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KRAFTWERKEKünftigwird es schärfereGrenzwerteftir Quecksilbergeben.ErsteDiskussionen
findenin den Niederlanden
statt.Gerade
Emissionen
Abscheidung
interessant
sdin.
könntedie bromgestützte
für Nachrüstungen
i
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Rund 6.000t Quecksilber (Hg)

7

die Umwelt. Auch die Verbrennung von Kohle, Klärschlamm bis hin
zu Sonderabfällensetzt Hg in die Atmo-

werte von 30 Vglmt festgesetzt.Falls auf

ell über fahresmittelwertefür Quecksilber diskutiert, die im Bereich zwischen
ein bis drei Mikrogramm pro Kubikmeter
liegensollen.Somit gibt eshier aucherstmals Bewegungin Europa,diesenGrenzwert massivzu verschärfen..,sagtHarald
Reissner,Leiter Prozesstechnikim Bereich Umwelttechnik bei AE&E Group.
Das Unternehmen hat ein Lizenz-und

Kooperationsabkommen

mit

Vosteen

Consulting auf dem Gebiet der bromgestützten Quecksilberabscheidung ab-

geschlossen.Die Technologieist 2002
patentiert worden. Sie ermöglicht es,
Hg mit mehr als 95%" abzuscheiden-

32

die Werte liegen damit unter l]Ug/m,.

tiv dosiert werden müssen<<,erklärt
Reissner.Das besonderean der Techsierung mit FlugstromfilternodefiNass- nologiesei, dasskeine neuen Abscheideelektrofilter erreichen ähnliche pmissi- stufen für dieses Verfahren notwendig
führt Reissneraus.>Sibhaben sind. "Daher ist der Investitionskostenonswerte<<,
faktor verschwindendgering.<
fe nach Herkunftsortkann der Hg-Gehalt
in den Kohlenvariieren.Aber speziellder
Cl-Gehaltder Kohlenhat einen entscheigegeben.Im abkühlendenKess{lrauch- dendenEinfluß auf die Hg'Emission.Da
sich der Anteil an Importsteinkohlein
Deutschlanderhöht,werdenauch die HgEmissionenbei Kohlenmit niedrigenClGehaltensteigen.>Wir erwarten daherab
2012 bis spätestens2015 eine VerschärOhne Bromzugabeliegt Quecksifberbei fung der gesetzlichenAnforderungen.<<
der Abscheidung aus dem Raucfrgasin
Eine LösungsiehtReissnerin der neuen
Abhängigkeitdes Brennstoffesafs zwei- Technologie,die Einführung sei eine
wertige Verbindung mit Halogenen Vorbereitung auf zukünftige Anfordewie Chlor (Cl) oder Fluor vor, - oder rungen. >Wir sehen -gemessen an
als metallischesHg. Die Absclireidung den Gesamtkosten die bromgestützte
dieses elementaren Quecksilljers in
Abscheidungals die optimalsteTechnik
bestehende Filterstufen fun\tioniert
an. Sielässtsich für Neubauprojekte
und
schlecht,liegt bei für die Umrüstung bestehenderAnlagen
führt er aus.
bestenseinsetzen<<,
Wahrscheinlich sei diese für die Nachrüstbarkeit bestehenderAnlagen die einzig sinnvolle Lösung. >>DesWeiteren ermöglicht sie den Betreibern,ihre Anlagen
entsprechendder verfeuertenKohlequalitäten individuell einzustellen. Falls etwa
Cl-reicheKohlen verfeuert werden,kann
das Systemauch ausgeschaltet
werden.o
metallischps Hg.
In den USA ist die Technologieaufgrund
Durch ki.instliche der erheblich strengerenAnforderungen
Zugabe von Bromverbindungeri in die
an die Emissionsgrenzwerte
im KohieVerbrennungkann esfastganzif Queck- kraftwerksbereichseit 2006 im Einsatz.
silber-Bromid umgewandelt werpen.
Es gibt dort für mehrere1.000MW.,kom>Die Reaktion mit Brom ist velrglichen merziell laufendenAnlagen.In Deutschmit Cl viel effizienter, wodufch nur
land wird sie bis jetzt meist im Bereich
geringste Mengen an Brom afs Addi- der Sonderabfall-und Klärschlammverenergi es pek trum
> I 0.2009

wicklungsvorhaben beschäftigen sich
Anstieg:Auchin
K ohl el agern
unter anderemdamit, den Weg des browie i
hieram Kraftwerk mierten Quecksilbersdurch die unterS chol ven
w i rdsi C h schiedlichenAbscheidestufenzu verfolgen. r'Weitere Optimierungen zielen
derA ntei an
l
in Richtung einer möglichst exakten
l mportkohl e
- und so
Vorausberechnungder zu erwartenden
erhöhen
di e H g-E mi ssi onen.Dosiermengendes Additivs in Abhängigkeit unterschiedlicher Einflußparameter der verfeuertenKohlen, wie etwa
dem Cl-Gehalt..,
sagt Reissner
Das Marktpotenzialwerde sich im Kohbrennung eingesetzt.So nutzt Currenta wendungen, Emissionsgrenzwertedie- iekraftwerksbereichnach den genehmidie Technik in vier Sonderabfallverbren- ser Anlagen in der Vergangenheit
einzu- gungstechnischenAnforderungeneinernungslinien,die EmscherGenossenschaft halten, sind seit Einsatzder neuenTech- seits und nach den Verschärfungender
und die Stadt Karlsruhe-Neureuthin je nologie ökonomischund betriebssicher gesetzlichen Anforderungen andererzwei Klärschlammverbrennungslinien. gelöst." Aktuell laufen Vorbereitungen seits richten. rrEin weiteres Potenzial
dieseHg-Abscheidetechnologie
in Groß- sehen wir insbesonders durch das
Inverkehrbringenvon neuen Hg-AbfallN EU E HG . A B F A LLS T R ÖME
versuchenan zwei Kohlekraftwerkenin
strömen im Abfallverbrennungsbereich,
Deutschlandzu demonstrieren.
<
Erfahrungender Betreibersind aus- Da die Technik relativ jung ist, besteht wie etwa Energiesparlampen.o
"Die
www.aee-group.com
gesprochen positiv. Die hohen Auf- weiter Forschungsbedarf.
Aktuelle pnt-
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