu hatten die 

betrieblichen Großversuche an den Drehrohr-SVA der Bayer Industry Services GmbH in Lever-

kusen-Bürrig erwiesen, dass selbst unter molaren Br2/Hgges-Verhältnissen von nur ca. 400 – 

600 und selbst unter den sehr hohen SO2-Gehalten von z.B. 2000 – 6000 mg/Nm³ tr. mit Brom-

Zudosierung in den hochtemperierten Feuerraum eine 100 %ige Hg-Bromierung erreicht wird 

(siehe dicker Kreispunkt in $EELOGXQJ�����). Mit den beiden dann folgenden $EELOGXQJHQ������
und����� greifen wir abschließend nochmals auf einen SVA-Betriebsversuche zurück. Eine 100 

%ige Hg-Bromierung gelang betrieblich sowohl mit HBr wie auch mit NaBr (als in den Feuer-

raum eindosierte wässrige Bromverbindungen) wie auch unter entsprechender Mitverbrennung 

hochbromierter Abfälle. Für die Sulfatisierung des NaBr (Brom-Freisetzung mit nachfolgender 

Brom-Hydrolyse im feuchten Rauchgas als HBr/Br2) wie auch für die direkte Hg-Bromierung ist 

offenbar die Einbringung des “Broms“ bei hoher Temperatur, bevorzugt in den hochtemperier-

ten Feuerraum, förderlich. 
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�� 9HUVXFKH�]XU�FKORU��XQG�EURPJHVW�W]WHQ�WURFNHQHQ�
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Bei der Rauchgasreinigung unterscheidet man bekanntlich zwischen nasser, quasitrockener 

und trockener Abscheidung. Hilfreich für eine optimale Hg-Abscheidung ist in allen Fällen ein 

möglichst hoher Hgion/Hgges-Speziesanteil im zu reinigenden Rohgas, da das oxidierte Queck-

silber Hgion (= Hgges – Hgmet) – im Gegensatz zum Hgmet – wasserlöslich ist bzw. an Kohle/Kalk-

basierten Sorbentien im allgemeinen deutlich besser adsorbierbar ist als das Hgmet.  

Bei den im vorangegangenen Kapitel beschriebenen Großversuchen am Schmelzkammerkes-

sel-Kraftwerk des BAYER-Werks Uerdingen ging es in 2002 in erster Linie um die Hg-

Bromierung als Basis für die nasse Hg-Abscheidung in der schwachsauren Kraftwerks-REA, 

vgl. Nolte ����. Diese Großversuche in 2002 zeigten aber auch – quasi als Nebenergebnis – ein 

zuvor weitgehend unbekanntes Phänomen, nämlich die brombedingte Intensivierung der Hg-

Adsorption am kokshaltigen EGR-Filterstaub.  

Ergänzende Laborversuche zur Hg-Trockensorption werden belegen, wie sich bei Zugabe von 

„Brom“ die Adsorption von ionischem und elementarem Quecksilber an Rest-C-haltigen Flug-

aschen (unter der niedrigen EGR-Temperatur von 170 °C) merklich erhöht, vgl. Tippelt ����, 
Vosteen et al. ����. Ähnliches gilt, wie erst kürzlich bekannt wurde, auch für vorab, d.h. extern 

bromierte Sorbentien, die Aktivkohle oder Ruß enthalten, vgl. US-Patentanmeldung Nelson ������
���� zur externen Bromierung von Kohle-/Kalk-basierten Sorbentien. „Brom“ begünstigt offenbar 

die Hg-Trockensorption nicht nur durch eine vorausgehende Hg-Bromierung im Kesselrauch-

gas, sondern auch direkt „am kohlenstoffhaltigen Adsorbens vor Ort“, vgl. auch die frühere ja-

panische Patentanmeldung Shoichi et al. ����.  

Die Hg-Sorption an C-haltigen EGR-Filterstäuben unterstützt die Hg-Abscheidung aus dem 

Rohgas und entlastet (allerdings nur in „trockenentaschten Kesselanlagen ohne Flugstaubrück-

führung) die nachfolgende weitere Rauchgasreinigung von Quecksilber und damit den in einer 

nassen Rauchgas-Entschwefelungsanlage (REA) anfallenden Gips. Offenbar ist das adsorbier-

te (vermutlich „chemisorbierte“) HgBr2 eluationsfest an die C-haltigen Sorbentien gebunden 

����; Hinweise dazu liefert auch Kapitel 5 weiter unten. In Kraftwerken mit Schmelzkammerkes-

sel und Flugstaub-Rückführung in die hochtemperierte Feuerung spielt die zwischenzeitliche 

Hg-Belastung des EGR-Filterstaubs gar keine Rolle, denn das aus der hochtemperierten 

Schmelzkammer direkt abfließende SKK-Schmelzgranulat ist auf Grund der hohen Feuerraum-

temperatur stets (nahezu) Hg-frei.  

Im Folgenden wird zunächst über die betrieblichen Erfahrungen zur chlor- bzw. bromgestützten 

trockenen Hg-Abscheidung an den EGR-Filterstäuben aus dem untersuchten Schmelzkammer-
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kessel mit SKK-typischen hohen Rest-C-Gehalten berichtet. Danach wird ein in 2002 am Institut 

für Umwelttechnik erstellter Labor-Versuchsstand zur „Hg-Trockensorption“ beschrieben und 

über Laborergebnisse zur chlor- bzw. bromgestützten trockenen Hg-Abscheidung an zwei 

kokshaltigen EGR-Filterstäuben (Nulllast-Proben) aus den Großversuchen im SKK-Kraftwerk 

sowie an einem koksfreien CaCO3-reichen Zementrohmehl berichtet, vgl. Tippelt ����. Abschlie-

ßend werden die betrieblichen Ergebnisse zur Hg-Sorption mit den entsprechenden Laborer-

gebnissen an den EGR-Filterstäuben verglichen.*)  

���� 6..�%HWULHEVYHUVXFKH�LQ�������=XVDW]�YRQ�+J&O��XQG�1D&O���
Bei den Großversuchen in 1993 mit Zudosierung von HgCl2 und NaCl zum Kohleband ging es 

um die chlorgestützte nasse Hg-Abscheidung, vgl. Kapitel 2. Ein erstes interessantes Ver-

suchsergebnis betraf die Hg-Chlorierung, vgl. $EELOGXQJ����.  

 
.�$EE������  +J ����� �6SH]LHVDQWHLO�LP�HQWVWDXEWHQ�5RKJDV�QDFK�(*5�YRU�5($��9HUVXFKH�

%$<(5�.UDIWZHUN�1����LP�6HSWHPEHU��������9RVWHHQ�������
�
 

 
*) Pavlish et al. � � �!� geben einen Überblick über die jüngere, im Wesentlichen US-amerikanische Forschung zur Minde-
rung von Hg-Emissionen aus kohlegefeuerten Kraftwerken. Eine große Zahl der dort zitierten Arbeiten befasst sich mit 
der Hg-Trockensorption an Kohleflugaschen und Aktivkohlen bzw. an Kohle/Kalk-basierten Sorbentiengemischen. 
Daher sind manche der nachfolgend – anhand eigener Betriebs- und Laborversuche – dargestellten Beobachtungen 
schon in diversen zitierten Arbeiten angesprochen worden. Untersuchungen zur brombasierten Hg-Abscheidung fehlen 
allerdings in � � �!� gänzlich.  

An Flugaschen aus trockenentaschten Kesseln („Trockenfeuerungen“) mit Rest-C-Gehalten < 1 Gew.-% (gemäß Güte-
siegel für die Verwertung als puzzolanischer Zuschlagstoff im Beton) dürften die (im Wesentlichen koksbedingten) 
Adsorptionsphänomene zwar ähnlich, auf Grund des geringen Rest-C-Gehalts aber weit weniger ausgeprägt sein. 
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Ein weiteres interessantes Versuchsergebnis betraf die Hg-Belastung des REA-Gipses und die 

mögliche Verhinderung einer Hg-Mehrbelastung des Gipses durch Zugabe von TMT 15 (Tri-

mercapto-S-Triazin) in den REA-Wäscherkreislauf, vgl. $EELOGXQJ����.  

��

 
 $EE������  6WHLJHUXQJ�GHU�+J�%HODVWXQJ�GHV�5($�*LSVHV�EHL�9HUVXFKHQ�PLW�JHVWHL�
JHUWHU�+J�)UDFKW�VRZLH�8QWHUGU�FNXQJ�GLHVHU�+J�0HKUEHODVWXQJ�GXUFK�
=XJDEH�YRQ�707����LQ�GLH�5($��9RVWHHQ������

 

���� �6..�%HWULHEVYHUVXFKH� LQ� ����� �=XVDW]� YRQ� +J&O�� XQG�
1D%U���

Nach den früheren Versuchen zur chlorgestützten nassen Hg-Abscheidung unter Zudosierung 

von HgCl2 und NaCl in den SKK-Feuerraum (Simulation der Coverbrennung von Klärschläm-

men) wurden in 2002 neuerliche Versuche durchgeführt, nunmehr zur bromgestützten nassen 

Hg-Abscheidung unter Zudosierung von HgCl2 und NaBr in den SKK-Feuerraum, vgl. Kapitel 2. 

Die Speziesmessungen hinter Elektrofilter (EGR) ergaben dabei geradezu „mikroskopische“ 

Einblicke in die trockene Hg-Abscheidung durch Adsorption am EGR-Filterstaub. Die enge Ver-

knüpfung von Abreinigung der EGR-Plattenelektroden und Hg-Adsorption am Filterstaub wurde 

sichtbar.  

Speziell in der US-amerikanischen Literatur wird z.Z. oft über die halbkontinuierliche Hg-

Messung (SCEM) in Kraftwerken berichtet, vgl. ����. Man meidet in USA häufig (vermeintlich) 

wirklichkeitsferne Betriebszustände und beschränkt sich lieber auf die reine Kohleverbrennung 
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(Nulllast-Fahrweise) als wirklichkeitsnahen Betriebszustand, d.h. man verzichtet meist darauf, 

die Hg-Konzentrationen im Kesselrauchgas „künstlich“ anzuheben, wie wir das getan haben. Im 

Übrigen sind viele US-amerikanische Kohlen vergleichsweise Hg-arm. Die im Bereich niedrigs-

ter Hg-Konzentrationen im Reingas (beispielsweise 7 … 1 µg/Nm³ tr.) aus Gründen der Mess-

genauigkeit zu bevorzugende halbkontinuierliche Hg-Messung arbeitet mit einer zwischenzeitli-

chen Hg-Sammlung an einer Goldfalle („Amalgamierung“) und demzufolge geringer Zeitauflö-

sung. CEM-Messungen mit hoher Zeitauflösung, wie die von uns beschriebenen Konti-Messung 

hinter EGR / vor REA, sind unseres Wissens bisher nicht veröffentlicht worden. 

������ =HLWYHUODXI�GHU�+J�6RUSWLRQ�DP�(*5�)LOWHUVWDXE�
$EELOGXQJ���� zeigt eine Speziesmessung nach EGR bei reiner Kohle-Fahrweise (nachfolgend 

„Nulllast“ genannt) im April 2002. Schon dies (aus Sicht der Hg-Konzentrationen unspektakulä-

re) Beispiel zu einer Nulllast-Fahrweise liefert einen Einblick in die Verknüpfung zwischen EGR-

Abreinigung und Hg-Adsorption und belegt so den Einfluss der getakteten Elektroden-

Abklopfung auf die Hg-Adsorption am EGR-Filterstaub und damit auf die Hg-Gehalte im ent-

staubten Reingas nach EGR / Rohgas vor REA. Die Hg-Peaks nach EGR verlaufen synchron 

zu den Strom- und Spannungspeaks der Abreinigung (Taktzeit: 10 min). *) 

"�#�$ % & $ '�(�#�)!*+#�) & ,�-�.�/�#0)!1�#�2�#�3�3�#04�#�465!1�7 89#�(�,�& % #:4�,�'�(<;!8�=>-�4�/
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$EELOGXQJ�����als ein weiteres Beispiel betrifft eine Nulllast-Fahrweise vom August 2002. Hier 

ist neben dem Hgges- und Hgmet-Gehalt auch der Hgmet/Hgges-Speziesanteil nach EGR aufgetra-

gen. Ersichtlich schwankt dieser Hgmet/Hgges-Speziesanteil infolge der Abreinigung zwischen 35 

% (Platten abgereinigt) und ca. 50 % (Platten belegt). Die physikalische Ursache der in beiden 

Abbildungen sichtbaren „Verknüpfung“ zwischen Abreinigung und trockener Hg-Abscheidung 

dürfte auf der wechselnden Staubbelegung der Plattenelektroden beruhen. Beispielsweise 

nehmen die Hg-Gehalte im entstaubten Rohgas unmittelbar nach Einsetzen der Abreinigung 

(Abfallen der Staubbeläge) stark zu, da – mangels eines „Staubbelags auf den EGR-

Plattenelektroden“ momentan weniger Quecksilber adsorbiert wird und deshalb mehr durch das 

Elektrofilter durchschlägt. Besonders stark steigt der der Hgges-Gehalt und damit Hgion-Gehalt 

(als Differenz der beiden kontinuierlich gemessenen Gehalte an Hgges und Hgmet) an.  
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5RKJDV�QDFK�(*5�XQG�EHLP�9HUVXFK�YRP������������ �Ä1XOOODVW³�� ��1ROWH�
�����

Möglicherweise erfolgt im entstaubten Reingas jeweils ein Anstieg bis auf das vor EGR höhere 

Konzentrationsniveau, das infolge der Staubrückführung (Kreislauf zwischen SKK-Feuerraum 

und EGR) über dem kohlebedingten Grundniveau ( ca. 25 µg Hgges/Nm³tr.im April 2002, ca. 12 

µg Hgges/Nm³ tr. im August 2002) liegen dürfte.  

Oxidiertes Quecksilber wie HgCl2 wird bekanntlich stärker als metallisches Quecksilber adsor-

biert, d.h. der momentane Mangel an Flugstaub als „Sorbens auf den Plattenelektroden“ sollte 

sich besonders beim Hgion bemerkbar machen; genau dies zeigten die beiden vorigen Abbildun-

gen klar und deutlich: Mit jedem neuerlichen Aufbau eines Staubbelags auf den EGR-
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Plattenelektroden kann Quecksilber wieder vermehrt adsorbiert werden. Somit nehmen die Hg-

Gehalte im Rohgas nach EGR im Verlauf der Plattenbelegung wieder ab, besonders auch hier 

beim besser adsorbierbaren Hgion. *)  

Einen weiteren wichtigen Einblick in die Sorptionsvorgänge in der EGR boten eigentlich schon 

die beiden früheren $EELOGXQJHQ����� und ����. Ausgehend von „Nulllast“ erhöhten sich, wie 

man dort sieht, mit Beginn der Hg-Zudosierung zwar die Hg-Gehalte im entstaubten Reingas 

nach EGR /Rohgas vor REA, aber nur allmählich. Ursache für den überraschend langsamen 

Anstieg ist die Hg-Sorption am EGR-Filterstaub und dessen Rückführung in die SKK-Feuerung: 

Der Hgion- und Hgmet-Kreislauf zwischen EGR und SKK führt zu anwachsenden Hgion- und 

Hgmet-Gehalten im Rohgas vor EGR (nicht gemessen). Infolge des Anwachsens der Gehalte im 

Rohgas vor EGR macht sich die oben beschriebene Verknüpfung zwischen getakteter EGR-

Abreinigung (Entfernung und Wiederaufbau des adsorbierenden Staubbelages auf den Platten-

elektroden) und den Hg-Gehalten im entstaubten Reingas nach EGR zunehmend stärker be-

merkbar (Vergrößerung der periodischen Schwankungsamplitude, insbesondere beim besser 

adsorbierbaren Hgion).  

Man möchte vermuten, dass sich schon in der Rohrstrecke vom Luftvorwärmer (LUVO) bis zur 

EGR ein Ad-/Desorptionsgleichgewicht zwischen dem Hgion-reichen Rohgas und dem mitgetra-

genen Flugstaub einstellt. Das trifft offenbar – zumindest teilweise – zu, denn sonst hätte es mit 

jeder Abreinigung der EGR-Plattenelektroden zu einem vollen Hgion-Durchschlag bis in Höhe 

der (durch HgCl2-Zudosierung aufgeprägten) Hg-Mindestgehalte kommen müssen.  

������ %HWULHEOLFKH�+J�6RUSWLRQVLVRWKHUPHQ�GHV�(*5�)LOWHUVWDXEV��
Aus dem rückgeführten EGR-Filterstaub (Gemisch der aus allen EGR-Feldern abgezogenen 

Flugaschen) wurden in regelmäßigen Abständen Rückstellproben genommen und für ausge-

wählte Versuchsabschnitte auf ihre Gehalte an Hg, Br, Cl, S, Rest-C und Ca nasschemisch 

untersucht, vgl. 7DEHOOH���� weiter unten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*) Eine differenzierende (ungleichzeitige) Plattenabreinigung innerhalb der EGR-Felder erscheint aufgrund der Hg-

Meßergebnisse sinnvoll 
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$EELOGXQJ���� betrifft die chlorbedingte Hg-Sorption und $EELOGXQJ���� dann die brombeding-

te Hg-Sorption.  
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�
Erwartungsgemäß ergibt sich in beiden Fällen, dass der Hgges-Gehalt nach EGR mit zuneh-

mender Hg-Beladung des EGR-Filterstaubs zunimmt. Wie man weiterhin sieht, ist offensichtlich 

der Rest-C-Gehalt der Flugaschen für die trockene Hg-Sorption maßgebend. Aus dem Ver-



�������

gleich der beiden Abbildungen folgt schließlich, dass „Brom“ die Hg-Adsorption am Filterstaub 

deutlich intensiviert, insbesondere bei dem Filterstaub mit höherem Rest-C-Gehalt.  

$QPHUNXQJ�� ,Q�$QKDQJ�$� ILQGHQ�VLFK�ZHLWHUH�+LQZHLVH� ]XU�%LQGXQJ�GHV�4XHFNVLOEHUV�DQ�GHQ�
)OXJDVFKH�5HVWNRNV�VRZLH�]XU�9HUWHLOXQJ�YRQ�.RNV��4XHFNVLOEHU�XQG�%URP�DXI�PHKUHUH�.RUQ�
IUDNWLRQHQ�GHU�)OXJDVFKH���

���� /DERUYHUVXFKH�]XU�+J�7URFNHQVRUSWLRQ��
Das Phänomen der brombedingten Intensivierung der Hg-Sorption war uns aus der Fachlitera-

tur (mit Ausnahme der jüngst veröffentlichten US-Patentanmeldungen Nelson ����) früher nicht 

bekannt und erschien uns deshalb einer näheren Untersuchung wert. Zugleich drängte sich mit 

den Beobachtungen der Gedanke auf, die brombedingte Intensivierung der Hg-Sorption auch 

anderweitig zu nutzen, sei es in Zusammenhang mit Aktivkohle- oder HOK-haltigen Sorbentien-

gemischen größerer innerer Oberfläche oder integriert in thermische Prozesse wie z.B. das 

Zementbrennen (trockene Hg-Abscheidung am frisch zugeführten CaCO3-reichem Zementroh-

mehl im Kopfbereich eines Rohmehl-Schwebegas-Wärmetauschers bzw. im Bereich der Roh-

mehl-Mühlen).  

Daher wurde am MLU-Institut für Umweltschutztechnik im Rahmen des „Forschungsschwer-

punkts Quecksilber“ auch ein Laborversuchsstand zur trockenen Hg-Abscheidung aufgebaut. 

An diesem Versuchsstand erfolgten in 2003 ergänzende Versuche zur chlor- bzw. bromgestütz-

ten Hg-Sorption, vgl. Tippelt ����.  

Als „Sorbentien“ dienten zunächst zwei der EGR-Flugstäube (Nulllast-Proben) aus den be-

schriebenen betrieblichen Versuchen. Die beiden Flugasche-Proben hatten einen unterschiedli-

chen Rest-Kohlenstoff-Gehalt von 22,3 bzw. 7,4 Gew.-%; beide Rest-C-Gehalte liegen weit 

über dem Wert 1 % (Flugaschen mit Gütesiegel), der im Fall von trockenentaschten Kesseln 

meist einzuhalten ist, im vorliegenden Fall einer SKK-Feuerung mit 100 %iger Staubrückfüh-

rung aber nicht stört. Zusätzlich wurde im Labor ein koksfreies CaCO3-reiches Zementrohmehl 

untersucht.  

������ /DERUYHUVXFKVVWDQG��'�QQVFKLFKW�6WDXEILOWHU��
Die beiden $EELOGXQJHQ���� und �����zeigen den Versuchsstand. Die eigentliche Messstrecke 

(Dünnschicht-Staubfilter) befindet sich einem temperierten Umluftschrank (Trockenschrank), 

vgl. $EELOGXQJ� ����. Das Dünnschicht-Staubfilter umfasst zwei Teile (beide aus Glas). Zwi-

schen dem Ober- und dem Unterteil befindet sich das durchströmte „Filterelement“, dessen 

Aufbau aus $EELOGXQJ����� hervorgeht. Die Dicke der Staubschicht entspricht der Höhe des 

Dichtrings (bisher: 3 mm, bei einer Einwaage von 10 g EGR-Filterstaub).  
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�
$EE�������� 6FKHPDWLVFKH�'DUVWHOOXQJ�GHV�9HUVXFKVVWDQGV�]XU�+J�7URFNHQVRUSWLRQ��7LSSHOW������
 

Zur Erzeugung von definierten Hg-Modellgas-Konzentrationen und Hg-Speziesanteilen dienen 

ein Hovacal-Flüssigkeitsverdampfer (HgCl2 als primäres Hgion) und ein MKal-

Permeationsverdampfer (Hgmet). Saure Bestandteile (wie HCl und HBr) sowie Wasserdampf 

werden ebenfalls über den Hovacal-Verdampfer als wässerige Lösungen zugeführt. Weitere 

Modellgasinhaltsstoffe (z.B. SO2) werden über eine Gasmischstation bereitgestellt.  

Das so erzeugte Modellgas kann wahlweise durch die Staubschicht oder über einen Bypass um 

die Staubschicht herum geführt werden. So wird erreicht, dass das Rohgas (vor Eintritt in die 

Staubschicht) mit den gleichen Konti-Hg-Messgeräten vermessen werden kann, die auch zur 

Vermessung des Reingases dienen. Es sind deshalb am Versuchstand „Hg-Trockensorption“ –

nur zwei Konti-Hg-Messgeräte (für Hgges und für Hgmet) angeschlossen. 



�������
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Ober- Unterteil

Glasfritte Filterpapier

Viton-
Dichtung

 

$EE�������� � $XIEDX�GHV�'�QQVFKLFKW�6WDXEILOWHUV��7LSSHOW������
 

 
*) In den Bildern und Diagrammen zu den Laborversuchen wird metallisches Quecksilber Hgmet als Hgel bezeichnet und 
zweiwertiges ionisches Quecksilber Hgion als Hgox . 
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Die untersuchten Proben unterschiedlichen Rest-C-Gehalts hatten eine gewisse Hg-

Vorbeladung, vgl.�7DEHOOH����. Vorrangig wurde der EGR-Filterstaub vom August 2002 mit 7,4 

% Rest-C und einer Hg-Vorbeladung von 0,49 mg Hg/ kg Staub untersucht; dieser niedrig be-

lastete Filterstaub fiel zu Beginn des Großversuchs bei reiner Kohle-Fahrweise an („Nulllast“, 

ohne Hg- und auch ohne Brom-Zusatz). Für den Vergleich von betrieblichen Ergebnissen und 

Labor-Ergebnissen wurden zusätzlich Laborversuche an dem kohlenstoffreichen EGR-

Filterstaub vom April 2002 vorgenommen, der mit 22,3 % Rest-C die dreifache Menge an Koh-

lenstoff und mit 2,4 mg Hg/ kg Staub die fünffache Hg-Vorbelastung aufwies; auch dieser höher 

belastete EGR-Filterstaub war bei Kohle-Fahrweise angefallen („Nulllast“, ohne Hg- und auch 

ohne Brom-Zusatz). Vor jedem Laborversuch wurden die originalen Staubproben mindestens 

30 Minuten bei 170°C im Umlufttrockenschrank vorgetempert; dabei konnte keine Verringerung 

der Hg-Vorbeladung festgestellt werden.  

 

 

Parameter 

EGR-Flugaschen vom Au-

gust 2002 

 

EGR-Flugaschen vom 

April 2002 

 

 

Einheit 

Quecksilber 0,49 2,4 mg/kg 

Chlor  30 46  mg/kg 

Brom 1,4 14 mg/kg 

Calcium 30000 12500  mg/kg 

Rest-Kohlenstoff 7,4 22,3 Gew.-% 

Schwefel 0,21 0,25 Gew.-% 

 

7DE������  $XVJDQJVGDWHQ�GHU�YHUZHQGHWHQ�(*5�)OXJDVFKHQ�DXV�GHP�6..�
.UDIWZHUN�GHU�%$<(5�$*�LQ�8HUGLQJHQ��7LSSHOW������

 

Der Wasserdampfgehalt der untersuchten Modellabgase war auf 20 Vol.-% eingestellt. . Wäh-

rend des Versuchszeitraums von 2 - 12 Stunden blieb die Temperatur in allen bisherigen Ver-

suchen konstant auf 170°C. 

Das Modellgas wurde je nach Versuchskonfiguration mit jeweils 200 µg Hgges/Nm³ in Form von 

Hgmet oder HgCl2 beladen. Zu Beginn eines Versuchs wurde diese Hg-Eingangskonzentration 

(„Hg-Gehalt im Rohgas“) im Bypass-Betrieb überprüft. Nachdem die Hg-Eingangskonzentration 

über den Zeitraum einer halben Stunde konstant geblieben war, erfolgte die Umstellung auf 

Reaktorbetrieb (Durchströmung der dünnen Filterstaubschicht). Die Anströmgeschwindigkeit 

betrug 1 Nm3/(m2 min). Am Ende des Versuchs wurde auf Bypass-Betrieb zurückgeschaltet, um 

die Hg-Rohgaskonzentration erneut zu kontrollieren. 

 



�������

������ �/DERUYHUVXFKVHUJHEQLVVH��'�QQVFKLFKW�6WDXEILOWHU��
$EELOGXQJ� ���� zeigt beispielhaft zwei Hgges-Konzentrationsverläufe im Roh- bzw. Reingas.. 

Zunächst enthielt das Modellgas (feuchte Luft) nur Hgmet, später dann neben dem Hgmet auch 

HCl und HBr. In der ersten halben Stunde wird jeweils der Hgges-Gehalt im Rohgas registriert. 

Danach wird auf Durchströmung der dünnen Flugasche-Schicht umgeschaltet und die Hgges-

Konzentration im „entstaubten Reingas“ gemessen. 

Ohne HCl- und ohne HBr im Modellgas wird Hgmet am untersuchten Flugstaub nur wenig adsor-

biert, so dass die Rohgaskonzentration bereits nach einer halben Stunde durch die Staub-

schicht hindurch bricht. Interessanterweise liegt die Reingaskonzentration anschließend (etwa 

fünf Stunden lang) über der Rohgaskonzentration; vermutlich desorbiert das in der ersten hal-

ben Stunde adsorbierte Hg im weiteren Versuchsverlauf teilweise. 

 In Gegenwart von HCl und HBr dagegen verstärkt sich die Hg-Adsorption erheblich. Auch nach 

7 h Versuchszeit war die Gleichgewichtsbeladung (Durchbruch) unter den Versuchsbedingun-

gen noch nicht erreicht, d.h. es wurde vom Flugstaub aus dem Modellgas noch immer Hg auf-

genommen. 

In den dann folgenden $EELOGXQJHQ� ���� und ���� sind die Versuchsergebnisse in anderer 

Form dargestellt.. Hier wird die Hg-Konzentration im Reingas über der spezifischen Hg-

Beladung der Staubprobe (berechnet aus der Differenz der Hgges-Gehalte im Roh- und Reingas 

und dem Volumenstrom) aufgetragen. Wie LQ�$EELOGXQJ����� erkennbar, verstärkt sich die Hg-

Sorption an der untersuchten Steinkohle-Flugasche in der Reihenfolge: 

� � ��� Rohgas mit Hgmet 

  ��� Rohgas mit HgCl2 

  ��� Rohgas mit Hgmet und HCl  

����Rohgas mit Hgmet, HCl und HBr.  
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(2) 200µg Hg(el), 100mg HCl, 50mg HBr je Nm³
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$EELOGXQJ����� zeigt als erstes den Verlauf der Hgmet-Beladung ohne SO2 (Kurve (3), rechts) 

und dann unter vergleichbaren Bedingungen auch der Verlauf in Gegenwart von 2000 mg 

SO2/Nm³ bei HCl- und HBr-Zugabe (Kurve (2)) sowie bei HCl-Zugabe allein (Kurve 1). SO2 ver-

ringert ersichtlich die Hgmet-Adsorption deutlich. Die Messergebnisse legen eine Wechselwir-

kung der Komponenten HCl und HBr mit SO2 nahe; vermutlich handelt es sich um Reaktionen 

mit dem adsorbierten Quecksilber am Flugstaub und mit dem Flugstaub selbst .  

Was bei der adsorptiven Hgmet-Sorption am Flugstaub im Einzelnen passiert und wodurch der 

positive Einfluss von HCl und/oder HBr durch SO2 teilweise aufgehoben wird, bleibt vorläufig 

offen, vgl. auch Kapitel 5. Unter Berücksichtigung der jüngst veröffentlichten Patentschrift von 

Nelson ���� geht es wahrscheinlich um chemisorptive Prozesse.  

Die Adsorption von HgCl2 an der Flugasche erscheint nur geringfügig besser als die von Hgmet.  

In Gegenwart von HCl werden bereits deutlich höhere Hgmet-Beladungen erzielt. Durch Zugabe 

von HBr wird die Hgmet-Beladung im Vergleich zum allein HCl-haltigen Gas sogar verdoppelt. 

Dass und warum an kohlenstoffhaltigen Sorbentien in Gegenwart von „Brom“ das Hgmet in 

durchaus erheblichem Umfang adsorbiert wird, hatte uns zunächst sehr überrascht, entspricht 

aber auch den jüngst veröffentlichten Ergebnissen von Nelson ����. Jedenfalls handelt sich bei 

der bromgestützten Hgmet-Sorption an Kohlenstoffoberflächen um bisher nicht näher bekannte 

Vorgänge.  



9HUVXFKH�]XU�FKORU��XQG�EURPJHVW�W]WHQ�WURFNHQHQ�+J�$EVFKHLGXQJ� �������

������ �9HUJOHLFK�YRQ�/DERU��XQG�%HWULHEVYHUVXFKHQ�
Anhand von $EELOGXQJ� ���� werden Ergebnisse von Laborversuchen beispielhaft mit denen 

der Betriebsversuche verglichen. In Form einer „Hg-Sorptionsisotherme“ (bei 170 °C) ist die 

jeweilige Hg-Beladung der Flugasche über der korrespondierenden Reingaskonzentration auf-

getragen; in den Betriebsversuchen ist damit die Hgges-Konzentration im entstaubten Reingas 

hinter EGR gemeint, im Laborversuch die Hgges-Konzentration im Reingas hinter der Staub-

schicht.  

Die Hg-Rohgaskonzentration lag bei den Versuchen im Labor bei 200 µg Hg/Nm³; im Kraftwerk 

wurden die Hg-Rohgaskonzentration vor EGR-Filter nicht bestimmt, vgl. früheren Abschnitt 2.4. 

Labor- und Betriebsversuche beziehen sich auf eine Flugasche mit 7,4% Rest-C aus dem Au-

gust 2002. Die Laborergebnisse sind als Kurvenzug dargestellt, die vorliegenden Betriebser-

gebnisse von Nolte �����als Punkte. 

 

 

ä

å

æ;ä

æ;å

ä å+ä æ;ä+ä æ;å+ä ç+ä.ä
è�éAê ëTìKí.î¯ïAí.ðòñ ó¯ðòô ìKíMô õ÷öEï�ô í#é�ó¯ø[ù#ô í	ð ï�ñOúKð óOûAü¯óOü	ø#ýAù¯ïOô þ�ï�ñ

ÿ �¯é´èTé�����õ�� �

� �	 �

���
� 
� �
� ���
� 
�
�� � 
�� ���
��
� 


� ��
� ���
�
�� ���
��
� 
 

ë/ñ ó"! ð #Sï�ñ%$)ø"&	ïOñ øAû#ý#ùIï(' )Ió�ü#ìKñ &#ï�ñ ø�û#ý#ùIï�* ö�ì�ù#é�ó¯ø	î	û#øIó#õ´õMï�í	øIï	ð î#ûAí	é(+ '
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Die im Laborversuch erhaltenen Hg-Beladungen entsprechen größenmäßig den Beladungen, 

die unter vergleichbaren Bedingungen im Großversuch im BAYER-Kraftwerk Uerdingen – ohne 

und mit NaBr-Zugabe in den SKK-Feuerraum – erzielt wurden. 
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������ 9HUJOHLFK�PLW�=HPHQWURKPHKO�
Einige Laborversuche sollten Auskunft darüber geben, ob eine brombedingte Verbesserung der 

Hg-Abscheidung auch an koksfreien, im Wesentlichen „inerten“ Sorbentien zu beobachten ist.  

Der Hgmet-Sorption an den zwei koksreichen Steinkohle-Flugaschen verschiedenen Restkoh-

lenstoffgehalts wird in $EELOGXQJ����� beispielhaft die Hgmet-Sorption an koksfreiem Zement-

rohmehl gegenübergestellt. Eine positive Wirkung von „Brom“ ist auch hier zu erkennen. Unter 

identischen Versuchsbedingungen ist aber die Hgmet-Sorption am CaCO3-reichen Zementroh-

mehl erwartungsgemäß erheblich geringere als an den Steinkohle-Flugaschen höheren Rest-C-

Gehalts.  
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Bei dem untersuchten Zementrohmehl aus dem Zementwerk Karsdorf handelt es sich um ein 

thermisch unbelastetes, Rest-C-freies Rohmehl mit 76,8 Gew.-% Calciumcarbonat (CaCO3) als 

Hauptbestandteil. Das Rohmehl hatte eine mittlere Korngröße von 88 µm, vgl. 7DEHOOH����. 



9HUVXFKH�]XU�FKORU��XQG�EURPJHVW�W]WHQ�WURFNHQHQ�+J�$EVFKHLGXQJ� �������

 
Parameter Zementrohmehl  

Zementwerk Karsdorf 

CaCO3 76,8 %  

SiO2 13,6 % 

Al2O3 3,3 % 

Fe2O3 1,8 % 

Mittlerer Korndurchmesser 88 µm 

 

7DE������  $XVJDQJVGDWHQ� GHV� YHUZHQGHWHQ� =HPHQWURKPHKOV� �=HPHQWZHUN� .DUV�
GRUI��

���� =XVDPPHQIDVVXQJ�GHU�(UJHEQLVVH�]XU�+J�7URFNHQVRUSWLRQ�
Zwei Großversuche an einem Schmelzkammerkessel (100 MWtherm) im BAYER-Werk Uerdin-

gen lieferten anhand kontinuierlicher Messungen von Hgges und Hgmet im entstaubten Reingas 

nach EGR / Rohgas vor REA einen „mikroskopischen Einblick“ in die Verknüpfung von EGR-

Abreinigung und Hg-Adsorption am EGR-Filterstaub auf den Plattenelektroden. Die Hg-Gehalte 

im entstaubten Reingas schwanken periodisch im Abreinigungstakt der EGR. Je höher die Hg-

Gehalte im Rohgas vor EGR sind, desto größer sind die Hgion-Spitzenwerte (und damit die 

Hgges-Werte) jeweils kurz nach Abreinigung der EGR-Plattenelektroden (Mangel an Flugasche-

belag als Sorbens). Die Hgmet-Gehalte im entstaubten Reingas folgen den Hgion-

Schwankungsbewegungen im EGR-Abreinigungstakt ebenfalls, aber mit ungleich niedrigerem 

Ausschlag. Die Unterschiede belegen, dass oxidiertes Quecksilber Hgion am Filterstaubbelag 

erheblich stärker adsorbiert wird als elementares Hgmet. Die Hg-Adsorption verstärkt sich erheb-

lich bei Bromzusatz in den SKK-Feuerraum. Dies belegen zusätzliche nasschemische Analysen 

der Hg-Beladung des in die Schmelzkammer rückgeführten EGR-Filterstaubs. Die Hg-Beladung 

des EGR-Filterstaubs wurde über dem Hg-Gehalt im abziehenden entstaubten Reingas aufge-

tragen („Hg-Sorptionsisotherme des EGR-Filterstaubs bei 170 °C“). Die Isothermen bei Brom-

zusatz in den Feuerraum liegen deutlich über den rein chlorbedingten Isothermen bei reiner 

Kohleverbrennung („Nulllast“), insbesondere im Fall höherer Restkohlenstoff-Gehalte des Filter-

staubs. 

$QPHUNXQJ��:LH� LP�$QKDQJ�$�GDUJHVWHOOW�� ILQGHW�VLFK�%URP� LP�(*5�)LOWHUVWDXE�RIIHQEDU�QLFKW�
QXU�DOV�+J%U v ��VRQGHUQ�DXFK� LQ�DQGHUHQ�%LQGXQJVIRUPHQ��'LH�9HUWHLOXQJ�YRQ�4XHFNVLOEHU�XQG�
%URP�DXI�.RUQIUDNWLRQHQ�HLQHU�)OXJVWDXESUREH�OLHIHUW�+LQZHLVH�GDUDXI��GDVV�GDV�+J�DQ�GHU�lX�
�HUHQ�2EHUIOlFKH�GHU�.RNVSDUWLNHO�DGVRUELHUW�LVW��1DWXUJHPl��ILQGHW�PDQ�LQ�GHQ�*UREIUDNWLRQHQ�
�PDQJHOQGHU�$XVEUDQG��YHUPHKUW�.RNVNRKOHQVWRII��DEHU�QLFKW�HQWVSUHFKHQG�PHKU�DXFK�DQ�DG�
VRUELHUWHP�4XHFNVLOEHU��8UVDFKH�LVW�GLH�JHULQJHUH�VSH]��2EHUIOlFKH�GHU�JU|�HUHQ�5HVWNRNVSDU�
WLNHOQ��%HL� (LQVDW]� YRQ� SXOYULJHU�$NWLYNRKOH� RGHU�+2.�3XOYHU�PLW� XQJOHLFK� JU|�HUHU�� ]XJlQJOL�
FKHU�LQQHUHU�2EHUIOlFKH�G�UIWH�VLFK�GLH�EURPJHVW�W]WH�+J�$GVRUSWLRQ�QRFK�GHXWOLFK�YHUVWlUNHQ��
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YJO�� 1HOVRQ� ������ ,Q� $QODJHQ�� GHUHQ�5DXFKJDVUHLQLJXQJ� DXI�+J�7URFNHQVRUSWLRQ� EDVLHUW�� OLH�H�
VLFK� GHU� %HGDUI� DQ� SXOYULJHU� $NWLYNRKOH� RGHU� +2.�3XOYHU� LP� 6RUEHQWLHQJHPLVFK� DOVR� GXUFK�
%URP�=XVDW]�LQ�GHQ�)HXHUUDXP��JHPl��GHP�YRUJHVFKODJHQHQ�9HUIDKUHQ��HUKHEOLFK�YHUULQJHUQ���

Die Laborversuche zeigten, dass im Fall bromgestützter Fahrweise neben Hgion offenbar auch 

Hgmet verstärkt adsorbiert wird. Wie Nelson ���� vermutet, nehmen auch wir an, dass an aktiven 

Kohlenstoffoberflächen gewisse, bisher aber nicht näher bekannte Reaktionen zwischen Koh-

lenstoff, „Brom“ und Hgmet ablaufen, d.h. es handelt sich bei der bromgestützten Hgmet-Sorption 

an Kohlenstoffoberflächen um einen bisher nicht näher bekannten chemisorptiven Vorgang, vgl. 

Hinweise in Kapitel 5. 

 



$EVHQNXQJ�GHV�+J�'DPSIGUXFNV�GXUFK�.RPSOH[LHUXQJ� �������

�� $EVHQNXQJ� GHV� +J�'DPSIGUXFNV� GXUFK� .RPSOH[LH�
UXQJ�

Das vorliegende Kapitel 4 wendet sich nochmals der nassen Hg-Abscheidung zu. Es befasst 

sich allerdings nur mit der physikalischen Absorption von HgX2 und kommt daher – im Gegen-

satz zu anverwandten Untersuchungen (vgl. Keller /44/ zum Fall „Iod“) – ohne den Begriff des 

„Redox-Potentials“ der Waschlösungen aus.*) Das Auswaschen des gut wasserlöslichen HgX2 

aus dem Rohgas ist nur im Prinzip „leicht und einfach“, d.h. die Auswaschung verläuft häufig 

nicht unproblematisch, vgl. Neumann /1/, dort Seite 12 ff. Hauptprobleme sind eine unvollstän-

dige Absorption des gasförmigen HgX2 im Wäscherwasser bzw. die Desorption von gelöstem 

HgX2 aus dem Wäscherwasser zurück ins gewaschene Reingas, ggf. aber auch eine Reduktion 

von gelöstem HgX2 zum nahezu wasserunlöslichen, aus dem Wäscherwasser wieder ausdamp-

fenden Hgmet. Zur Reduktion von gelöstem Hgion kann es – in schwachsauren (Bsp. Kraftwerks-

REA), neutralen oder alkalischen Lösungen – kommen, wenn neben dem HgX2 auch Redukti-

onsmittel bildende Substanzen wie SO2 in Lösung gehen, vgl. $EELOGXQJ� ��� zur SO2-

Löslichkeit im unteren pH-Wert-Bereich. Aus dem gelösten SO2 bildet sich bei unzureichender 

Oxidation durch den Rauchgas-Restsauerstoff das Reduktionsmittel HSO3
- (Hydrogensulfit).  

/|VOLFKNHLW�YRQ�62 w �LQ�+&O�VDXUHP�:DVVHU�EHL���������&
berechnet nach Messdaten von J. Krissmann et al. (1997)
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$EE�������� /|VOLFKNHLW�YRQ�62 ¹ �LQ�+&O�VDXUHP�:DVVHU�EHL�����&��9RVWHHQ�����
 

 

 

*) Das Redox-Potential spielt eine Rolle, wenn man die Reduktion von HgX2 unter Freisetzung von Hgmet in schwach 

sauren bis schwach alkalischen Waschlösungen mitberücksichtigen will.  
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Höhere pH-Werte begünstigen zugleich die Bildung von Hydrogensulfit (HSO3
-), vgl. $EELOGXQJ�

���, das im alkalischen Wäscherbereich zur stabilen Einbindung von freien Halogenen wie Cl2 

durchaus erwünscht ist (Vermeidung von Restemissionen an Cl2 durch Reduktion des instabilen 

Hypohalogenids NaOCl zum stabilen Halogenid NaCl), andererseits aber zur ungewollten Hgion-

Reduktion beiträgt. Im Fall einer mehrstufigen Rauchgaswäsche ist wegen dieser Reduktions-

gefahr eine HgX2-Verschleppung durch Tropfenflug von der stark sauren Wäscherstufe zur 

schwach alkalischen Wäscherstufe zu vermeiden (Einbau eines Tropfenabscheiders).  
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Man kann den HgX2-Dampfdruck im Reingas niedrig halten, indem man das gelöste HgX2 durch 

Komplexierung (z.B. −− →←+ 2
42 ]HgX[HgXX2 ) dem Ab-/Desorptionsgleichgewicht entzieht 

oder indem man es schon im Wäscher als schwer lösliche Hg-Verbindung (d.h. Feststoff) aus-

fällt, z.B. mittels TMT 15. Beide Maßnahmen verringern zugleich die Gefahr einer Reduktion 

von gelöstem HgX2 zum flüchtigen Hgmet.*)  

Aus umfangreichen Untersuchungen am Beispiel „Chlor“ (vgl. Neumann ���) weiß man, dass 

gelöstes HgCl2 mit im Wäscherwasser verfügbaren Chloridionen Cl- reversibel zu Komplexionen 

reagiert. Es bilden sich bevorzugt die so genannten Trichloro- und Tetrachlorokomplexe (HgCl3
-, 

HgCl4
2- usw.), die ionisch dissoziieren und dann als Ionen keinen Dampfdruck haben. Mit stei-

gender Halogenid-Konzentration im Waschwasser (z.B. infolge vermehrter Verbrennung von 

hochhalogenierten Abfällen) verringert sich im Wäscherwasser – infolge dieser Komplexierung 

– der Anteil am noch unkomplexierten HgCl2 und damit die Konzentration des im Wäscherwas- 

 

 º »
Die Ausführungen zur physikalischen Absorption berühren auch die Hg-Sorption an „Trockensorbentien“, sobald 

deren Poren (infolge Thompson’scher Kapillarkondensation) Wasserkondensat enthält.



$EVHQNXQJ�GHV�+J�'DPSIGUXFNV�GXUFK�.RPSOH[LHUXQJ� �������

ser molekular verfügbaren HgCl2 sowie demzufolge auch die entsprechende HgCl2-

Gleichgewichtskonzentration bzw. der entsprechende HgCl2-Partialdruck im gewaschenen 

Reingas ���. Ähnliches dürfte, wie aus den beschriebenen Betriebsversuchen schon qualitativ 

bekannt ist, auch im Fall „Brom“, d.h. für die Komplexierung von gelöstem HgBr2 mittels im Wä-

scherwasser vorhandener Bromidionen Br-, gelten.  

Oft werden im Rahmen eines zu fahrenden „Verbrennungsmenüs“ einer Sonderabfall-

Verbrennung neben hochbromierten zugleich auch hochchlorierte Abfälle coverbrannt. Daher 

möchte man wissen, ob sich gelöstes HgCl2 auch mittels Bromidionen Br- bzw. ob sich gelöstes 

HgBr2 auch mittels Chloridionen Cl- komplexieren und somit der unerwünschten Desorption 

entziehen lässt. Beispielsweise fragt man sich bei einer Umstellung der Fahrweise von chlor- 

auf bromhaltige Abfälle (bereits viel Chlorid im Wäscher vorgelegt), ob das gewissermaßen 

vorgelegte Chlorid auch das nunmehr hinzukommende HgBr2 unmittelbar komplexiert. Die Fra-

ge einer „wechselseitigen Komplexierung“ interessiert aber nicht nur bei der Verbrennung 

hochbromierter Sonderabfälle, die neben Brom meist auch Chlor enthalten, sondern auch bei 

der Kohleverbrennung (z. B. im Fall, dass zum kohleeigenem Chlorid und auch Bromid zudo-

siertes Bromid hinzukommt). Zur wechselseitigen HgX2-Komplexierung mittels ungleichartiger 

Halogenide (gebildet durch Dissoziation der entsprechenden gelösten Halogenwasserstoffe 

bzw. ihrer Alkalihalogenide) ist u. W. in der Literatur bisher nichts Näheres bekannt. 
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Anmerkung: Im Fall eines Chlorideintrags durch HCl in die saure Quenche als erste Wäscher-

stufe ist der pH-Wert = - lg10 [cH
+/(mol/l)] mit dem so genannten pCl--Wert = - lg10 [cCl

-/(mol/l)] 

 
Betrieblicher Bereich 
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identisch. Dabei bezeichnet cH
+ bzw. cCl

- die Wasserstoff- bzw. Chlorid-Ionenkonzentration im 

Wäscherwasser. Entsprechendes gilt für den Eintrag von HBr, vgl. Kapitel 5 weiter unten. Die 

Chlorid- wie auch die Bromid-Konzentrationen in Summe werden häufig anhand der (auf 25 °C 

verrechneten) elektrischen Leitfähigkeit des Wäscherwassers gemessen, vgl. als %HLVSLHO�$E�
ELOGXQJ����. In den Arbeiten Hübner ���� und Wieland ���� ist der Zusammenhang zwischen 

Chlorid- bzw. Bromid-Gehalt und Leitfähigkeit im Einzelnen dargestellt.  

�

���� �'DPSIGUXFN�XQG�+HQU\�.RHIIL]LHQW�
HgX2 wird im Wäscherwasser physikalisch als solches (molekular) gelöst, d.h. das absorbierte 

HgX2 liegt zunächst weitgehend in Form undissoziierter HgX2-Moleküle vor. Daher verfügt HgX2 

über einen Dampfdruck und kann als solches auch wieder desorbieren. Im gewaschenen Rein-

gas nach Wäscher stellt sich also (bei großer Austauschfläche und ausreichender Verweilzeit) 

zwischen abziehendem Reingas und Wäscherwasser ein temperaturabhängiges Ab-

/Desorptionsgleichgewicht ein. Man erwartet, dass reingasseitig die Gleichgewichtskonzentrati-

on c’’HgX2 bzw. die rechnerisch entsprechende Konzentration c’’Hgion_gas (mit Hgion_gas als dem 

Quecksilber des gasförmigen HgX2) mit wachsender HgX2-Konzentration cHgX2 im Wäscherwas-

ser bzw. ihrer entsprechenden Konzentration cHgion_flüssig (mit Hgion_flüssig als dem Quecksilber des 

insgesamt gelösten HgX2) ansteigt.  

Einer Gleichgewichtskonzentration c’’HgX2 in der Gasphase entspricht nach dem idealen Gasge-

setz (mit R als der allgemeinen Gaskonstante, MHgX2 als der Molmasse des HgX2 und T als der 

absoluten Temperatur) ein Gleichgewichtsdampfdruck p“Hgion_gas von 

T
M

R
cpp

2HgX

’’
2HgX

’’
2HgX

’’
gas_Hgion ⋅⋅== � �� � �  (4-1) 

Für den Gleichgewichtsdampfdruck p’’ reiner Stoffe (wie z.B. im Fall des Verdampfungsgleich-

gewichts Wasser/Wasserdampf) gilt bekanntlich das &ODXVLXV�&ODSH\URQVFKH�*HVHW]�  

V

V
’’

VT

h

dT
dp

∆
∆

=   

  

mit Vh∆  als der temperaturabhängigen molaren Verdampfungsenthalpie des reinen Stoffes und 

VV∆  als der Differenz seiner molaren Volumina in der Dampfphase und Flüssigphase. Ver-

nachlässigt man das molare Volumen in der Flüssigphase gegen das in der Dampfphase (V’’) 

und nimmt man für die Dampfphase ideales Verhalten an (V’’ = R T/p’’), so kommt man für die 

Steigung der Dampfdruckkurve zu  
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’’2
V

’’

p/RT

h

dT
dp ∆

=   

und mit dp’’/p’’ = d ln p’’ sowie mit dT/T2 = - d(1/T) erhält man  

R

h

)T/1(d
plnd V’’ ∆

−=        (4-2) 

Gleiches gilt im Fall binärer oder ternärer idealer Lösungen sinngemäß für den Dampfdruck der 

gelösten Komponenten wie z.B. des HgX2; dann aber bezeichnet Vh∆  die (schwach) tempera-

tur- und konzentrationsabhängige partielle molare „Desorptionsenthalpie“ der betrachteten 

Komponente. Unter Vernachlässigung der Temperaturabhängigkeit von Vh∆  ergibt sich durch 

Integration von Gl. (4-2): 










 ∆
−

∆
−

⋅= 0’’
0_

’’ 57
K

57
K

JDV+JLRQ

¼¼
HSS      (4-3) 

Dabei ist Vh∆  nunmehr die mittlere partielle molare Desorptionsenthalpie des HgX2 bei Desorp-

tion aus der verdünnten Lösung der Konzentration cHgion_flüssig. Weiterhin bezeichnet in Gl. (4-3) 

’’
0p  den Gleichgewichtsdampfdruck bei einer Bezugstemperatur To.  

Aus Gleichung (4-1) und (4-3) folgt, dass die Gleichgewichtskonzentration c’’Hgion_gas des HgX2 

im gewaschenen Reingas exponentiell mit der Temperatur zunehmen sollte. Wir werden dies 

am Beispiel einer HgBr2-/Wasser-Lösung beispielhaft belegen, vgl. weiter unten.  

 

Im Bereich hoher Verdünnung, hier also bei niedrigen Konzentrationen cHgion_flüssig --> 0, ist die 

Gleichgewichtskonzentration c’’Hgion_gas in der Gasphase bekanntlich der Konzentration des mo-

lekular gelösten HgX2 direkt proportional, d.h.  

 mol_flüssig_Hgion
''

gas_Hgion c’Hc ⋅=      (4-4) 

Man bezeichnet den temperaturabhängigen Proportionalitätsfaktor H’ als (dimensionslosen) 

„Henry-Koeffizienten“, vgl. $EELOGXQJ� ���� im einführenden Kapitel. Mit cHgion_flüssig_mol ist die 

Konzentration des nach Komplexierung noch verbliebenen molekular gelösten HgX2 im Wä-

scherwasser gemeint. 
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Für den in Rauchgaswäschen gegebnen Fall hoher Verdünnung ist zu erwarten, dass dieser 

Henry-Koeffizient H’ im betrachteten niedrigen Konzentrationsbereich konzentrationsunabhän-

gig ist. Wir werden dies am Beispiel von verdünnten wässrigen HgBr2 -Lösungen von 60 °C 

beispielhaft belegen, vgl. weiter unten. Die Temperaturabhängigkeit H’(T) wird später ebenfalls 

untersucht, am Beispiel einer wässrigen HgBr2-Lösung konstanter Hg-Konzentration.  

Der Anteil des noch molekular verfügbaren, d.h. des unkomplexierten HgXl2 am ins Wäscher-

wasser insgesamt eingetragenen HgX2, ist: 

insgesamt_flüssig_Hgion

mol_flüssig_Hgion

c

c
=ς     (4-5) 

Aus Gl. (4) und (5) folgt dann – mit cHgion_flüssig_insgesamt als der im Wäscherwasser insgesamt vor-

liegenden Hg-Gesamtkonzentration:  

insgesamt_flüssig_Hgion
''

gas_Hgion c’Hc ⋅⋅ς=    (4-6)�

$QPHUNXQJ�� bKQOLFK�ZLH� I�U� LGHDOH�*DVH�ZLUG� LP�%HUHLFK� KRKHU� 9HUG�QQXQJ� �LGHDOH� /|VXQJ��
DQJHQRPPHQ��GDVV�±�QDFK�(LQVWHOOXQJ�YRQ�'LVVR]LDWLRQVJOHLFKJHZLFKWHQ�±�NHLQH�ZHLWHUHQ�GL�
UHNWHQ�:HFKVHOZLUNXQJHQ�]ZLVFKHQ�GHQ�0ROHN�OHQ�GHU�/|VXQJVNRPSRQHQWHQ�EHVWHKHQ��

Der durch Gl. (4-5) definierte Anteil des unkomplexierten HgXl2 am ins Wäscherwasser insge-

samt eingetragenen HgX2 hängt von der im Wäscherwasser angebotenen Halogenid-

Konzentration cX- und wahrscheinlich auch von ihrer Art (Chlorid oder Bromid) ab. Er dient dazu, 

den Einfluss der Komplexierung auf die Gleichgewichtskonzentration c“Hgion_gas bzw. auf den 

entsprechenden Dampfdruck („Dampfdruckabsenkung durch Komplexierung“) zu beschreiben, 

und ist im Wesentlichen von der Halogenid-Konzentration im Wäscherwasser abhängig und 

somit von dessen einfach zu messender elektrischer Leitfähigkeit (verrechnet auf z. B. 25 °C). 

Es ist offen, ob Chlorid- und Bromid-Ionen in gleicher Weise zur Komplexierung beitragen; wir 

werden diese Frage am Beispiel der Komplexierung von HgBr2 mittels Bromiden und mittels 

Chloriden später näher untersuchen, vgl. weiter unten.  

Die Halogenid-Konzentration cX-, d.h. cCl- und/oder cBr- bzw. der entsprechende Summenwert im 

Wäscherwasser lässt sich im Fall der stark dissoziierten Halogenwasserstoff-Säuren mit dem 

pH-Wert beschreiben (pX- = pH), siehe einführende Hinweise zum pH-Wert und zu den ent-

sprechenden pCl-- bzw. pBr--Werten :  

pX- = - lg10 [(cCl- + cBr- )/(mol/l)]   (4-7) 



$EVHQNXQJ�GHV�+J�'DPSIGUXFNV�GXUFK�.RPSOH[LHUXQJ� �������

Der Anteil des unkomplexierten und somit für die Desorption noch verfügbaren HgCl2 der Kon-

zentration mol_flüssig_Hgoxc �am insgesamt gelösten Hg der Konzentration insgesamt_flüssig_Hgoxc  

lässt sich im Fall „Chlor“ nach Braun ���� vorausberechnen, vgl. $EELOGXQJ����: 

 

$EE�������� 3UR]HQWXDOHU�$QWHLO�YRQ�XQNRPSOH[LHUWHP�+J&O ½ �LP�9HUKlOWQLV�]X�GHP�LQV�
JHVDPW�LP�:DVFKZDVVHU�YRUOLHJHQGHQ�4XHFNVLOEHUFKORULG��DXV�1HXPDQQ�
����YJO��%UDXQ�������

 

Gemäß Neumann ��� ist bei Chlorid-Konzentrationen > 0,5 mol/l (d.h. pCl—Werten < 0,3) nahe-

zu alles Quecksilberchlorid komplexiert; bei Chlorid-Konzentrationen kleiner 0,01 mol/l (pCl--

Werte > 2) dagegen liegt das gelöste Quecksilber überwiegend unkomplexiert, d.h. molekular 

gelöst, vor.  

Ausgehend von Gl. (4-5) oben und mit  

  15,273/)15,273/1(/1 ϑ−≈7   (4-8) 

als grober Näherung (mit der niedrigen Celsius-Temperaturen ϑ der Waschlösung) sowie einer 

Zusammenfassung der konstanten Größen aus idealem Gasgesetz, Henry-Gesetz und Clausi-

us-Clapeyron’schem Gesetz zum Anpassungskoeffizient A) ergibt sich eine halbempirische 

Berechnungsgleichung für die Gleichgewichtskonzentration im gewaschenen Reingas:  

¾
¿À ÁXÂ Ã�Ä�Â%Å3Æ�ÇÈUÉ Ê Â%ÂËÀ ÃÌ Ã]À ÍXÁ

Î
ÃmÅXÂÌ Ã]À ÍXÁ F&FH$F −⋅⋅⋅⋅−⋅= +

__
)15,273(

_ )15,273/1( ϑϑ   (4-9) 

 

mit als 

gas_Hgionc  Reingaskonzentration des oxidierten Hg  [µg/Nm³] 

insgesamt_flüssig_Hgionc  Gesamtkonzentration an Hgion im Wäscher  [mg/l] 

−Xc  Halogenid-Konzentration im Wäscher  [mg/l] 

ϑ  Wäschertemperatur  [°C] 
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und mit den Anpassungskoeffizienten: 

A  Anpassungskoeffizient 1 (Gasgleichung, Temperatur, Dampfdruck) 

B   Anpassungskoeffizient 2 (Dampfdruck) 

C  Anpassungskoeffizient 3 (Komplexierungsfunktion) 

D  Anpassungskoeffizient 4 (Komplexierungsfunktion) 

Diese Anpassungskoeffizienten sollen nachfolgend am Beispiel HgBr2 aus eigenen Messungen 

ermittelt und abschließend in Tabelle 4-1 für gleichartige und ungleichartige Halogenidzusätze 

angegeben werden. 

���� 9HUVXFKVVWDQG�]XU�+JLRQ�'HVRUSWLRQ��
Angeregt durch die früheren Betriebsversuche bei der Bayer Industry Services GmbH (vgl. Ka-

nefke ���� und Nolte ����) wurden ergänzende Laborversuche zur Untersuchung der Desorption 

von HgBr2 aus wässrigen Lösungen geplant. Der Versuchsaufbau und seine schrittweise Ver-

besserung sowie die Versuche erfolgten in den Arbeiten Bergmann������und Stolle ����. 

������ /DERUZlVFKHU��*ODVDSSDUDWXU��
Zur Untersuchung der Desorptionsgleichgewichte zwischen einer Hg-haltigen Waschlösung und 

einem Trägergas diente ein „Laborwäscher“ aus Glas. Er besteht aus vier, von einem Träger-

gas (Luft) in Reihe durchströmten Waschflaschen, vgl. $EELOGXQJ���� bzw. ���. Kernstück ist 

die Waschflasche 3 mit der zu untersuchenden Hg-haltigen Waschlösung. Die beiden vorge-

schalteten Waschflaschen 1 und 2 sind mit destilliertem Wasser befüllt und dienen nur der Auf-

sättigung des Trägergases. Die vierte Flasche dient dem Schutz der nachgeschalteten Anla-

genteile vor eventuell aus der Waschflasche 3 mitgerissenen Tropfen/Aerosolen.  

Die Glasapparatur befindet sich in einem elektrisch beheizten Umluftschrank (Trockenschrank). 

Durch kontrollierte Temperierung des Schranks wird die Temperatur der zu untersuchenden 

Waschlösung in Waschflasche 3 auf vorgegebene Werte eingestellt und konstant gehalten. 

Bei den nachfolgend beschriebenen Versuchen wurde Luft als Trägergas gewählt. Der Träger-

gas-Volumenstrom (ca. 180 Nl/h) wird von einem vorgeschalteten Massendurchflussregler 

(MFC) geregelt. Bevor die Luft in die zu untersuchende Lösung (Waschflasche 3) gelangt, wird 

sie in einer Vorwärmerspirale auf Schranktemperatur gebracht. Anschließend wird diese Luft, 

wie oben schon erwähnt, in den beiden ersten Waschflaschen vollständig wasserdampfgesät-

tigt. Grund hierfür ist, dass auf diese Weise eine direkte Verdampfung/Rekondensation der zu 

untersuchenden quecksilberhaltigen Waschlösung selbst (in Waschflasche 3) weitgehend ver-

mieden wird.  



$EVHQNXQJ�GHV�+J�'DPSIGUXFNV�GXUFK�.RPSOH[LHUXQJ� �������

14 3 2

7KHUPRHOHPHQW

3UREHQIODVFKH

0HVVOHLWXQJHQ

*DV�DXV

*DV�HLQ

7KHUPRHOHPHQW

 

�
$EE�������� �9HUVXFKVVWDQG�]XU�+J�'HVRUSWLRQ�DXV�:DVFKO|VXQJHQ�±�)RWR��
 

MFC Kontroll-
rotameter

Hgges Hgmet
Monitor                   Monitor

Temperatur
Temperatur

Temperatur

Zuluft

Abgas

Umlufttrockenschrank

dest. Wasser zur Luftsättigungzu untersuchende 
Hg-haltige Waschlösung

4 3 12

MFC Kontroll-
rotameter

Hgges Hgmet
Monitor                   Monitor

Temperatur
Temperatur

Temperatur

Zuluft

Abgas

Umlufttrockenschrank

dest. Wasser zur Luftsättigungzu untersuchende 
Hg-haltige Waschlösung

4 3 12

 

 

$EE�������� 9HUVXFKVVWDQG�]XU�+J�'HVRUSWLRQ�DXV�:DVFKO|VXQJHQ�±�6FKHPD�
 

Die Schrankbeheizung dient also mehreren Zwecken, nämlich der Vorwärmung des Trägerga-

ses in einer Vorwärmerspirale sowie dem Ausgleich der Verdampfungskühlung in den Wasch-

flaschen 1 und 2 (infolge Aufsättigung des Trägergases mit Wasserdampf) und zugleich der 
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Vermeidung von Unterkühlungen (Kondensation) an den inneren Waschflaschen- und 

Schlauchwandungen. 

 

Um exemplarisch nachzuweisen, dass sich zwischen der Waschlösung in der Waschflasche 3 

und dem aus ihr abziehenden Hg-haltigen Trägergas („gewaschenes Reingas“) tatsächlich ein 

Gas-/Flüssigkeits-Gleichgewicht einstellt, wurde zwischenzeitlich zum Vergleich mit drei gleich-

artig befüllten Waschflaschen 3a, 3b und 3c gearbeitet, vgl. $EELOGXQJ� ���. Die Ergebnisse 

bestätigten, dass mit dieser Verdreifachung der Austauschfläche und der Verweilzeit keine ab-

weichenden Ergebnisse erreicht werden. 

 

MFC Kontroll-
rotameter

Hgges
Monitor

Temperatur

Temp.

Temperatur

Zuluft

Abgas

Umlufttrockenschrank

dest. Wasser zur Luftsättigung

2 13a3b3c4

zu untersuchende 

Hg-haltige Waschlösung

MFC Kontroll-
rotameter

Hgges
Monitor

Temperatur

Temp.

Temperatur

Zuluft

Abgas

Umlufttrockenschrank

dest. Wasser zur Luftsättigung

2 13a3b3c4

zu untersuchende 

Hg-haltige Waschlösung
 

 

$EE�������� (UZHLWHUWHU� 9HUVXFKVVWDQG� ]XU� +J�'HVRUSWLRQ� PLW� GUHL� )ODVFKHQ� DQ� +J�
KDOWLJHU� :DVFKO|VXQJ� LQ� 5HLKH� �6LFKHUVWHOOXQJ� GHV� *DV��)O�VVLJNHLWV�
*OHLFKJHZLFKWV��

 

Die Temperaturüberwachung der quecksilberhaltigen Waschlösung erfolgt kontinuierlich durch 

Temperaturmessung an der Glaswandung der Waschflasche 3. Da vergleichende Temperatur-

messungen innerhalb der Lösung in Waschflasche 3 bzw. an deren Wandung – aufgrund der 

minimierten Verdampfung/Rekondensation und des guten Temperaturausgleichs – identische 

Werte ergaben, konnte auf eine direkte Temperaturmessung in der Flüssigkeit verzichtet wer-

den.*) Den Laborwäscher verlässt demnach ein wasserdampfgesättigter quecksilberhaltiger 

Abgasstrom (gewaschenes Reingas im Desorptionsgleichgewicht mit der Hg-haltigen Waschlö-

sung). Dieser Abgasstrom wird in zwei parallel geschalteten Hg-Messgeräten kontinuierlich 

analysiert, um die „Hg-Speziesverteilung nach Wäscher“ zu erfassen, vgl. Abschnitt 3.3. Die 

dafür notwendigen Messgasströme von ca. 2 x 80 Nl/h werden aus dem abziehenden Träger-



$EVHQNXQJ�GHV�+J�'DPSIGUXFNV�GXUFK�.RPSOH[LHUXQJ� �������

gasstrom abgezweigt. Um Ad- und Absorptionseffekte an den Messgasleitungen vor Eintritt in 

die nasschemische Gasaufbereitung der Hg-Messgeräte so gering wie möglich zu halten, wer-

den auf 180 °C elektrisch beheizte Schläuche mit PFA-Seele verwendet.  

������ (UIRUGHUOLFKH�hEHUWHPSHUDWXU�LP�8POXIWVFKUDQN�
Die Aufsättigung des als Trägergas zugeführten Luftstroms in den Waschflaschen (1) und (2) 

führt zu einer Abkühlung, d.h. die Temperatur in diesen Waschflaschen wie dann auch in der zu 

untersuchenden eigentlichen “Wäscher-Lösung“ in Waschflasche 3 sinkt infolge Verdamp-

fungskühlung unter die thermostatisierte Temperatur im Innenraum des beheizten Umluft-

schranks („Schranktemperatur“). Aus diesem Grund muss die Innenraumtemperatur – bei Wä-

scher-Temperaturen > 50 °C – etwas über der für die Untersuchungen jeweils erwünschten 

Wäscher-Temperatur gehalten werden, vgl. $EELOGXQJ����: 

ÏÑÐ1Ò(ÓLÔ Õ"Ö3×mØ³Ô(ÕmÙ ÕSÕ"Ò3×mÚ³ÛÝÜ3Ù Þmß(ÜSÜà×áÔ(âmÙ ãSã"ßSÖ
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$EE�������� =XVDPPHQKDQJ�]ZLVFKHQ�GHU�HUIRUGHUOLFKHQ�6FKUDQNWHPSHUDWXU��6ROO�
7HPSHUDWXU��XQG�HUZ�QVFKWHU�:lVFKHU�7HPSHUDWXU��,VW�7HPSHUDWXU��

������ +J�0HVVXQJHQ�LP�DEVWU|PHQGHQ�7UlJHUJDV�
Zur Analyse dienten wieder zwei parallel geschaltete Geräte +0����� GHU� )LUPD� '8�
5$*�9HUHZD zwecks kontinuierlicher Messung der reingasseitigen Konzentrationen von Hgges 

und Hgmet (bzw. von Hgion = Hgges – Hgmet).  

 

 

 
*) Direkte Temperaturmessungen in der Lösung mittels eines eingetauchten, blanken Ni-Cr-Ni - Thermoelements füh-

ren, wie gezeigt werden konnte, zu einer Verschiebung der Speziesverteilung im abziehenden „Reingas“ hin zum Hgmet 

(katalytische Effekte). 
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Kernstück der schon früher beschriebenen Geräte ist jeweils ein Hgmet-Monitor (auf Basis der 

vergleichenden Atomabsorption der Hgmet-Bandenstrahlung) mit vorgeschalteter nasschemi-

scher Probegasaufbereitung (unter Verwendung von Natriumborhydrid NaBH4 zur Reduktion 

von oxidiertem Quecksilber zu Hgmet). Die „Normal-Installation“ dieser Messgeräte am Ver-

suchsstand ist in $EELOGXQJ���� schematisch skizziert. 

 

 
 

$EE�������� 6FKHPD� GHU� 1RUPDO�,QVWDOODWLRQ� GHU� .RQWL�+J�0HVVJHUlWH� +0����� GHU�
)LUPD�'85$*�9HUHZD�DP�9HUVXFKVVWDQG�

 

$QPHUNXQJ���
'DV� ,QVWLWXW� YHUI�JW� �EHU� LQVJHVDPW� YLHU� GLHVHU� &(0�0HVVJHUlWH� ±� VDPW� HOHNWULVFK� EHKHL]WHU�
3UREHQDKPHVRQGHQ� I�U� GHQ� 0HVVHLQVDW]� LQ� JUR�WHFKQLVFKHQ� $QODJHQ��:HLWHUKLQ� YHUI�JW� GDV�
,QVWLWXW�±�VSH]LHOO� I�U�0HVVXQJHQ� LP�XQWHUHQ�.RQ]HQWUDWLRQVEHUHLFK��������J�1Pñ��±��EHU�]ZHL�
6&(0�0HVVJHUlWH�� 'DEHL� KDQGHOW� HV� VLFK� XP� QDFK� XQVHUHQ�:�QVFKHQ� ]XVDPPHQJHVWHOOWHV�
6\VWHP� PLW� ]ZHL� SDUDOOHO� JHVFKDOWHWHU� 6&(0V� GHU� )LUPD� 6HHIHOGHU� 0HVVWHFKQLN� *PE+�� 'LH�
EHLGHQ� DQ� VLFK� QXU� I�U� +J ����� �0HVVXQJHQ� YRUJHU�VWHWHQ� 6&(0�*HUlWH� ZXUGHQ� DXI� XQVHUHQ�
:XQVFK�KLQ�LP�%HUHLFK�GHU�*DVDXIEHUHLWXQJ�VR�DQJHSDVVW��GDVV�SDUDOOHO�]XP�+J ����� �*HKDOW�DXFK� 
GHU� LP�5DXFKJDV�YRUOLHJHQGH�*HKDOW�DQ�+J � �"! � �E]Z��DQ�+J # $�% � �+J ����� �±�+J � �"! � HUIDVVW�ZHUGHQ�
NDQQ��.HQQ]HLFKHQ�GLHVHU�KDOENRQWLQXLHUOLFK�PHVVHQGHQ��HEHQIDOOV�QDFK�����%,P6FK9�]XJHODV�
VHQHQ�*HUlWH� VLQG� D�� WKHUPLVFK�NDWDO\WLVFKH�5HGXNWLRQ� GHV� R[LGLHUWHQ�4XHFNVLOEHUV� ]X� +J � ��! �
�VWDWW�QDVVFKHPLVFKHU�5HGXNWLRQ�PLWWHOV�1D%+ & ��XQG�E��6DPPOXQJ�YRQ�+J �'�"! �GXUFK�$PDOJDPLH�
UXQJ�DQ�*ROG��$NNXPXODWLRQ�NOHLQHU�+J�0HQJHQ��PLW�QDFKIROJHQGHU�$XVKHL]XQJ�XQG�$XVWUDJ�LQ�
6WLFNVWRII��$XVVFKOXVV�YRQ�4XHUHPSILQGOLFKNHLWHQ��]�%��JHJHQ�62 ( ����
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���� �9HUVXFKVHUJHEQLVVH�
������ (LQIOXVV�GHU�:lVFKHUWHPSHUDWXU��
$EELOGXQJ����� betrifft einen Versuch zum Einfluss der Wäschertemperatur. Hier wurde deioni-

siertes Wasser (pH = 7) mit HgBr2 versetzt. ). Die Lösung wurde von Luft als Trägergas durch-

perlt (180 Nl/h). Während der jeweils kurzen Versuchsdauer blieb die Hg-Konzentration der 

Lösung mit 20 mg Hg2+ /l (als gelöstes HgBr2) annähernd konstant. Man erkennt, wie der Hg-

Dampfdruck bzw. die entsprechende Hg-Konzentration im abziehenden Reingas exponentiell 

mit der Wäschertemperatur ansteigt. Im Reingas war, wie man ebenfalls sieht, kaum Hgmet zu 

finden, da in diesem Versuch (ohne SO2-Beaufschlagung des Trägergases) kaum reduzierende 

Einflüsse bestehen, d.h. es desorbiert im Wesentlichen nur oxidiertes Quecksilber Hgion (als 

HgBr2).  
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$EE�������� +J�.RQ]HQWUDWLRQ� LP� 5HLQJDV� QDFK� :lVFKHU� LQ� $EKlQJLJNHLW� YRQ� GHU�
7HPSHUDWXU�GHU�ZlVVULJHQ�+J%U W �±/|VXQJ�����PJ�+J W"X �O���

������ (LQIOXVV�GHU�+J�.RQ]HQWUDWLRQ��
$EELOGXQJ� ���� bezieht sich ebenfalls auf eine neutrale wässrige Lösung von HgBr2 (ohne 

gesonderte Halogenidzusätze). In der Waschlösung (deionisiertes Wasser) wurden durch Zu-

gabe von HgBr2 unterschiedliche Hg-Konzentration zwischen 0 und 20 mg Hg2+/l vorgelegt. 

Gewählt wurde eine konstante Wäscher-Temperatur von 60 °C. Die Abbildung zeigt beispielhaft 

die Abhängigkeit der Hg-Konzentration im gewaschenen Reingas vom Hg-Gehalt der Waschlö-

sung. Erwartungsgemäß steigt die Hgion-Konzentration im Reingas mit wachsender Hg-

Konzentration in der Waschlösung linear an („Henry’sches Verhalten“); allerdings nahmen auch 

die Konzentrationen von Hgmet im Reingas geringfügig zu (hier nicht gezeigt).  



�������

Der ermittelte Henry-Koeffizient (Steigung der Henry-Geraden) ergibt sich zu  

H’ (60 °C) = 6,4929 (µg/Nm³)/(mg/l) = 0,0000064929, 

(vgl. frühere $EELOGXQJ� ���). Dieser Henry-Koeffizient H’ gilt wohlgemerkt nur für den unter-

suchten Fall einer wässrigen Lösung von HgBr2 (ohne sonstige Halogenidzusätze) bei 60 °C 

Wäschertemperatur.  
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$EE��������� +J �F��� �.RQ]HQWUDWLRQ�LP�5HLQJDV�QDFK�:lVFKHU�LQ�$EKlQJLJNHLW�YRQ�GHU�
+J��.RQ]HQWUDWLRQ�GHU�DXI�����&�JHKDOWHQHQ�ZlVVULJHQ�+J%U W �/|VXQJ�

������ (LQIOXVV�GHV�+DORJHQLG�*HKDOWV��.RPSOH[LHUXQJ��
Die Dampfdruck- bzw. Konzentrationsabsenkung im Reingas durch „Komplexierung“ mittels 

weiterer X- -Ionen ist für HgCl2, wie einführend erläutert, seit langem bekannt und näher unter-

sucht. Es bestand daher die Aufgabe, die Hg-Komplexierung erstmals auch für den Fall „Brom“ 

zu untersuchen. Die entsprechenden Versuchsreihen gingen wieder von einer wässrigen HgBr2-

Lösung konstanten Hg-Gehalts (20 mg Hg2+/l) und konstanter Temperatur (60 °C) aus. Als Ha-

logenidzusätze wurden verwendet: HCl, NaCl sowie HBr, NaBr und später auch einmal CaCl2. 

$EELOGXQJ� ���� zeigt zusammenfassend die Ergebnisse von vier Messreihen der jeweiligen 

Hgges-Reingaskonzentration über der Halogenidkonzentration im Wäscher in direkter, d.h. nicht 

logarithmierter Darstellung.  

 

Wohlgemerkt handelt es sich hier um die Komplexierung von HgBr2 durch Chlorid bzw. durch 

Bromid. Mit zunehmender Halogenidkonzentration nimmt der Dampfdruck über der Waschlö-

sung stark ab; entsprechendes gilt für den Henry-Koeffizienten H’. Wie in der Abbildung er-



$EVHQNXQJ�GHV�+J�'DPSIGUXFNV�GXUFK�.RPSOH[LHUXQJ� �������

kennbar, erfolgt die starke Absenkung schon mit dem ersten Halogenidzusatz, d.h. im Bereich 

niedriger Halogenidkonzentrationen (Abfall der Werte in Nähe der Ordinate). Die starke Absen-

kung macht deutlich, dass die eingangs erwähnte, um den Faktor 10 geringere Löslichkeit von 

HgBr2 in reinem Wasser gegenüber der von HgCl2 in reinem Wasser praktisch, d.h. in realen 

Wäscherlösungen mit geringen oder größeren Halogenidgehalten, irrelevant wird.  
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$EE��������� +J �F��� �.RQ]HQWUDWLRQ�LP�5HLQJDV�QDFK�:lVFKHU�LQ�$EKlQJLJNHLW�YRP�+DOR�JHQLG�*HKDOW�GHU�+J%U W �:DVFKO|VXQJ�YRQ���� �&�����PJ�+J W"X �O� ±�Ä'DPSI�
GUXFNDEVHQNXQJ�LQIROJH�.RPSOH[LHUXQJ³�

 

Es zeigte sich also, wie schon von der Komplexierung des HgCl2 durch Chlorid gut bekannt, 

dass durch Erhöhung der Halogenidkonzentration (und damit der Leitfähigkeit im Wäscher) eine 

nahezu vollständige Rückhaltung des oxidierten Quecksilbers in der sauren Waschlösung er-

reicht werden kann. Für die Komplexierung von HgX2 (z.B. als −− →←+ 2
42 ][2 +J;+J;; ) 

spielt es offenbar keine entscheidende Rolle, ob das Halogenid aus einer Halogenwasserstoff-

säure gleicher oder anderer Art oder aus einem – deutlich kostengünstigeren – Halogenidsalz 

gleicher oder anderer Art stammt.  

Die Halogenidkonzentrationen bzw. Leitfähigkeiten im sauren Wäscherbereich von Sonderab-

fallverbrennungsanlagen sind meist erheblich größer (vgl. $EELOGXQJ����) als in den oben dar-

gestellten Versuchsreihen (denn der im Labor gewählte Maximalwert von 12000 mg X-/l ent-

spricht nur etwa 1,2 Gew.-%).  
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$QPHUNXQJ�� 'LH�LQ�GHQ�$EELOGXQJHQ������XQG������GDUJHVWHOOWHQ�+J ����� �.RQ]HQWUDWLRQHQ�LP�
5HLQJDV� VLQG� QDFKZHLVOLFK� *OHLFKJHZLFKWVZHUWH�� 'HQQ� VHOEVW� EHL� 9HUGUHLID�
FKXQJ� GHU� $XVWDXVFKIOlFKHQ� �� 9HUZHLO]HLW� �GXUFK� ]XVlW]OLFKH� :DVFKIODVFKHQ��
HUJDEHQ�VLFK�GLH�JOHLFKHQ�.RQ]HQWUDWLRQHQ���

An dieser Stelle ist daran zu erinnern, dass die Zugabe einer Halogenwasserstoffsäure HX nicht 

nur den pX--Wert verringert, sondern in gleichem Masse auch den pH-Wert absenkt, somit die 

SO2-Löslichkeit (vgl. $EELOGXQJ����) wie schließlich auch die Bildung des reduzierenden Sulfits 

einschränkt und damit die Reduktion gelösten Quecksilbers mindert.  

������ S+�$EVHQNXQJ�GXUFK�6DOSHWHUVlXUH�E]Z��6FKZHIHOVlXUH�
Schon S. Neumann (BAYER AG Leverkusen, 1995, vgl. auch ���) hatte durch Zugabe von Sal-

petersäure demonstriert, dass es – wie oben erläutert – hinsichtlich des Hgion-Dampfdrucks im 

Fall „Chlor“ nicht auf den pH-Wert, sondern auf den pX-, d.h. den Chlorid-Gehalt im Wäscher 

ankommt. Es lag uns nunmehr daran, dies auch für den Fall „Brom“, d.h. am Beispiel von gelös-

tem HgBr2 zu belegen. Aus diesem Grund wurden vergleichende Versuche unter Zusatz von 

Salpetersäure bzw. von Schwefelsäure durchgeführt.  

Bei den Versuchen unter Zusatz von HNO3 zur verdünnten und zunächst rein wässrigen HgBr2-

Lösung war – erwartungsgemäß – keine Absenkung der Hgges-Reingaskonzentration vom pH-

Wert festzustellen.  

Auch bei Ansäuerung mit H2SO4 (vgl. $EELOGXQJ�����) erfolgt erwartungsgemäß keine Kom-

plexierung des gelösten HgBr2, wohl aber im unteren pH-Bereich eine erhöhte reduktive Frei-

setzung von Hgmet (aus HgBr2); man erkennt dies daran, dass die Hgmet-

Reingaskonzentrationen im unteren pH-Bereich über die Hgmet-Reingaskonzentrationen ohne 

H2SO4-Zusatz (pH = 7) ansteigen. Dieser Anstieg ist auf eine Teilreduktion von HgBr2 zum 

flüchtigen Hgmet zurückzuführen („Ausstrippen“ von Hgmet).  

Ähnliche Effekte sind in allen reduzierend betriebenen Wäscherstufen, z.B. in schwachsauren 

nassen Rauchgas-Entschwefelungsanlagen (Kraftwerks-REA) und mehr noch in SO2-

beaufschlagten alkalischen Wäschern möglich. In mehrstufigen Wäschern mit stark saurer ers-

ter Stufe besteht diese Gefahr weniger, da das SO2 in einer stark sauren Stufe kaum in Lösung 

geht, sondern erst in der nachfolgenden alkalischen Stufe. Kommt es mangels ausreichender 

HgX2-Abscheidung in der stark sauren Stufe (z. B. defekte Sprühdüsen) oder durch Tropfenflug 

(z. B. defekte Tropfenabscheidung) zu einer HgX2-Verschleppung von der sauren in die alkali-

sche Stufe, wo das SO2 chemisorbiert wird, so sollte man dort gelöstes HgX2 durch Zusatz von 

Fällungsmitteln wie TMT 15 dem Zugriff des gebildeten Reduktionsmittels schnell entziehen.  
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$EE��������� +J�.RQ]HQWUDWLRQ�LP�5HLQJDV�QDFK�:lVFKHU�LQ�$EKlQJLJNHLW�YRP�S+�:HUW�GHU� +J%U W �KDOWLJHQ� :DVFKO|VXQJ� YRQ� ��� �&�� ��� PJ� +J W"X �O� �=XJDEH� YRQ�
6FKZHIHOVlXUH��

������ %HUHFKQXQJ�GHV�+J%U , �'HVRUSWLRQVJOHLFKJHZLFKWV�
Wie oben schon näher erläutert worden ist, wird der Waschlösung durch die Komplexierung 

molekular gelöstes HgBr2, d.h. „desorbierbares Hgion“ entzogen. Hinsichtlich der Komplexierung 

gibt es offenbar zwischen gleichartigen und ungleichartigen Halogeniden gewisse Unterschiede. 

Die Anpassungskoeffizienten A, B, C und D in der halbempirischen Gl. (4-9) hängen also von 

der Art des Quecksilber-Halogenids sowie dann auch von der Art des Halogenidzusatzes ab.  

Im Fall des untersuchten HgBr2 ist die Komplexierung durch das „gleichartige“ Bromid Br- etwas 

stärker als durch das „ungleichartige“ Chlorid Cl-, vgl. frühere $EELOGXQJ����� bzw. nachfolgen-

de $EELOGXQJ�����.  

Die Komplexierung von HgBr2 durch Bromid bzw. Chlorid gemäß $EELOGXQJ����� lässt sich in 

Form einer einfachen Potenzfunktion beschreiben. Berücksichtigt man diese Potenzfunktion, so 

ergeben sich die in 7DEHOOH���� genannten Werte der Anpassungskoeffizienten A, B, C und D 

für die Auswertung der halbempirischen Gl. (4-9).  
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 A B C D 

ungleichartiger Halogenidzusatz 

(Chlorid) 
3,59649E+18 -1,35137E+04 1,44927E+00 -2,44703E-01 

gleichartiger Halogenidzusatz 

(Bromid) 
3,59649E+18 -1,35137E+04 1,97058E+00 -3,26862E-01 

7DE�������� $QSDVVXQJVNRHIIL]LHQWHQ�I�U�GLH�%HUHFKQXQJ�GHU�+J - .�/ �*OHLFKJHZLFKWV��NRQ]HQWUDWLRQ�LP�5HLQJDV��EHU�+J%U W �KDOWLJHQ�/|VXQJHQ�JHPl��*O��������
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$EE��������� .RQ]HQWUDWLRQ� GHV� QRFK� XQNRPSOH[LHUWHQ� +J - .�/ � LP� :lVFKHU� �U�FNZlUWV��EHU�*O��������DXV�JHPHVVHQHQ�+J - .�/ �.RQ]HQWUDWLRQ�LP�5HLQJDV�EHUHFKQHW��
�EHU� GHU� &KORULG�� E]Z�� %URPLGNRQ]HQWUDWLRQ� LQ� GHU� +J%U W �:DVFKO|VXQJ�
�����&������J�+J W"X �O��

�
$QPHUNXQJ��� %HL�'DUVWHOOXQJ�GHU�&KORULG��E]Z��%URPLG�.RQ]HQWUDWLRQ�QLFKW�LQ�PJ�O��VRQGHUQ�LQ�

PRO�O� NRPPHQ� GLH� .XUYHQ� QLFKW� ]XU� 'HFNXQJ�� VRQGHUQ� U�FNHQ� YLHOPHKU� QRFK�
ZHLWHU�DXVHLQDQGHU��

 

Mit den in 7DEHOOH�� für Gl. (4-9) angegebenen Anpassungskoeffizienten ist es möglich, die im 

Fall bromgestützter nasser Hg-Abscheidung erreichbare minimale Hgion-Konzentration im Rein-

gas nach einem sauren Wäscher (im Gleichgewichtszustand) zu berechnen.  

Die halbempirische Gl. (4-9) für die „Dampfdruckabsenkung durch Komplexierung“ wurde wohl-

gemerkt nicht als Größengleichung formuliert, sondern als Zahlenwertgleichung. Die Größen in 

Gl. (4-9) wie auch die Zahlenwerte der zugehörigen Anpassungskoeffizienten in 7DEHOOH�� sind 

daher an die genannten Einheiten gebunden.  



+DXSWUHDNWLRQHQ�GHU�+J�+DORJHQLHUXQJ� �������

�� +DXSWUHDNWLRQHQ�GHU�+J�+DORJHQLHUXQJ��
9RUEHPHUNXQJ��'DV�YRUOLHJHQGH�.DSLWHO� LVW�QXU�I�U�GHQ�/HVHU�EHVWLPPW��GHU�DQ�HLQHP�WLHIHUJH�

KHQGHQ�9HUVWlQGQLV� GHV� NRPSOH[HQ�5HDNWLRQVJHVFKHKHQV� LQWHUHVVLHUW� LVW� XQG�
GHU�]XJOHLFK�QLFKW�GDYRU�]XU�FNVFKUHFNW��GDVV�PDQFKH�7HLOIUDJHQ�]XU�=HLW�QRFK�
QLFKW�YROOVWlQGLJ�JHNOlUW�VLQG���

Wo die erwünschte Hg-Oxidation (Halogenierung) stattfindet, ob im Kessel oder beispielsweise 

erst am Wäschereintritt bzw. im Wäscher selbst oder beispielsweise am wasserdampfgesättig-

ten Trockensorbens vor Ort (Thompson’sche Kapillarkondensation in den Sorbensporen), bleibt 

vorläufig offen und ist zunächst auch egal.  

���� =XU�5ROOH�GHV�6FKZHIHOV�EHL�GHU�+J�&KORULHUXQJ�
In 2002, vgl. Vosteen ����, wurde schon ausführlich über die chlorgestützte Hg-Oxidation in 

Feuerungsrauchgasen berichtet. Behandelt wurden  

a) die an der Hg-Chlorierung im Rauchgas beteiligten Globalreaktionen,  

b) die zugehörige Gleichgewichtsthermodynamik und  

c) ihre chemische Kinetik sowie insbesondere  

d) die Modellierung des simultanen Reaktionsgeschehens mittels der neuartigen 

„Stopptemperaturen-Methode nach Vosteen“,  

die die Gleichgewichtsthermodynamik und Kinetik der Globalreaktionen miteinander verknüpft. 

Auf die komplexe Modellierung kann hier nicht im Detail eingegangen werden; wir beschränken 

uns vielmehr auf einführende Hinweise. Gemäß den in �����experimentell untermauerten Mo-

dellvorstellungen umfasst die Hg-Chlorierung die folgenden vier Gleichgewichtsreaktionen:  

a) Chlor-Deacon-Reaktion � ��+&O���2 W �l���+ W 2�����&O W   (5-1) 

(Cl2-Nachbildung aus HCl)  

b) Chlor-Griffin-Reaktion � &O W ��62 W ��+ W 2�l�62 � �����+&O  (5-2) 

(Cl2-Verzehr durch SO2 unter Bildung von SO3)  

c) oxidative SO2/SO3-Konversion  62 W ���ò�2 W �l�62 �   (5-3) 

(direkte Oxidation des SO2 zu SO3) 

d) direkte Hg-Chlorierung  +J���&O W �l�+J&O W   (5-4) 

Ob es sich bei den genannten „Globalreaktionen“, die jede für sich über viele Zwischenreaktio-

nen ablaufen können, um homogene Gasphasenreaktionen handelt oder um (z. B. an den Me-

talloxiden im Flugstaubs) heterogen katalysierte Reaktionen, bleibt offen. 
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Eigentlicher Reaktionspartner des metallischen Quecksilbers Hgmet ist aus Sicht der Globalreak-

tionen das genannte freie Chlor Cl2. Im hochtemperierten Feuerraum liegt das eingebrachte 

„Chlor“ zunächst ganz überwiegend als HCl vor; mit fortschreitender Rauchgasabkühlung aber 

wird gemäß der Chlor-Deacon-Reaktion Gl. (5-1) aus HCl mehr und mehr Cl2 nachgebildet. 

Diese, im staubhaltigen Rauchgas durch Metalloxide katalysierte Reaktion (5-1) friert nach un-

seren betrieblichen Untersuchungen auf dem Rauchgasweg durch den Kessel bei etwa 680 °C 

ein; deshalb kommt es letztlich nur zu einer beschränkten Cl2-Nachbildung von wenigen Pro-

zent an der Clges-Fracht, vgl. $EELOGXQJ����. *)  

 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

02004006008001.0001.200

�� � �
� ��
�� ����
� �  �
¡ 
¢ £¤¢¥
� 

¦ §¨
©ª §
«9¬ ®

Ende NBK
Ende 

Strahlungszug
Ende 

Kessel
Wäsche

¯�°4± ² ³+´)µ�¶�·?µv¸ ¹ º�¸ » ´)µ » ¼P½+º�¾�¿?À�Á�ºvÂ

°7± Ã ² ³+´)µ�¶�·?µv¸ ¹ ºv¸ » ´�µ#» ¼P½+º�¾�¿�À�Á�º�Â

½+º�¾�¿?À�Á�º�ÂvÄÅ·�ÁyÆ�Ç�·�¼2È�·�¹ ºv¸ ¾?¹�ÉËÊ Ì °�Í

&KORU�'HDFRQ�*OHLFKJHZLFKWVEHUHFKQXQJ
Î�Ï�Ð?Ï�Ð Ñ�Ï�Ò!Ó Ô�Õ�Ð Ö+×+Ø)Ï�Ò7ÙÅÚ�Ø)Û�Ü�Ö�Ý)Þ�Ö)Ü�ßUßàÏ�Ñ�Ö)Ï�Ó Ý�Þ�Ñ+ÛáÏ�Ð Ñ�Ï�ÒGâ�Ùäã å4æ7ç

è Ã ² éG·?À�º�± ¸Wêë�ë7ì�´)± í�î ï

¯)Ã è ² ³�´)µv¶�·�µv¸ ¹ º�¸W» ´)µ�êð�ñ�ò ó�ó�óy¼yÁ?Æ ô�¼yõ î ï

 
$EE�������� *OHLFKJHZLFKWVJHKDOWH�DQ�+&O�XQG�&O ö �JHPl��GHU�&KORU�'HDFRQ�5HDNWLRQ�

DP�%HLVSLHO�HLQHU�9HUEUHQQXQJ�LQ�GHU�'UHKURKU�69$��:LHODQG������
 

Im hochtemperierten Feuerraum liegt „Schwefel“ ganz überwiegend als SO2 vor; mit fortschrei-

tender Rauchgasabkühlung sollte sich gemäß Gl. (5-3) aus SO2 mehr und mehr SO3 nachbil-

den. Diese oxidative SO2/SO3-Konversion ist bekanntlich ebenfalls (unter dem Gesichtspunkt 

der Schwefelsäure-Korrosion: Gott sei Dank) kinetisch stark gehemmt; sie friert nach unseren 

Untersuchungen (vgl. Schwefelbilanz in $EELOGXQJ���� weiter unten) im SVA-Rauchgas schon 

bei ca. 900 °C ein, vgl. $EELOGXQJ�����D�E.  

 

 

 

 

 
*) Gesamtchlor (Clges) wird verstanden als Summe von HCl-bedingtem Chlorid Cl- und von freiem Chlor Cl2. Aus Sicht 

der meist niedrigen Hgges-Konzentrationen von z. B. 10 … 50 µg/Nm³ tr. im Kesselrauchgas von Kohlekraftwerken sind 

geringe Cl2-Konzentrationen von z.B. nur 1 … 5 mg/Nm³ tr. immer noch vergleichsweise groß (Faktor 1000).  
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Reidick (EVT):  Heizöl-Verbrennung 
(siehe: "Katalytische SO3-Bildung in 
Abhängigkeit von der Kessel-
Verschmutzung",  VGB-
Kraftwerkstechnik  58, Heft 12 (1978)

Dr. Kubiza (Steinmüller): 
Rohgas hinter Kohle-Verbrennung 
in Kraftwerken   

Dr. Kubiza (Steinmüller):  Rohgas hinter 
Sonderabfall-Verbrennung (laut Rosenthal hat 
Steinmüller aber keine eigenen Messungen 
hinter SVA durchgeführt)

Hinweis Reidick anhand seiner 
Erfahrungen bei  Verbrennung

von S-reichem schweren Heizöl im Kraftwerk:¹3º�» ¼�½U¾4¿ ºUÀ4Á+Â�ÃiÄ4º Å Æ�Ç+Å È1É4É+Ê3È+Â�ËÌ Á#Â+¿ º�Í1» ¿ Ã4º�» º�ÂAÄ1ºUÎ#É�º�» Æ Å Á4» ºUÂÍ1Á4» ½�¾fÏUÆ�Å ÆUÐ Ñ Å ¿ ¼U½�¾KÒf¿ » Ï�º�Â�Í4ºÓ4Ð Á�Ã1Æ ¼�½U¾+ºUÀ4º ¼UÅ ÆUÂ4Í�Å º�¿ Ð º
(w irksam insbesondere:  Fe2O3, V2O5)

Hinweis Rosenthal, Steinmüller::Ô Õ Ö Ö × Ø Ù Õ Ø�Ú ÛLÜ¡Ý Þ Ù ß ÖUØ ß à Þá�Ý Þ â Õ ã ä ß å æ çUÕ ä ã Õ Ø�å è Þ ä æ Õ Ø�Þ é × å Ú Ù�ê ×�Õ ë æ ä Õ ÛØ Ú Õ ì ä Ú Ù Õ Ø�í�Õ ä æ Õ Øß Ûvá�Õ Ö Ö Õ â Õ Ø ì Õ4îï�ä Ö ß à Þ ÕUÚ Ö æ ì Ú Õ�ð¡ñ�ò ó ô�Ú Ø ì × Ø Ù�ß ØUê õ ô�õ ö�ß ñ
Steinmüller hat vorzugsweise die 

Kondensationsmethode zur SO3-Bestimmung 
angewendet., meist nur hinter Denox-SCR 

(bzgl. SO2/SO3-Konvertierung)

Verbrennung von V2O5-reichem       
Heizöl, siehe Reidick, H. et al.,          
VGB Kraftwerkstechnik 58,                     
Heft 12, (1978)

Verbrennung von Kohlen

im Kraftwerk

(Größenordnung)

Verbrennung von Abfällen

in Drehrohr-SVA

(Größenordnung)

 
�
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XQG�IU�KHUH�/LWHUDWXUKLQZHLVH��:LHODQG��������YJO��DXFK�5HLGLN�������
 
 
Die SO2/SO3-Konversion durch den Rauchgas-Sauerstoff wird ggf. durch Metalloxide im 

Flugstaub wie Eisenoxid und Vanadiumpentoxid bis hin tieferen Temperaturen katalytisch mobi-

lisiert; ein interessantes Betriebsbeispiel dafür lieferten Kraftwerks-Untersuchungen zur 

Verbrennung von vanadiumreichem Heizöl, vgl. Reidick ����. 
 



�������

Wäre die direkte Oxidation ungehemmt, so käme im Zusammenspiel der drei simultanen Reak-

tionen (5-1), (5-2) und (5-3) rechnerisch (Gibbs Free Energie Minimization) nichts anderes her-

aus als schon in $EELOGXQJ���� am Beispiel der Chlor-Deacon-Reaktion allein berechnet wor-

den ist, d.h. die Chlor-Griffin-Reaktion gemäß Gl. (5-2) kommt quasi überhaupt nicht zur Wir-

kung, weil die SO3-Produktion gemäß Gl. (5-3) den Cl2-Verzehr gemäß Gl. (5-2) zurückdrängt.*)  

Wenn aber nur die direkte Oxidation von SO2 zu SO3 unterhalb 900 °C eingefroren ist, kommt 

es bei Temperaturen < 900 °C infolge der immer noch fortschreitenden Chlor-Griffin-Reaktion 

rechnerisch (und wirklichkeitsnah) doch zum „Cl2-Verzehr unter Verbrauch von SO2“, vgl. $E�
ELOGXQJ� ���. Nach unseren Untersuchungen läuft die Chlor-Griffin-Reaktion vermutlich sogar 

bis hin zum SVA-Kesselende (ca. 380 °C), siehe „geschlossene Schwefelbilanzen“ weiter un-

ten.  
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O2-Gehalt = 11 Vol% tr

cH2O = 67.000 mg/Nm³tr

VRG = 45.000 Nm³/h
pges = 1000 mbar

cCl- = 20.000 mg/Nm³tr

cS = 1.400 mg/Nm³tr

 
 

$EE�������� 1DFK�GHU�6WRSSWHPSHUDWXUHQ�0HWKRGH�LWHUDWLY�EHUHFKQHWHU�9HUODXI�GHU�&O ö �
.RQ]HQWUDWLRQHQ� LP�.HVVHOUDXFKJDV� ����5HFKHQVFKOHLIH��PLW�ϑ M�N O�PQP �  � ����
�&�I�U�GLH�62 ö �62 o ��.RQYHUVLRQ�VRZLH�ϑ M�N O�PQP � ������&�I�U�GLH�&KORU��'HD�
FRQ�5HDNWLRQ��:LHODQG������

 

 

 

 

 
*) Die Reaktionsgleichungen (5-1), (5-2) und (5-3) sind linear von einander abhängig; es ergibt sich beispielsweise Gl. 

(5-2) aus den beiden Gleichungen (5-1) und (5-2). Allein aus Sicht der Gleichgewichtsthermodynamik (Gibbs Free 

Energy Minimization) wäre folglich eine der drei Gleichungen überflüssig.  

Bei Hinweisen zur Gibbs’schen freien Reaktionsenthalpie ist nachfolgend immer die Reaktion von links nach rechts 

gemeint. 
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Im Feuerraum liegt das „Quecksilber“ gemäß Gleichgewichtsthermodynamik (Pohontsch ����) 
ganz überwiegend als Hgmet vor; mit fortschreitender Rauchgasabkühlung sollte sich gemäß Gl. 

(5-4) aber mehr und mehr das erwünschte Hgion (als HgCl2) bilden, sobald unterhalb 900 °C 

gemäß Gl. (5-1) der Reaktionspartner Cl2 in ausreichender Menge bereitgestellt und solange er 

noch nicht wieder gänzlich verzehrt worden ist. Aber auch die diese Reaktion Gl. (5-4) ist offen-

bar kinetisch gehemmt. Nimmt man nämlich Gl. (5-4) zur Modellierung hinzu, so ergeben sich 

die in $EELOGXQJ�����(Coverbrennung von Hg-haltigen Abfällen mit niedrig chlorierten Flüssig-

abfällen) beispielhaft berechneten Verläufe der beiden Spezies Hgmet und Hgion. Aus dem Ver-

gleich mit unseren Messergebnissen ermittelten wir für die direkte Hg-Chlorierung gemäß Gl. 

(5-4) eine Stopptemperatur der „direkten Hg-Chlorierung“ von 580 °C in der Drehrohr-SVA bzw. 

von 480 °C in dem SKK-Kraftwerk. 
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$EE�������� %HUHFKQHWHU� 9HUODXI� GHU� +J�6SH]LHVDQWHLOH� LP� .HVVHOUDXFKJDV� EHL� &R��

YHUEUHQQXQJ� YRQ� +J�KDOWLJHQ� $EIlOOHQ� XQG� QLHGULJFKORULHUWHQ� )O�VVLJDE�
IlOOHQ�LQ�GHU�'UHKURKU�69$��+J a.bdc �+J eQbdf �6SH]LHVDQWHLO�DP�.HVVHOHQGH�FD����
*HZ������3RKRQWVFK������

 

Fährt man die Drehrohr-SVA, wie in der chemischen Industrie üblich, mit sehr viel höheren 

Chlorfrachten, so wird man am Kesselende überhaupt kein metallisches Quecksilber mehr vor-

finden, vgl. $EELOGXQJ�����als Berechnungsbeispiel für den Fall der Coverbrennung von Hg-

haltigen Abfällen mit hoch chlorierten Flüssigabfällen; der Hgion/Hgges-Speziesanteil steigt schon 

weit vor Kesselende auf 100 Gew.-% an, d.h. alles Quecksilber liegt am Kesselende wunsch-

gemäß in ionischer Form vor und wird – in einer optimalen mehrstufigen Rauchgaswäsche – 

nahezu vollständig ausgewaschen.  
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Der chlorspezifische Satz der Gln. (5-1) bis (5-4) enthält wohlgemerkt nur die so genannte „di-

rekte Hg-Chlorierung“, nicht aber die „indirekte Hg-Chlorierung“  

+J�����+&O���ò�2 ~ �l�+J&O ~ ��+ ~ 2   (5-5)  

von der oft ausgegangen wird. Diese Hg-Chlorierung mittels HCl und Sauerstoff unter Bildung 

von Wasserdampf ist zwar als Globalreaktion thermodynamisch ebenfalls zulässig (negative 

Gibbs’sche freie Reaktionsenthalpie), spielt offenbar aber nach unseren Untersuchungen aus 

kinetischen Gründen im Kesselrauchgas kaum eine Rolle.  

Dies belegten u.a. die in ���� näher beschriebenen SVA-Betriebsversuche mit gezielt herbeige-

führten (harmonisch oszillierenden) Schwankungen des SO2-Gehalts unter hoher Clges-Fracht 

(ca. 20.000 mg HCl/Nm³ tr.). An den Drehrohr-SVA der Bayer Industry Services in Leverkusen-

Bürrig arbeitet man mit einer geregelten Schwefelzudosierung, vgl. $EELOGXQJ���� bzw. deut-

sche Patentanmeldung Vosteen ����. Die durch Verschärfung des Reglereingriffs mittels der 

Schwefelgranulat-Dosierschnecke (vgl�� $EELOGXQJ� ���) herbeigeführten (harmonisch oszillie-

renden) SO2-Schwankungen im Kesselrauchgas hatten gleichsinnige Schwankungen des 

Hgmet-Gehalts im Kesselrauchgas zur Folge, vgl. $EELOGXQJ����. Mit höherem SO2-Gehalt ver-

stärkt sich also die kesselinterne Cl2-Minderung gemäß Gl. (5-2) und somit verringerte sich – 

trotz hoher HCl-Fracht – die Hg-Chlorierung gemäß Gl. (5-4), d.h. mit steigendem Rest-SO2-

Gehalt muss zugleich auch der Hgmet-Gehalt im Kesselrohgas steigen und umgekehrt. 
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Gewissermaßen könnte elementares Quecksilber im Kesselrauchgas in einem Wolkenmeer von 

gasförmigem Chlorwasserstoff HCl (hier ca. 20.000 mg/Nm³ tr.) baden und es täte sich dennoch 

kaum etwas, wenn nicht das aus HCl nachgebildete gasförmige freie Chlor Cl2 intermediär vor-

handen wäre. Wie viel allerdings vom nachgebildeten und schnell wieder verzehrten (intermedi-

ären) freien Chlor als Reaktionspartner für die direkte Chlorierung des gasförmigen metalli-

schen Quecksilbers zwischenzeitlich verfügbar ist, hängt vom SO2-Gehalt ab. Das gilt zumin-

dest im Kesselrauchgas vor SCR-DeNOx-Katalysator.  

Bei der nachfolgenden Durchströmung eines (in der Drehrohr-SVA nicht vorhandenen) SCR-

DeNOx-Katalysators in Rohgas-Schaltung (vor Rauchgaswäsche) dagegen würden sehr wahr-

scheinlich alle oben genannten Reaktionen katalytisch beschleunigt, nicht zuletzt auch die 

Chlor-Deacon-Reaktion gemäß Gl. (5-1) und die direkte Hg-Chlorierung gemäß Gl. (5-4), vgl. 

Vosteen ����. Im Übrigen würde an einem V2O5-reichen SCR-DeNOx-Katalysator wahrscheinlich 

auch eine indirekte Hg-Oxidation gemäß Gl. (5-5) stattfinden (ohne das Erfordernis eines „Drei-

erstoßes“), vermittelt durch das V2O5 als sich selbstständig regenerierender Sauerstoffdonator 

für die im adsorbierten Zustand an der Katalysatoroberfläche miteinander reagierenden Kom-

ponenten Hgmet und HCl, vgl. Bierögel ����. *)  



+DXSWUHDNWLRQHQ�GHU�+J�+DORJHQLHUXQJ� �������

In /20/ war über „geschlossene Schwefel- und Chlor-Bilanzen“ bei der SVA-Verbrennung hoch-

chlorierter Flüssigabfälle berichtet worden, vgl. $EELOGXQJ����. Bilanziert wurden die Schwefel-

Einträge über das zudosierte Schwefelgranulat (und die Abfälle) gegenüber den Schwefe-

lausträgen mit dem Rauchgas (SO2) bzw. mit dem Abwasser (SO4
2-)); anhand solcher Schwe-

fel-Bilanzen ergab sich ein mit wachsender Chlorfracht Kesselrauchgas gemäß der Chlor-

Griffin-Reaktion ansteigender SO2-Verzehr bzw. ein korrespondierender Cl2-Verzehr von im 

Kesselrauchgas ca. 3 % der Clges-Fracht.  

Anhand derartiger Bilanzen wurde in �����dargestellt, dass es sich im Kesselrauchgas immer 

nur um geringe Mengen an intermediärem freien Chlor handelt.**)  

 

Erhöhte SO2-Frachten, wie sie gezielt zur Unterdrückung freien Chlors ���� und ggf. von ande-

ren freien Halogenen ������ ����� und damit zur wünschenswerten Unterdrückung der Dioxin-

/Furan-Denovosynthese in der Praxis zur Anwendung kommen (vgl. beispielsweise Vosteen 

����), entziehen dieser unerwünschten Reaktion zwar den Reaktionspartner Cl2, schränken 

zugleich aber die erwünschte direkte Hg-Chlorierung ein. 

 

 

 

 

 
*) Die Tatsache, dass Hgmet an einem V2O5-reichen SCR-DeNOx-Katalysator adsorbiert, jedoch durch HCl/Cl2 zum 

flüchtigeren HgCl2 chloriert wird und dann als Hgion mit dem entstickten Reingas desorbiert, wurde schon in der Arbeit 

/22/ in 2000 beobachtet und näher untersucht, vgl. auch /23/, /24/. Man beachte in diesem Zusammenhang die frühere óõô9ô7ö ÷ ølù7ú;ûýü8þ ü
; dort war zu sehen, wie vier Hgmet-Peaks in der Tail-End-SCR der Drehrohr-SVA „verschwinden“, jeden-

falls im entstickten Reingas nicht wieder zum Vorschein kommen; stattdessen beobachtet man einen leicht erhöhten, 

langzeitigen Austrag an Hgion. 

**) Im Entsorgungszentrum Leverkusen-Bürrig der Bayer Industry Services GmbH wurden neben den „geschlossenen 

Schwefel- und Chlor-Bilanzen“ auch „geschlossene Schwefel- und Brom-Bilanzen“ sowie schließlich „geschlossene 

Schwefel- und Iod-Bilanzen“ erstellt, vgl. Wieland /26/, Standau /28/.  

Aus den Ordinaten-Abschnitten bei 0 mg Cl-/Nm³ tr. (chlorfreie Fahrweise) von 
óõô7ô7ö ÷ ølù3ú;û�ü8þ ÿ

 für den Fall „Chlor“ ergibt 

sich ein allein durch direkte SO2/SO3-Konversion bedingter SO2-Verzehr von 8 Gew.-%, entsprechend einer Stopptem-

peratur von 900 °C (an der untersuchten Drehrohr-SVA, im untersuchten Betriebszustand).  

Unter hoher Clges-Fracht liegen zwischenzeitlich aber nicht nur 3 Gew.-%, sondern insgesamt ca. 4 Gew.-% von der 

Clges-Fracht als freies Chlor Cl2 vor. Die 3 Gew.-% (= 75 % des intermediären freien Chlors) findet man, wie anhand des 

SO2-Verzehrs in 
óõô7ô7ö ÷ ølù7ú;û ü8þ ÿ

 (Bilanz bis einschließlich saurem Wäscherbereich) sichtbar, als HCl im sauren Wä-

scherabwasser wieder . Zusätzlich 1 Gew.-% (= 25 % des intermediären freien Chlors) findet man als NaCl im alkali-

schen Abwasser anhand der Bilanz bis einschließlich alkalischem Wäscherbereich wieder, vgl. Wieland
� �����

.  

 Bei geringen Clges-Frachten wie im Fall der reinen Kohleverbrennung geht der Anteil an intermediärem freien Chlor auf 

erheblich geringere Anteile weit unter 1 Gew.-% zurück, vgl. Pohontsch 
� ����� �

Wieland
� �����

. Dies folgt im Wesentlichen 

aus der Konzentrationsabhängigkeit des Chlor-Deacon-Gleichgewichts. 
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XQG� 6DXHUZlVFKHU³� �%HWULHEVYHUVXFK� DQ� HLQHU� 'UHKURKU�69$�� 9HUVXFK��
YRP����������������:LHODQG�������

�

���� =XU�5ROOH�GHV�6FKZHIHOV�EHL�GHU�+J�%URPLHUXQJ��
Zwischen der chlor- bzw. bromgestützten Hg-Oxidation in Feuerungsrauchgasen – wie z.B. im 

Kesselrauchgas einer Sonderabfall-Verbrennungsanlage (SVA) oder eines kohlegefeuerten 

Schmelzkammerkessel-Kraftwerks oder einer Wirbelschicht-Verbrennungsanlage für Klär-

schlämme als nachfolgend behandelte Beispiele – bestehen zwar auf den ersten Blick erhebli-

che Ähnlichkeiten. Bei näherem Hinsehen betreffen diese aber nur Teile des Reaktionsgesche-

hens, daneben treten erhebliche Unterschiede auf („Analogiedefizite“), die noch nicht sämtlich 

aufgeklärt sind.  

Wahrscheinlich ist im Fall „Brom“ ebenfalls nur die direkte Hg-Halogenierung, d.h. eine Hg-

Bromierung analog Gl. (5-4) und nicht eine indirekte Hg-Bromierung analog Gl. (5-5), maßge-

bend; deshalb erscheint es günstig, dass das Gleichgewicht der Brom-Deacon-Reaktion, wie 

$EELOGXQJ����� an einem Rechenbeispiel zeigt, weit stärker auf der Seite des freien Halogens 

(hier also beim Br2) liegt als im Fall „Chlor“. man beachte auch hier die Konzentrationsabhän-

gigkeit (Verschiebung des „Schnittpunkts“ beider Kurven mit fallender Brges-Konzentration nach 

rechts und umgekehrt). Läge die bisher unbekannte Stopptemperatur der Brom-Deacon-

Reaktion so hoch wie die Stopptemperatur der Chlor-Deacon-Reaktion (nämlich bei 680°C), so 

würde das „Brom“ im hinteren Teil des Kessels weitgehend als das hochreaktive Br2 vorliegen. 

Entsprechendes gilt verstärkt für die Iod-Deacon-Reaktion, vgl. Standau ����. 
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Die Schwefelbilanz sieht im Fall „Brom“, vgl. $EELOGXQJ�����, ganz ähnlich aus wie die Schwe-

felbilanz im Fall „Chlor“, vgl. frühere $EELOGXQJ����.  
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Der in $EELOGXQJ����� sichtbar werdende (vermeintliche) SO2-Verzehr beruht – im Gegensatz 

zum Fall „Chlor“ – nicht auf einer zu Gl. (5-2) analogen „Brom-Griffin-Reaktion“. Denn im Ge-

gensatz zur Chlor-Griffin-Reaktion gemäß Gl. (5-2) (Gibbs’sche freie Reaktionsenthalpie < 0) ist 

die Brom-Griffin-Reaktion thermodynamisch nicht begünstigt (Gibbs’sche freie Reaktion-

senthalpie > 0), vgl. Wieland ����.�Entsprechendes gilt verstärkt für die Iod-Griffin-Reaktion, vgl. 

Standau ����.  
 

Vosteen hatte zunächst versucht, das sich anhand von $EELOGXQJ����� stellende vermeintliche 

„Brom-Rätsel“ zu lösen, indem andere denkbare Gasphasenreaktionen zwischen Br2 und SO2 

einbezogen werden, so z. B. die Chlor-Sulfurylisierung (&O � ��62 � l�&O � 62 �  ) bzw. die Brom-

Sulfurylisierung (%U � ��62 � l�%U � 62 �  ), vgl. Standau ����. Während die Chlor-Sulfurylisierung 

aus thermodynamischer Sicht uninteressant bleibt, da thermodynamisch nicht begünstigt 

(Gibbs’sche freie Reaktionsenthalpie > 0) , ist die Brom-Sulfurylisierung durchaus denkbar, 

denn sie ist thermodynamisch begünstigt (Gibbs’sche freie Reaktionsenthalpie < 0), desglei-

chen sind es die daran anknüpfenden Reaktionen zwischen Sulfurylbromid und Hgmet, vgl. 

Standau ����. Im Gegensatz zum (hier uninteressanten) Sulfurylchlorid als gut untersuchtem 

Zwischenprodukt der Chlorchemie ist über das Sulfurylbromid kaum etwas bekannt. Daher 

bleibt bis auf weiteres offen, ob die denkbare Reaktion von Br2 und SO2 zum Br2SO2 mit nach-

folgender Gasphasenoxidation des metallischen Quecksilbers durch das hypothetische Br2SO2 

überhaupt erfolgt. Zweifel daran wurden u.a. von Ziegler ���� geäußert. Die Frage möglicher 

Gasphasenreaktionen wird z. Z. von Kanefke mittels Laser-Massenspektroskopie näher unter-

sucht.  

Die auf den ersten Blick äußerst ähnliche Schwefelbilanz in $EELOGXQJ������kann, wie wir heu-

te wissen, auch ganz anders interpretiert werden. Dabei ist als erstes folgendes zu berücksich-

tigen: Der äußerst geringen Wasserlöslichkeit von Cl2 steht eine erheblich bessere Wasserlös-

lichkeit des Br2 gegenüber, vgl. $EELOGXQJ�����; ersichtlich ist die Löslichkeit von Br2 bei den 

interessierenden Wäscher-Temperaturbereich von 55 °C … 75 °C schon in halogenidfreiem 

(reinem) Wasser mehr als 10-fach größer als die von Cl2.  Hinzu kommt, dass sich der Unter-

schied in den Löslichkeiten von Br2 und Cl2 bei Zusatz von Halogeniden noch weiter vergrößert, 

indem die Br2-Löslichkeit mit dem Halogenidzusatz ansteigt, während die Cl2-Löslichkeit weiter 

abnimmt, vgl. $EELOGXQJ�����.  
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ZlVVULJHQ�&KORULG�/|VXQJHQ���YJO��9RVWHHQ�����*)  
�
Als nächstes wäre zu beachten, dass SO2 und Br2 mit den übrigen Rauchgasbestandteilen 

(insbesondere mit H2O und O2) andere – hier noch nicht betrachtete – Reaktionen eingehen.�
 

 
*) Br2-Messdaten bei 25 °C (und 20,8 °C) aus Seidell (1919) bzw. Linke (1958), Cl2-Messdaten bei 20,1 °C nach Oliveri-

Mandala (1920), Gmelin, Bd. Cl, S. 45. Im Fall Cl2 beobachtet man eine ähnliche Verringerung bei Zugabe von HCl oder 

Metallchloriden, vgl. Gmelin, Band Cl, S.46. 
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So zeigt $EELOGXQJ� ���� eine Beispielrechnung für die SO2/H2SO4-Konversion. Auch diese 

Reaktion könnte den SO2-Verzehr mitverursachen. Allerdings ist zu vermuten, dass diese Reak-

tion im Kesselrauchgas kinetisch stark gehemmt ist, denn sonst hätte jede Drehrohr-SVA enor-

me Probleme durch Schwefelsäure-Aerosole, was Gott sei Dank nicht der Fall ist. 
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Die (thermodynamisch nicht begünstigte) Brom-Griffin-Reaktion ergibt sich gewissermaßen 

durch Summation der Brom-Deacon-Reaktion und der direkten SO2/SO3-Konversion. Daneben 

gibt es die so genannte Brom-Bunsen-Reaktion %U � ���62 � �����+�2�l�+ � 62 ` �����+%U als Auf-

summierung der Brom-Deacon-Reaktion und der SO2/H2SO4-Konversion. Die Brom-Bunsen-

Reaktion ist thermodynamisch nur im untersten Temperaturbereich begünstigt, nämlich im Wä-

scherbereich, vgl. $EELOGXQJ�����.  

 

Die Brom-Bunsen-Reaktion ist thermodynamisch zwar nicht bei den höheren Rauchgastempe-

raturen im Kessel begünstigt, wohl aber im Bereich der niedrigen Wäschertemperaturen, wenn 

auch nur schwach, vgl. $EELOGXQJ�����. Der beobachtete SO2-Verzehr könnte also im sauren 

Wäscherbereich als erster Wäscherstufe erfolgen, sei es in der Gasphase oder am/im bromhal-

tigen Waschwassertropfen.  

Die Brom-Bunsen-Reaktion ist Basis eines in 1984 angemeldeten Patents über ein Verfahren 

zur Rauchgasentschwefelung mittels Br2, das durch Elektrolyse aus wässriger HBr-Lösung ge-

wonnen wird, vgl. Langenkamp und van Velzen ����. Gemäß dem Patent reagieren SO2 und Br2 

im Wäscher gemäß der Brom-Bunsen-Reaktion. Das HBr- und H2SO4-reiche Wäscherabwasser 

wird in zwei getrennten Stufen zwecks a) Rückgewinnung von konzentrierter HBr-Lösung, b) 

Gewinnung von konzentrierter Schwefelsäure eingedampft.  

Nehmen wir schließlich noch einen von jüngst durchgeführten Laborversuch Kanefke ���� mit 

hinzu. Herkömmliche betriebliche SO2-Messgeräte - wie auch das am Kesselende der unter-

suchten Drehrohr-SVA in Leverkusen-Bürrig - sind zum Schutz vor Verschmutzung und sauren 

Rauchgas-Bestandteilen mit einem vorgeschalteten Kühler ausgestattet. Stattdessen wurde im 

Labor ein so genanntes Heißgasmessgerät (zunächst ohne vorgeschalteten Kühler) der Firma 

Leybold-Heraeus, jetzt Emerson Process, (Modell BINOS HT 5) verwendet. Geräteintern erfol-

gen eine Messung von SO2 mittels UV-Absorption und eine Messung von dampfförmigem H2O 

mittels IR-Absorption. Dieses Gerät wird heute kaum noch gebaut, da es aufgrund der korrosi-

onsfesten teuren Innenausführung (Sauergase) in Verbrennungsanlagen kaum noch eingesetzt 

wird. Die gesamte Messstrecke wurde im Versuch auf >110°C beheizt, um unter den Versuchs-

bedingungen dafür zu sorgen, dass keine Säure auskondensiert. Als Modellgas wurde 

schwachfeuchte Luft sowie befeuchtete Luft mit 18 .. 19 Vol-% H2O verwendet (200 °C, 200 

Nl/h). Weiterhin wurde dem an sich trocken arbeitenden Heißgasmessgerät zwischenzeitlich ein 

Rauchgas-Kühler der Firma Gröger und Obst (Modell: G0-PKK) vorgeschaltet, der das Br2- und 

SO2-haltige Modellgas unter 5°C abkühlt und somit dessen Wasserdampf fast vollständig aus-

kondensiert.  

Die Vergleichsmessungen ohne vorgeschalteten Kühler (Heißgasmessung) und mit vorgeschal-

tetem Kühler (simulierter Betrieb heute üblicher SO2-Messgeräte) erfolgte, um denkbare „brom-
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bedingte Nebeneffekte“ der heute betriebsüblichen SO2-Messungen aufzudecken. Das hochin-

teressante Ergebnis zeigt die folgende $EELOGXQJ�����. Die SO2-Konzentration im zu vermes-

senden Rohgas war auf ca. 95 mg SO2/Nm³ f. eingestellt. Wenn der Kühler in Betrieb ist, löst 

sich offenbar ein geringer Teil des SO2 im Kondensat. Werden dann 60 ppmv („Brom I“) bzw. 

120 ppmv an Br2 („Brom II“) zugegeben, so sinkt (immer noch bei Kühlerbetrieb) das SO2-

Messsignal ab (verzögerte Br2-Einspeisung infolge Br2/Trägergas-Mischbehälter). Mit dem 

plötzlichen Abschalten der Br2-Einspeisung (Umgehung des Br2/Trägergas-Mischbehälters) 

steigt das SO2-Messsignal schlagartig an. Im weiteren Versuchsverlauf zeigte sich: Wenn der 

Kühler nicht in Betrieb ist, führt die Br2-Zugabe von 60 ppmv („Brom I“) bzw. 120 ppmv („Brom 

II“) zu keiner Absenkung des SO2-Messsignals. Dass dabei (gegen Versuchsende) nicht die 95 

mg SO2/Nm³ f. erreicht wurden, liegt an der erhöhten Zugabe von Wasserdampf.  

0

20

40

60

80

100

120

00:00 00:30 01:00 01:30 02:00 02:30 03:00 03:30 04:00 04:30 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00¦�§y¨ ©«ª«¬yf©f®�§y¯ °�± J	² ³/³�´

µ ¶··
¸¶¹º»
¶¹
¼½B¾
¿À ÁÂ
Ã¶Â
º ¹
ÄºÅ ÁÂ

Æ ÇÇÈ
É

0

5

10

15

20

25

30

Ê Ä··
¶¹»
ÄÈÇ
Ë Ì¶
Í ÄÎº
ÆÏ ÁÎ«Ð
¿ÑÉ

SO2 in ppm H2O in Vol.-%

ohne Brom Brom I
(60 

ppm)

ohne 
Brom

Brom I Brom IIBrom II
(120 
ppm)

ohne Brom Brom II

mit Kühler vor SO2-Gerät  ohne Kühler

60 ppm 
Br2

120 ppm 
Br2

SO2 ins 
Kondensat

 

$EE�������� (LQIOXVV�YRQ�%U Ò �DXI�GLH�62 Ò �0HVVXQJ��.DQHINH������
 

Der beschriebene Versuch belegt zweierlei: Der früher anhand der Schwefelbilanzen beobach-

tete SO2-Verzehr durch „Brom“ geht zwar nach wie vor auf freies Brom zurück. Er ist aber nicht 

zwingend einer Gasphasenreaktion im Kesselrauchgas zuzuordnen. Möglicherweise erfolgt im 

Kesselrauchgas gar kein SO2-Verzehr und somit auch kein korrespondierender Cl2-Verzehr; 

aber auch das ist nicht sicher, denn eine (vorausgehende) Gasphasenreaktion im hochtempe-

rierten Kesselrauchgas (< 200 °C) kann bisher auch nicht ausgeschlossen werden.  

Der anhand der betrieblichen SO2-Messung beobachtete (vermeintlich im Kesselrauchgas er-

folgende) SO2- und Cl2-Verzehr ist zumindest teilweise eine Folge der Brom-Bunsen-Reaktion 

im Probegas-Kühler. Aus Sicht exakter SO2-Messung bewirkt der dieser SO2-Verzehr im Kühler 

also einen SO2-Messfehler. Der „Artefakt“ ist aus prozesstechnischer Sicht jedoch keineswegs 

störend, ganz im Gegenteil. Genau das, was im Kühler in Gegenwart von Kondensat passiert, 
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nämlich die Brom-Bunsen-Reaktion, erfolgt ja auch in der ersten sauren Wäscherstufe und hat 

zur Folge, dass man im sauren Wäscherabwasser nahezu alles „Brom“ als gelöstes HBr wieder 

findet, vgl. Wieland.. Von diesem im sauren Wäscherabwasser gelösten HBr sind, wie $EELO�
GXQJ� ����� beispielhaft zeigt, nur ca. 16 % als primäres, d.h. als bereits im Kesselrauchgas 

vorliegendes HBr anzusehen, während 84 % als sekundäres, d.h. als erst im Wäscher gemäß 

der Bunsen-Reaktion aus Cl2 nachgebildetes HBr anzusehen sind. Letzteres ergibt sich anhand 

der entsprechenden SO4
2--Konzentration im sauren Wäscherabwasser. 
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16 % des Broms als primäres HBr im Kesselrauchgas

aus den Abwasseranalysen berechneter Massenanteil des Broms als primäres HBr
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�� $EVFKlW]XQJ�GHV�(LQVSDUSRWHQWLDOV��
Das in Abschnitt 2.3 beschriebene Beispiel einer bromgestützten nassen Hg-Abscheidung an 

einer vergleichsweise kleinen Monoverbrennungsanlage für Abfälle, nämlich einer Wirbel-

schichtfeuerung für kommunale Klärschlämme, hatte gezeigt, dass der mit der Anwendung des 

Verfahrens verbundene Aufwand sowohl hinsichtlich der Investition wie auch hinsichtlich des 

Betriebsmittelbedarfs gering ist, so dass das Verfahren zu einer erheblichen jährlichen Einspa-

rung führt.�

Ergänzend folgt eine vergleichende Kostenabschätzung für die Anwendung der bromgestützten 

Hg-Abscheidung auf die Kohleverbrennung bzw. die Coverbrennung von Abfällen in Kohle-

Kraftwerken.  

Ausgegangen wird dabei von der Verbrennung einer deutschen Steinkohle mit 0,2 mg Hg/kg 

Kohle wf. *) und 0,1 Gew.% Cl. Eine solche Steinkohle wäre in den USA beispielsweise einer 

„eastern bituminous coal“ vergleichbar.  

Es gehe um ein Kraftwerk von 700 MWel (= 700.000 kWh/h), entsprechend ca. 1750 MWtherm, 

mit einem Volumenstrom von ca. 2,1 Mio. Nm³ tr./h (bei ca. 5 Vol.-% O2 tr.). Die Hg-

Konzentration im Kesselrauchgas beträgt (wegen 10 Nm³ Rauchgas tr./kg Steinkohle wf.) ca. 

20 µg Hgges/Nm3 tr. im Kesselrauchgas ( = 42 g Hg/h = 344,4 kg Hg/a bei 8.200 h/a im Fall ho-

her Verfügbarkeit). Betrachtet werden Beispiele mit stark unterschiedlicher Rauchgasreinigung 

(RGR): 

.UDIWZHUNVEHLVSLHO�$���
Dies Kraftwerk bediene sich nur primärer RGR-Maßnahmen, d.h. es verfüge über keine weiter-

gehende nachgeschaltete Rauchgasreinigung, sondern nur über ein Gewebe- oder Elektrofilter 

(EGR). So etwas gibt es in Deutschland z. B. bei der Verbrennung von Braunkohlen in zirkulie-

renden Wirbelschichtfeuerungen. In den USA findet man derzeit noch viele staubgefeuerte 

Kraftwerkskessel nur mit Staubfilter, d.h. ohne zusätzliche primäre oder sekundäre RGR-

Maßnahmen. 

.UDIWZHUNVEHLVSLHO�%��
Dies Kraftwerk mit trocken entaschtem Kessel arbeitet ebenfalls mit Gewebefilter oder EGR 

(keine Flugstaubrückführung in die Feuerung), verfügt danach aber über eine nasse Rauchgas-

entschwefelungsanlage (schwachsaure REA).  

 

 



$EVFKlW]XQJ�GHV�(LQVSDUSRWHQWLDOV� �������

.UDIWZHUNVEHLVSLHO�&��
Dies Kraftwerk mit nassentaschtem Schmelzkammerkessel arbeitet ebenfalls mit Gewebefilter 

oder EGR (nunmehr aber mit Flugstaubrückführung in die Schmelzkammerkessel-Feuerung) 

und verfügt danach auch wieder über eine nasse Rauchgasentschwefelungsanlage (schwach-

saure REA).  

.UDIWZHUNVEHLVSLHO�'�XQG�(��
Dies Kraftwerk mit Gewebefilter oder EGR habe einen trocken- oder nassentaschten Kessel 

(ohne/mit Flugstaubrückführung in die Feuerung) und verfüge auch über eine nasse Rauchgas-

entschwefelungsanlage (schwachsaure REA), nunmehr aber mit einem vorgeschalteten SCR-

DeNOx-Katalysator.  

Am Rest-C-haltigen Steinkohleflugstaub im Gewebe- oder Elektrofilter werden, wie wir beispiel-

haft annehmen wollen, ca. 33,3 % des Hgges adsorbiert und – im Kraftwerksbeispiel A und B 

ohne Staubrückführung in die Feuerung – mit dem Flugstaub ausgetragen, d.h. die Hg-

Konzentration im entstaubten Rohgas verringert sich um ein Drittel auf ca. 13,33 µg/Nm³ tr. Im 

Kraftwerksbeispiel A, d.h. ohne nachgeschaltete Nass-REA, entspräche dies zugleich der Kon-

zentration am Kamin. Der Hg-Austrag mit dem Filterstaub betrüge also 14 g Hg/h ( = 114,8 kg 

Hg/a bei 8.200 h/a im Fall hoher Verfügbarkeit).� 

Im Kraftwerksbeispiel C erfolgt nach dem Staubfilter eine weitere nasse Hg-Abscheidung (Hgion-

Absorption in der nachfolgenden Nass-REA). Der Hgion/Hgges-Speziesanteil und somit der Hgges-

Abscheidegrad der REA liegt – bei den kohlebedingt nur ca. 100 mg Clges/Nm³ tr. – um 60 %. 

Die Hg-Konzentration im gewaschenen Reingas nach REA und damit am Kamin verringert sich 

deshalb auf ca. 5,33 µg Hg/Nm³ tr. Der gegenüber dem Kraftwerksbeispiel A zusätzliche Hg-

Austrag mit dem REA-Feinschlamm und dem REA-Gips (REA-Abwasser nahezu Hg-frei) be-

trägt also 16,8 g Hg/h (= ca. 137,8 kg Hg/a bei 8.200 h/a im Fall hoher Verfügbarkeit).  

$QPHUNXQJ��0LW�GHP�5HLQJDV�DP�.DPLQ�Z�UGHQ� LPPHUKLQ�QRFK������J�+J�K� � ������NJ�+J�D�
EHL�������K�D�LP�)DOO�KRKHU�9HUI�JEDUNHLW��HPLWWLHUW�ZHUGHQ� 

9HUEHVVHUXQJ�GHU�+J�$EVFKHLGXQJ�LP�.UDIWZHUNVEHLVSLHO�$�
)DOO�$���(LQEODVXQJ�YRQ�SXOYULJHU�$�.RKOH��3$&��YRU�6WDXEILOWHU�
Wollte man, abgesehen von sonstigen Problemen (hot spots, Flugaschegütesiegel), allein durch 

PAC-Einblasung vor Staubfilter eine ca. 95 %ige Hg-Abscheidung erzielen, so wären ca. 18000 

kg PAC/kg Hg erforderlich, vgl. Abbildung 1-8 im einführenden Kapitel. Das entspräche 18 x 20 

mg PAC/Nm³ tr. = 360 mg PAC/Nm³ tr. Diese Zahl entspricht einer US-amerikanischen Richt-

größe von < 500 mg PAC/Nm³ tr. (Babcock Power Environment ����). Im Jahr entspricht dies 

einem A-Kohle-Bedarf von 18000 kg PAC/kg Hg x 95 % x 344,4 kg Hg/a = 5889 t PAC/a. In 



�������

USA kostet die Aktivkohle - bei Abnahme großer Mengen - zurzeit ca. 0,5 $/lbs, entsprechend 

1110 $/t. Damit beliefen sich die PAC-Kosten auf 6,54 Mio. $/a = ca. 5,30 Mio. ¼�D� *)  

)DOO�$���(LQEODVXQJ�YRQ�1DWULXPWHWUDVXOILG��1D Ò 6 2 ��YRU�6WDXEILOWHU�
In den USA wird derzeit an der Hg-Minderung durch Einblasung von Natriumtetrasulfid als kos-

tengünstigere „emerging technology“ gearbeitet, vgl. Gale ����������. Das von der früheren L. & 

C. Steinmüller GmbH, Gummersbach, erarbeitete Verfahren wird in Deutschland z. B. im Müll-

Heizkraftwerk Kassel seit langer Zeit erfolgreich eingesetzt. Nach Angabe von Babcock Power 

Environment ���� geht man gemäß den jüngsten Technikumsversuchen am Southern Research 

Institut (SRI) ������ ����� davon aus, dass ca. 100 mg Na2S4/Nm³ tr. für eine 95 %ige Hgges-

Abscheidung ausreichen. Natriumtetrasulfid kostet in USA derzeit 800 $ / t 35 %ige Lösung; das 

entspricht 2286 $/ t Na2S4 pur. Der jährliche Bedarf berechnet sich zu 1722 t Na2S4/a, entspre-

chend Na2S4-Kosten von 3,89 Mio. $/a = ca. 3,15 Mio. ¼�D� 

)DOO� $��� (LQEODVXQJ� YRQ� +%U� RGHU� 1D%U� LQ� GHQ� )HXHUUDXP� XQG� YRQ� YHUULQJHUWHQ� 3$&��
�� �0HQJHQ�YRU�6WDXEILOWHU�
Eine 95 %ige Hg-Abscheidung lässt sich im betrachteten Kraftwerksbeispiel A nur mit Staubfil-

ter und Einblasung von „Brom“ allein wahrscheinlich nicht erreichen. Eine 95 %ige Hg-

Abscheidung wäre jedoch zu erreichen, indem man die Brom-Einblasung mit einer beschränk-

ten PAC-Einblasung kombiniert. Zur näheren Absicherung dieser Variante der bromgestützten 

Hg-Trockensorption wurde kürzlich in Zusammenarbeit mit Vosteen Consulting GmbH vom SRI 

beim 8�6��'HSDUWPHQW�RI�(QHUJ\ (DOE) ein entsprechendes dreijähriges Forschungsvorhaben 

beantragt, vgl. Gale ����. Wir wollen zwar den weiterführenden Forschungsergebnissen nicht 

vorgreifen, nehmen aber anhand der in der vorliegenden Studie beschriebenen Erfahrungen 

begründet an, dass eine Brom-Zudosierung von knapp 20 mg Brges/Nm³ tr. ausreichend sein 

wird (Br/Hg-Massenverhältnis >> 500) und dass die PAC-Eindüsung wegen des Brom-Zusatzes 

auf ca. 100 mg/Nm³ tr. abgesenkt werden kann, d.h. sich auf nur ein Fünftel der zuvor erforder-

lichen PAC-Menge reduziert. Dies führt auf PAC-Kosten von nur noch ca. 1,06 Mio. ¼�D� �HLQ�
Fünftel von zuvor 5,3 Mio. ¼�D�� 

Neu hinzu kämen die Brom-Kosten. Brom kann in verschiedener Form angeliefert werden, z.B. 

als wässrige Lösung von 48 Gew.- % HBr, als trockenes NaBr-Salz oder als wässrige NaBr-

Lösung. 

 

*) Die amerikanische Literatur geht bisher von der PAC-Einblasung als Basis-Technologie aus und schätzt derzeit die 

Kosten für die zusätzliche Hg-Abscheidung auf 22.000 … 33.000 $/lbs Hg = ca. 48. 888 … 73.333 $/kg Hg, vgl. Pavllish 3 4�5
/. Im obigen Fallbeispiel A1 (nur Gewebe- oder Elektrofilter, nur PAC-Einblasung, 95 % Hg-Abscheidung insgesamt) 

kamen wir gemäß der Beispielrechnung auf PAC-Kosten von 6,54 Mio. $/a und eine zusätzlichen Hg-Abscheidung von 

ca. 217,9 kg/a (66,6 % der Rohgasfracht, abzüglich 5 %) auf ca. 30.000 $/kg zusätzlich entferntes Hg. Hierin sind aller-

dings die Investitionen für die PAC-Bereitstellung und -Einblasung noch nicht berücksichtigt. Jedenfalls liegt unsere 

Abschätzung für diesen Vergleichsfall keineswegs zu hoch. 



$EVFKlW]XQJ�GHV�(LQVSDUSRWHQWLDOV� �������

Der Richtpreis für (hochreine) Produkte liegt derzeit bei Großanlieferungen um 750 ¼�W HBr 48 

%ig, entsprechend 1582 ¼/t Brom (pur), bzw.1100 ¼�W�1D%U-Salz, entsprechend 1417 ¼� t Brom 

(pur), im Mittel also etwa 1500 ¼�W�%URP��SXU� Im Fall von Kleinlieferungen kann sich der Preis 

um fast das Doppelte erhöhen; bei Kleinlieferungen für Betriebsversuche in 2003 wurden bei-

spielsweise 1350 ¼�W HBr 48 %ig gezahlt. Da hochreine Produkte nicht erforderlich sind, könnte 

sich der Brom-Preis aber noch deutlich erniedrigen. Der Brom-Bedarf berechnet sich bei ge-

schätzten 20 mg „Brom“/Nm³ tr. auf ca. 340 t Brom (pur)/a, entsprechend. Mit im Mittel 1500 ¼�W�
Brom (pur) beliefen sich die jährlichen Brom-Kosten auf 340 t/a x 1500 ¼�W� ����1 Mio. ¼�D. In 

Summe ergäben sich also Betriebsmittelkosten von 1,57 Mio. ¼/a für Brom und PAC insgesamt. 

Das ist deutlich preiswerter als in den beiden zuvor betrachteten Fällen A1 (5,3 Mio. ¼�D��und 

A2 (3,15 Mio. ¼�D�. Ein weiterer Vorteil (im Hinblick auf das Gütesiegel für die Flugasche-

Verwertung im Beton) wäre die spürbare Entlastung des EGR-Filterstaubs von PAC-bedingtem 

Restkohlenstoff. 

$QPHUNXQJ��,Q�GHU�'LSORPDUEHLW�.DQHINH������ZXUGH�DQKDQG�YRQ�%HWULHEVYHUVXFKHQ�LQ�GHQ�EH�
QDFKEDUWHQ� 'UHKURKU�69$� GHV� %$<(5�(QWVRUJXQJV]HQWUXPV� /HYHUNXVHQ�%�UULJ� QDFKJHZLH�
VHQ��GDVV�GLH�/LHIHUIRUP�GHV�Ä%URPV³��EHL�%URP�(LQEULQJXQJ� LQ�*HJHQZDUW�YRQ�62 6 �XQG�XQWHU�
KRKHU�7HPSHUDWXU�� LQIROJH�YROOVWlQGLJHU�6XOIDWLVLHUXQJ�GHV�1D%U�DXV�6LFKW�GHU�+J�%URPLHUXQJ�
]ZHLWUDQJLJ� LVW�� YJO�� $EELOGXQJ� ����� (UVLFKWOLFK� HUK|KW� VLFK� GLH� ]XVlW]OLFKH� +J�$EVFKHLGXQJ�
SURSRUWLRQDO� ]XP�%URP�=XVDW]�� MHGRFK�XQDEKlQJLJ�GDYRQ��RE�GDV� Ä%URP³�DXV�+%U�RGHU�1D%U�
VWDPPW�� 

 

$EE�������� %U�]X�+J�0DVVHQYHUKlOWQLV��.HKUZHUW�GHU�*HUDGHQVWHLJXQJ��LQ�GHQ�EHLGHQ�'UHKURKU�69$�$�XQG�%�XQG�LP�6..�.RKOHNUDIWZHUN��YJO��.D�
QHINH������
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9HUEHVVHUXQJ�GHU�+J�$EVFKHLGXQJ�LP�.UDIWZHUNVEHLVSLHO�%�RGHU�&�
Dies Kraftwerk mit trocken entaschtem Kessel (ohne Flugstaubrückführung in die Feuerung), 

oder mit nass entaschtem Kessel (mit Flugstaubrückführung in die SKK-Feuerung) arbeitet mit 

Gewebefilter oder Elektrofilter und verfügt danach aber über eine nasse Rauchgasentschwefe-

lungsanlage (schwachsaure REA). Daher erscheint ein PAC-Zusatz überhaupt nicht erforder-

lich. Bei Zusatz von „Brom“ (wie zuvor) würde das mit dem entstaubten Rohgas in die REA 

eingetragene, wahrscheinlich nahezu vollständig oxidierte Quecksilber (ca. 13,33 µg Hg/Nm³ tr.) 

dort bis auf ca. 0,7 µg Hgges/Nm³ tr. (am Kamin) ausgewaschen (Hgges-Abscheidegrad der REA 

> 90 %). Es würden hier also überhaupt keine PAC-Kosten anfallen. Die Brom-Kosten und da-

mit die zusätzlichen Betriebsmittel-Zusatzkosten insgesamt beliefen sich wie zuvor auf 340 t/a x 

1500 ¼�W�  0,51 Mio. ¼�D� Bei Coverbrennung von z. B. Hg-haltigen Klärschlämmen könnte sich 

der Brom-Bedarf leicht erhöhen. 

Somit würden sich die Betriebsmittel-Zusatzkosten gegenüber 5,30 Mio. ¼/a für die reine PAC-

Eindüsung im Kraftwerksbeispiel A1 zuvor (nur Gewebe- oder Elektrofilter) auf 0,51 Mio. $/a für 

die reine Brom-Eindüsung (Gewebe- oder Elektrofilter + Nass-REA), d.h. um etwa den Faktor 

10 verringern.  

9HUEHVVHUXQJ�GHU�+J�$EVFKHLGXQJ�LP�.UDIWZHUNVEHLVSLHO�'�RGHU�(�
Diese Beispielfälle unterscheiden sich von den zuvor betrachteten Beispielfällen B und C nur 

dadurch, dass der Nass-REA ein SCR-DeNOx-Katalysator vorgeschaltet ist, ob nun vor oder 

nach Staubfilter bleibe dahingestellt. Im SCR-Katalysator erfolgt bekanntlich eine weitergehen-

de Hg-Oxidation, allein schon durch das kohlebedingte „Chlor“. Da beim Durchströmen des 

Katalysatorbetts alle beteiligten Reaktionen und somit auch die Hg-Bromierung „beschleunigt“ 

werden, ist davon auszugehen, dass der Brom-Bedarf noch weiter sinkt.  

)D]LW��
Insgesamt gesehen bietet das in der vorliegenden Studie vorgestellte Verfahren der bromge-

stützten Hg-Oxidation also sowohl die technische Möglichkeit für eine erhebliche Verbesserung 

der nassen oder trockenen Hg-Abscheidung und zugleich auch ein beachtliches Einsparpoten-

tial, insbesondere im Kraftwerksbereich.  
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�� $XVEOLFN�
Das Verfahren der bromgestützten Hg-Abscheidung wird seit dem Herbst 2000 sehr erfolgreich 

an zwei Sonderabfall-Verbrennungsanlagen der Bayer Industry Services GmbH (Drehrohr-

Feuerungen mit mehrstufiger nasser RGR, Nass-EGR und Tail-End-SCR) genutzt. Ab Herbst 

2004 wird eine weitere industrielle Anwendung des Verfahrens an zwei kommunalen Klär-

schlamm-Verbrennungsanlagen (Wirbelschicht-Feuerungen mit NSCR-Entstickung, EGR und 

zweistufiger nasser RGR) hinzukommen. Zur Kohleverbrennung selbst wie auch zur Cover-

brennung Hg-haltiger Abfälle in Kohle-Kraftwerken erfolgten in 2002 Betriebsversuche an einem 

Industriekraftwerk mit Schmelzkammer-Feuerung (SKK-Feuerung mit EGR, Nass-REA, Tail-

End-SCR). Weiterführende Versuche an trocken- bzw. nassentaschten Großkraftwerken mit 

nasser RGR sind im Ruhrgebiet in Planung. Das Southern-Research-Institute hat im April 2004 

beim US Department of Energy ein dreijähriges Forschungsvorhaben zur bromgestützten Hg-

Abscheidung beantragt; geplant sind umfangreiche Versuchsreihen an der staubgefeuerten 

SRI-Pilotanlage mit verschiedenen Reinigungs-Varianten (trockene bzw. nasse RGR).  

Am MLU-Institut für Umweltschutztechnik (Ltg. Prof. Dr.-Ing. habil. H. Köser) wurde im Frühjahr 

2002 im Zusammenwirken von Prof. Vosteen und Prof. Köser mit Unterstützung durch die Bay-

er Industry Services GmbH ein neuer „Forschungsschwerpunkt Quecksilber“ eingerichtet. Vier 

Versuchsstände wurden seitdem erstellt ����. In Zusammenarbeit mit der Industrie (Bayer In-

dustry Services GmbH, E-ON Engineering GmbH, Lhoist Research & Developement, Vosteen 

Consulting GmbH) erfolgen Laboruntersuchungen zur Hg-Abscheidung, darunter auch weiter-

führende Arbeiten speziell zur rauchgasseitigen Hg-Halogenierung (ohne und mit SCR) und zur 

bromgestützten nassen und trockenen Hg-Abscheidung.  

Für die bromgestützte nasse Hg-Abscheidung ergab sich bis heute folgendes Gesamtbild: 

a) Aufgrund der Brom-Deacon-Reaktion wird im Kesselrauchgas – schon bei höherer 

Temperatur – ein vergleichsweise hoher Anteil des „Broms“ als das reaktive Br2 bereit-

gestellt.  

b) Da die Brom-Griffin-Reaktion thermodynamisch nicht begünstigt ist, erfolgt möglicher-

weise im Kesselrauchgas kaum ein schwefelbedingter Br2-Verzehr, d.h. das Br2 stünde 

für die erwünschte Hg-Bromierung im gesamten Kessel bereit.  

c) Sofern sich aus Br2 und SO2 im Kesselrauchgas das Sulfurylbromid (Nachweis fehlt 

bisher) als weiterer Reaktionspartner für die Hg-Bromierung bildet, wäre - trotz des da-

durch bedingten Br2-Verzehrs im Kesselrauchgas – eine rauchgasseitige Hg-

Bromierung auch auf diesem (bisher hypothetischen) Wege zusätzlich möglich.  

d) Die Br2-Abscheidung in der nachfolgenden nassen Rauchgasreinigung ist in Gegenwart 

von hinreichend viel SO2 überhaupt kein Problem (infolge der Brom-Bunsen-Reaktion). 

e) Auch die HBr-Abscheidung ist wegen dessen guter Wasserlöslichkeit kein Problem. 



�������

Für die bromgestützte trockene Hg-Abscheidung ergab sich – ergänzend zu den oben genann-

ten Punkten – weiterhin: 

f) Rauchgaskomponenten wie die Halogenwasserstoffe und die freien Halogene, 

SO2/SO3/H2SO4 sowie natürlich H2O und O2 spielen bei den chemisorptiven Vorgängen 

am C-haltigen oder C-freien Adsorbens vor Ort, d.h. am/im hochporösen Sorbenskorn, 

eine große Rolle. *) 

g) Wahrscheinlich führt die im Fall eines Brom-Zusatzes vermehrte „Produktion“ von ver-

dünnter Schwefelsäure am/im Sorbenskorn zu dessen unverzüglicher „Selbstdotierung“ 

und fördert so die trockene Hg-Abscheidung in besonderem Maße, da sich Hgmet in 

Schwefelsäure bestens löst und dort als das relativ stabile, unlösliche Quecksilbersulfat 

HgSO4 ausfällt, vgl. frühere deutsche Literatur zur Selbstdotierung von Aktivkohlen**) 

sowie auch Schofield /��/.  

Es sind hier noch manche Fragen offen, obwohl es bei Schofield /��/ kürzlich hieß: „Mercury 

combustion chemistry resolved“. *)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Man denke u.a. an die – auch unter angehobener Temperatur mögliche – Kondensation verdünnter Schwefel-

säure in den Feinstporen von Aktivkohlen (Thompson’sche Kapillarkondensation, Säuretaupunkt-Unterschreitung).  

**) Die Hgmet-Abscheidung an (nicht mit Schwefel oder Iod vordotierter) Aktivkohle bzw. entsprechendem Herd-

ofenkoks (HOK) erfordert eine „Selbstdotierung“, vgl. Vosteen 
3 783 9�3 :;3 9�3 <�=83

. Diese fußt in bromfreien feuchten 

Rauchgasen auf der SO2/SO3-Konversion an den aktiven Zentren der Kohlenstoffoberflächen und der lokalen Bil-

dung von Schwefelsäure.  
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�� $QKDQJ�$��9HUWHLOXQJ�YRQ�+J�XQG�%U�LP�)OXJVWDXE�
(V�JHKW�XP�HLQLJH�JUXQGOHJHQGH�(LQVLFKWHQ� LQ�GLH�EURPJHVW�W]WH�+J�$GVRUSWLRQ�DP�)OXJNRNV�
DOV�%HLVSLHO� I�U�&�KDOWLJH� 6RUEHQWLHQ��'LH� DP�)OXJNRNV� EHREDFKWHWHQ�3KlQRPHQH�G�UIWHQ� EHL�
(LQVDW]�YRQ�SXOYULJHU�$NWLYNRKOH�RGHU�+2.�3XOYHUQ�JDQ]�lKQOLFK�VHLQ��VLFK�DXIJUXQG�GHU�JU|�H�
UHQ�LQQHUHQ�2EHUIOlFKHQ�VROFKHU�6RUEHQWLHQ�MHGRFK�GHXWOLFK�YHUVWlUNHQ��

$EELOGXQJ�$�� wie auch die anderen folgenden Abbildungen greifen auf einige Flugstaubpro-

ben zurück, an denen neben dem Hg-Gehalt auch der Brom-Gehalt bestimmt worden war.  
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Die Abszisse und somit auch die gestrichelte Bilddiagonale beschreiben den rechnerischen 

Brom-Gehalt, der dem Hg-Gehalt entspricht (Brom als adsorbiertes HgBr2); unter der Annahme 

einer Adsorption von Brom allein in Form des Quecksilberbromids (HgBr2) sollten die Hg- und 

Brom-Gehalte in einem stöchiometrischen Verhältnis stehen (gestrichelte Diagonale). Der 

HgBr2-bedingten Brom-Eintrag in den Flugstaub (und hier bevorzugt in den Flugkoks) macht 

offenbar weniger als ca. 25 % des Brom-Eintrags insgesamt aus. Es zeigt sich somit, dass im 

Flugstaub weit mehr Brom zu finden ist, als einer Beladung allein mit HgBr2 entspricht. Das 

Brom muss demnach auch in anderer chemischer Bindungen vorliegen. Eine weitere Bromver-

bindung könnte z.B. Calciumbromid (CaBr2) sein. So wie es bei mittleren und tiefen Temperatu-

ren in Anwesenheit von Chlorwasserstoff (ggf. auch von freiem Chlor) zur Bildung von Calcium-

chlorid (CaCl2) kommt, könnte es durch Bromwasserstoff zur Bildung von CaBr2 kommen (direk-



��������

ter Nachweis fehlt), vgl. frühere Ausführungen zur brombedingten SO2/H2SO4-Konversion 

(Brom-Bunsen-Reaktion unter Bildung von H2SO4 und HBr). Allerdings ist im hier betrachteten 

Fall einer SKK-Feuerung mit Feuerraumtemperaturen von ca.1450 °C davon auszugehen, dass 

der dort aus den Flugasche-Carbonaten entstehende Kalk „totgebrannt“, d.h. kaum noch reakti-

onsfähig ist.  

Beim Versuch vom 12. 04. 2002 wurden infolge der (gezielt überhöhten) HgCl2-Zudosierung in 

die SKK-Feuerung ungewöhnlich hohe Hg-Gehalte im Flugstaub erreicht, vgl. 7DEHOOH�$��. Der 

Nulllast-Wert (reine Kohleverbrennung) vor Beginn der Brom-Zugabe lag mit 2,4 mg/kg auch 

schon relativ hoch, was an dem ungewöhnlich hohen Restkohlenstoff-Gehalt des Filterstaubes 

gelegen hat.  

Zeit 

[hh:mm] 

Hg 

[mg/kg] 

Br 

[mg/kg

Cl 

[mg/kg] 

S 

[%] 

Rest-C 

[%] 

Ca 

[mg/kg] 

08:40 2,4 (Nulllast) ��� ��� ����� ����� ������
10:09 12 ��� ��� ����� Q�E�� Q�E��
11:20 19 ��� ��� ����� Q�E�� Q�E��
12:25 17 ���� ���� ����� Q�E�� Q�E��
17:40 15 ���� ���� ����� Q�E�� Q�E��
19:35 52 ���� ���� ����� Q�E�� Q�E��
20:00 52 ���� ���� ����� Q�E�� Q�E��
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An der hochbelasteten Flugstaubprobe vom 12.04.2004, 19:35 Uhr erfolgten nähere Untersu-

chungen hinsichtlich der Verteilung des adsorbierten Quecksilbers. Die Probe wurde durch Sie-

bung in mehrere Siebfraktionen aufgeteilt; die Analysenergebnisse zeigt 7DEHOOH�$��. Man be-

achte, dass sich der Ca-Gehalt unter 1 Gew.-% bewegt (10000 mg Ca/kg = 1 Gew.-%), wäh-

rend der Rest-C-Gehalt weit höher liegt, vgl. auch $EELOGXQJ�$��. Die Tatsache, dass in den 

gröberen Siebfraktionen mehr und mehr Flugkoks zu finden ist, erscheint plausibel, denn sie 

dürfte auf dem unvollständigen Cfix-Ausbrand der gröberen Kohlekörner beruhen. 
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������P� 18,8 10000 22 70 102 

��������P� 46,2 6000 47 140 71 

���������P� 56,1 5000 46 134 91 

���������P� 63,3 4400 40 121 91 

!������P� 77,2 2600 35 138 108 
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Im unteren Korngrößenbereich ist, wie aus $EELOGXQJ�$���abzulesen��eine Zunahme des Hg-

Gehalts mit dem C-Gehalts festzustellen; im oberen Korngrößenbereich dagegen driften die 

beiden Kurven auseinander. Es stellt sich die Frage, woran dies liegen mag, denn bekanntlich 

führt „Kohlenstoff“ im Vergleich zu „Branntkalk“ zu verstärkter Quecksilberadsorption �vgl. z. B. 

Hocquel������������. 
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Warum findet man in den C-reicheren Grobfraktionen nicht auch vermehrt Quecksilber? Das 

Auseinanderdriften der beiden Kurven im oberen Korngrößenbereich kann erklärt werden: Man 

darf annehmen, dass der Flugkoks (im Vergleich zur Aktivkohle) nur eine geringe innere Ober-

fläche hat und dem Hg kaum Zugang zu ihnen bietet (kleine BET-Oberfläche), so dass das 

Quecksilber überwiegend an der äußeren Kornoberfläche adsorbiert ist.*)  

 

 

 

 

 

 

*) Schon im Rahmen der Versuche zur chlorbedingten Hg-Abscheidung in 1993 wurden erste Überlegungen zur Hg-

Adsorption am Flugkoks angestellt. Daher erfolgte damals eine Messung der BET-Oberfläche des Flugkokses. Es 

zeigte sich, dass die spezifischen BET-Oberflächen in der Reihenfolge Aktivkohle .  Herdofenkoks .  Flugkoks jeweils 

um Größenordnungen abnehmen. Im Prinzip macht man daher keinen großen Fehler, wenn die innere Oberfläche des 

Flugkokses unberücksichtigt bleibt.  
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In $EELOGXQJ�$�� wird nun neben den schon in der vorigen Abbildung gezeigten Gehalten an 

Rest-C und Hg zusätzlich auch die berechnete äußere Oberfläche der im Staub enthaltenen 

Kokskörner aufgetragen. Die Berechnung der in einer Kornfraktion verfügbaren äußeren Ober-

fläche erfolgte, wie in Nolte������näher erläutert, mit vereinfachenden Annahmen (kugelförmige 

Kokspartikel, Koksdichte ca. 1,2 g/cm³). Oberhalb einer mittleren Korngröße (von ca. 100 µm) 

nimmt der Hg-Gehalt der Staubfraktionen ab, zugleich aber auch die berechnete äußere Ober-

fläche der in der Siebfraktion enthaltenen Kokskörner. Obwohl der Rest-C-Gehalt mit zuneh-

mender Korngröße ansteigt, verringert sich die verfügbare äußere C-Korn-Oberfläche und damit 

die dort insgesamt adsorbierte Hg-Menge. Unter der oben getroffenen Annahme, dass sich die 

Hg-Adsorption mehr oder weniger auf die äußere Kokskorn-Oberfläche beschränkt, wird also 

verständlich, warum mit wachsender Korngröße weniger adsorbiertes Quecksilber zu finden ist.  
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�
$EE��$�����+J��XQG�5HVW�&�*HKDOWH� LQ�GHU�6LHEIUDNWLRQ�VRZLH�EHUHFKQHWH�2EHUIOlFKH�GHU�

Ä)OXJNRNV�.|UQHU³�LQ�$EKlQJLJNHLW�YRQ�GHU�PLWWOHUHQ�.RUQJU|�H��6LHEXQJ�GHU�+J�UHLFKHQ�(*5�)LOWHUVWDXESUREH�YRP��������������������8KU���1ROWH�������

In $EELOGXQJ� $�� schließlich sind Rest-C-Gehalt und zugleich die Hg-Beladung der soeben 

berechneten äußeren C-Korn-Oberfläche dargestellt. Diese Hg-Beladung läuft mit wachsender 

Korngröße auf einen „Sättigungs-Wert“ von ca. 2,5 mg Hg/m² zu. 
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Übliche Sorbentiengemische mit PAC-, HOK- oder Ruß-Zusätzen verfügen über eine ungleich 

größere zugängliche innere Oberfläche, nämlich die durch N2-Adsorption bestimmbare „BET-

Oberfläche“. Denkt man sich die oben beschriebenen Modellvorstellungen auf solche C-

basierten Sorbentiengemische übertragen, so verwundert es nicht, dass diese in Verbindung 

mit „Brom“ eine beachtliche Hg-Adsorptionskapazität aufweisen, vgl. Nelson /18/, /19/ zur Hg-

Adsorption an extern bromierten Sorbentiengemischen mit derartigen Zusätzen (activated car-

bon, carbon black).  
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���$QKDQJ�%���6HOEVWGRWLHUXQJ�YRQ�$NWLYNRKOH�
EDVLHUWHQ�6RUEHQWLHQ��

$EELOGXQJ� %�� zeigt die eine weitere Verbrennungsanlage im BAYER-Entsorgungszentrum 

Leverkusen-Bürrig. Diese VA 3 dient der Coverbrennung von kalkkonditionierten Roh-

Klärschlämmen (im Etagenofen) mit chlorierten Kohlenwasserstoffen (in der Nachbrennkam-

mer) als „Stützbrennstoff“ ��/, ����.   Der weitaus größte Teil der CaO-reichen Klärschlamm-

Asche wird am Fuß des Etagenofens ausgetragen und bleibt somit den  wegen der CKW-

Coverbrennung chlorreichen Rauchgase fern. Dies ist von besonderem Vorteil (verringerte 

Kesselverschmutzung infolge verringerter Bildung von Calciumchlorid-Hexahydrat).   

KaminEtagenofen

Staubaustrag

ProzessgaskühlerSchlammtransport

SaugzugQuenche Strahlwäscher

Ascheaustrag

Nachbrenn-
kammerFlüssigrück

- stände

Flugstrom-
adsorber

M

Rotations-
wäscher

Schlamm
- bunker

VA1,2,4

Stand:  08. April 2002

(Quelle: BAYER-Industry-Services GmbH (2002)
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Etagenofen (Durchsatz ca. 11 t KSnass/h  mit  43 % TS), deckenbefeuerte NBK (Stützbrennstoff CKW),

Abhitzekessel (Dampf 40 bar, 320 °C), mehrstufige Nasswäsche, Flugstromadsorber (LÜHR-Gewebefilter)
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Bei Normalbetrieb der Anlage (CKW-Coverbrennung) ist die Hg-Oxidation wegen der hohen 

Clges-Fracht im Kesselrauchgas stets gewährleistet und somit war die nasse Hg-Abscheidung in 

der mehrstufigen Rauchgaswäsche (RGW) dann ohnehin kein Problem. Im Anfahrbetrieb 

(„Heizöl-Fahrweise“) oder bei gelegentlicher Coverbrennung nur gering chlorierter Flüssigabfäl-

le konnte es  jedoch zu merklichen Hgmet-Restspuren  kommen, die – wie in Kapitel 2 erläutert – 

die Rauchgaswäsche  passieren.  
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Damals war das Verfahren zur  bromgestützten Hg-Abscheidung noch nicht bekannt.  

So wurde in 1996/97 ein so genannter Flugstromadsorber, nämlich ein Gewebefilter der Fa. 

LÜHR, Stadthagen, zur trockenen Rauchgasnachreinigung (Reststaub, PCDD/F-Restspuren, 

Hg-Restspuren) nachgeschaltet;  als Adsorbens verwendet man ein  PAC / Ca(OH)2 / CaCO3-

Sorbentien-Gemisch, vgl. Vosteen ����, Schulle ����. 

Im Rahmen umfangreicher Voruntersuchungen zu verschiedenen Teilaspekten dieser Nach-

rüstmaßnahme in 1995 erfolgten unter anderem Versuche mit einem „Festbett-Minireaktor“ der 

Fa. LÜHR.  Zu untersuchen war die  trockene Hg-Abscheidung an verschiedenen Sorbentien-

gemischen. Bei dem Reaktor  handelte es sich um eine von  Dr. Kelterborn, Fa. LÜHR,  konzi-

pierte   temperierte Messstrecke aus Glas mit einem von oben nach unten durchströmten Fest-

bett. Das Festbett bestand aus einer „abgemagerten Mischung“ der jeweils interessierenden 

Kohlekomponente sowie von Calciumhydroxid mit reinem Quarzsand („Seesand“).*)   Betriebli-

ches Reingas, das der  Anlage nach dem alkalischem Wäscher im Bypass entnommen wurde, 

wurde direkt oder (alternativ) über einen SO2-Wäscher zum Minireaktor geführt.  Von besonde-

rem Interesse erschien uns nämlich die Frage, ob die meist nur geringen Rest-SO2-Gehalte im 

gewaschenen Reingas nach alkalischem Strahlwäscher (vgl. $EELOGXQJ�%��) für eine „Selbst-

dotierung“  der „Aktivkohlekomponenten“ im Sorbentiengemisch ausreichen. Vor und nach dem 

Reaktor erfolgten über den gesamten Versuchszeitraum (15 - 20 h) hinweg jeweils einstündige 

Probenahmen (Röhrchenmethode nach Braun) zur Ermittlung von elementarem und ionischem 

Quecksilber, vgl.  Gutberlet et al. ����. 
 

Als Sorbentien wurden untersucht: 
 

- undotierte Norit-Aktivkohle (Typ G50) mit Ca(OH)2 (Gemisch mit 33 % und 10 % Aktivkohlean-  

  teilen) 

- undotierter Herdofenkoks (HOK) mit  Ca(OH)2  (Gemisch mit 10 % HOK-Anteil) 

- reiner Quarzsand 

 

Wir greifen nur einen typischen Versuchsverlauf  heraus ����, der das grundsätzliche Verhalten 

veranschaulicht, und beschränken uns nachfolgend auf eine Übersicht über die erzielten Ab-

scheidegrade.     

 

 
*) Der LÜHR-Minireaktor bestand aus einem DN 100 Glaszylinder (ca. 500 mm hoch), in welchem auf einer PTFE-
Filterronde Adsorbens-/Quarzsand-Gemische (Adsorbens-Einwaage: 10 g, Gesamteinwaage: 350 g) vorgelegt wurden. 
Der Quarzsand hatte hierbei lediglich eine Vergleichmäßigungsfunktion, da die geringe Adsorbensmenge allein nicht 
befriedigend gleichmäßig (Schichtdicke, Schüttdichte) einzufüllen ist. 
 
Der Minireaktor wurde im Reingas nach alkalischem Strahlwäscher  (hinter Tropfenabscheider) installiert. Nach Passie-
ren eines beheizten Vorfilters gelangte der im Bypass abgesaugte Teilgasstrom (ca. 0,8 m³/h) in den Minireaktor, der 
mit einer Betriebstemperatur von 120 °C gefahren wurde.  
 
Im Hauptstrom nach Strahlwäscher wurden gemessen:  Gastemperatur, -feuchte, -druck sowie der Sauerstoff-Gehalt, 
die SO2-Konzentration und zeitweise auch der Hgmet-Gehalt (Hgmet-Monitor). 
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$EELOGXQJ�%�� betrifft die Hg-Trockensorption in  Versuch 2 (Datum: 17. 7. 95, 12:00 Uhr - 18. 

7. 95, 05:30 Uhr) an einer abgemagerten Schüttung  aus Aktivkohle,  Ca(OH)2 und Sand.*)  

Links sieht man die Hg-Gehalte im Rohgas-Teilstrom vor Minireaktor. Das Rohgas enthielt 20 - 

40 mg/Nm³ tr.  an Rest-SO2.  Sein Gehalt an Hgion war auf Grund der vorausgehenden Rauch-

gaswäsche in der Anlage relativ niedrig (ca. 25 µg /Nm³ tr.), dagegen aber lag sein Gehalt am in 

der RGW nicht auswaschbaren Hgmet ziemlich hoch (ca. 100 … 150 µg/Nm³ tr.);  wohlgemerkt 

beziehen sich diese Eingangswerte auf eine chlorarme Fahrweise mit unzureichender Hg-

Chlorierung.  Rechts sieht man dann die Reingaswerte nach Minireaktor. Ersichtlich fällt der 

Hgion-Gehalt im Reingas nach Minireaktor sofort auf praktisch Null ab (gute Adsorbierbarkeit des 

ionischen Quecksilbers). Dagegen geht der Hgmet-Gehalt  im Reingas nach Minireaktor nur 

langsam zurück (allmähliche Selbstdotierung der Aktivkohle infolge SO2/SO3-Konversion und 

Porenkondensation), d.h. über mehrere Stunden verzögert (geringes Angebot an Rest-SO2). 

Der gegen Versuchsende erkennbare Wiederanstieg deutet auf den Beginn eines Hgmet-

Durchbruchs hin.  $EELOGXQJ�%���gibt nun einen kurzgefassten Überblick über die Ergebnisse 

der vier Versuche. In einem Versuch (Nr. 4) wurde dem Minireaktor eine mit Natronlauge be-

triebene SO2-Absorberkolonne (DN 50, 1 m hoch) vorgeschaltet, um die Effizienz der nachfol-

genden Hgmet-Abscheidung im Festbett bei äußerst geringen SO2-Gehalten  (<< 5 mg/Nm³ tr.)  

zu ermitteln. Natürlich nahm diese  Absorberkolonne auch das Hgion weitgehend heraus; daher 

fehlt zu diesem Versuch eine Angabe bzgl. der Trockenabscheidung ionischen Quecksilbers. 

Der linke Bildteil zeigt die Gehalte von Hgion, Hgmet und Hgges (als Summe 

 

  

 
*) Die 350 g des Gesamtgemischs mit Sand  enthielten  1,0 g GL 50,  9,0 g Ca(OH)2, Rest Sand.  
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beider) im Rohgas vor Minireaktor und auch im Reingas nach Minireaktor.  Interessanterweise 

scheint der Sand etwas ionisches Quecksilber zu adsorbieren; vielleicht war er nicht ganz so 

sauber gewaschen, wie eigentlich zu erwarten war (Humus-Restspuren?). Ansonsten ergibt 

sich das erwartete Bild einer  (von der Kohleart und Menge abhängigen) guten Hgion- und auch 

Hgmet-Adsorption im SO2-haltigen Gasstrom. Man beachte, wie der Hgges-Abscheidegrad im 

Versuch Nr. 4  („fast ohne Rest-SO2“) auf knapp 40 % absinkt.  
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$EELOGXQJ� %���� � hEHUVLFKW� �EHU� GLH� (UJHEQLVVH� YRQ� YLHU� 9HUVXFKHQ� ]XU� WURFNHQHQ� +J��
��� � ����$EVFKHLGXQJ� LP� GXUFKVWU|PWHQ� )HVWEHWW� DQ� 6RUEHQWLHQJHPLVFKHQ�������
��� � ����6FKXOOH������ 
  

Die oben beschriebenen Versuchsbeobachtungen sind qualitativ auch aus anderen früheren 

Arbeiten bekannt. Dahinter steht im Kern die Tatsache, dass sich Hgmet  in Schwefelsäure löst 

und sich mit dieser zum nahezu unlöslichen HgSO4 umsetzt.  

 

Wie gegen Ende der vorliegenden Arbeit erläutert, können freies Brom und SO2 infolge der 

Brom-Bunsen-Reaktion in der Wäsche und möglicherweise auch am höher temperierten Sor-

benskorn (Kapillarkondensation) zu einer „beschleunigten Selbstdotierung“ führen, insbesonde-

re an den Kohlenstoffoberflächen (keine unvermittelte Neutralisation der vor Ort gebildeten 

Schwefelsäure).  

 

 

 

 

 



$QKDQJ� ��������

���$QKDQJ�&��� 9HU]HLFKQLV�GHU�$EN�U]XQJHQ�
BImSchV Bundesimmissionsschutzverordnung 

BIS  Bayer Industry Services GmbH, Leverkusen 

DeNOx Entstickung 

DR  Drehrohr 

DR-SVA Drehrohr-Sonderabfall-Verbrennungsanlage 

EGR  Elektrostatische Gasreinigung (Elektrofilter) 

DOE  US Department of Energy 

KEGR  Kondensations-Elektrofilter (Nass-EGR) 

LuVo  Luftvorwärmer 

MLU  Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 

NBK  Nachbrennkammer 

PCDD  polychlorierte Dibenzodioxine 

PCDF  polychlorierte Dibenzofurane 

REA  Rauchgasentschwefelungsanlage 

RGR  Rauchgasreinigung 

SCR  selektive katalytische Reduktion 

SKK  Schmelzkammerkessel 

SRI  Southern Research Institute in Birmingham, Alabama/USA 

SVA  Sondermüll-Verbrennungsanlage 

TEQ  Toxizitätsäquivalente 

VA  Verbrennungsanlage 

 


