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KRAFTWERKE Künftig wird es schärfere Grenzwerte ftir Quecksilber-
Emissionen geben. Erste Diskussionen finden in den Niederlanden statt. Gerade

für Nachrüstungen könnte die bromgestützte Abscheidung interessant sdin.

i

\- Rund 6.000t Quecksilber (Hg) die Werte liegen damit unter l]Ug/m,.

7 die Umwelt. Auch die Verbren- sierung mit Flugstromfiltern odefi Nass-
nung von Kohle, Klärschlamm bis hin elektrofilter erreichen ähnliche pmissi-

zu Sonderabfällen setzt Hg in die Atmo- onswerte<<, führt Reissner aus. >Sib haben

werte von 30 Vglmt festgesetzt. Falls auf gegeben. Im abkühlenden Kess{lrauch-

ell über fahresmittelwerte für Quecksil-
ber diskutiert, die im Bereich zwischen Ohne Bromzugabe liegt Quecksifber bei
ein bis drei Mikrogramm pro Kubikmeter der Abscheidung aus dem Raucfrgas in
liegen sollen. Somit gibt es hier auch erst- Abhängigkeit des Brennstoffes afs zwei-
mals Bewegung in Europa, diesen Grenz- wertige Verbindung mit Halogenen
wert massiv zu verschärfen.., sagt Harald wie Chlor (Cl) oder Fluor vor, - oder
Reissner, Leiter Prozesstechnik im Be- als metallisches Hg. Die Absclireidung
reich Umwelttechnik bei AE&E Group. dieses elementaren Quecksilljers in
Das Unternehmen hat ein Lizenz-und bestehende Filterstufen fun\tioniert

schlecht, liegt bei

metallischps Hg.
Durch ki.instliche

Kooperationsabkommen mit Vosteen Zugabe von Bromverbindungeri in die
Consulting auf dem Gebiet der brom- Verbrennung kann es fast ganz if Queck-
gestützten Quecksilberabscheidung ab- silber-Bromid umgewandelt werpen.
geschlossen. Die Technologie ist 2002 >Die Reaktion mit Brom ist velrglichen
patentiert worden. Sie ermöglicht es, mit Cl viel effizienter, wodufch nur
Hg mit mehr als 95 %" abzuscheiden - geringste Mengen an Brom afs Addi-

tiv dosiert werden müssen<<, erklärt
Reissner. Das besondere an der Tech-
nologie sei, dass keine neuen Abscheide-
stufen für dieses Verfahren notwendig
sind. "Daher ist der Investitionskosten-
faktor verschwindend gering.<

fe nach Herkunftsort kann der Hg-Gehalt
in den Kohlen variieren. Aber speziell der
Cl-Gehalt der Kohlen hat einen entschei-
denden Einfluß auf die Hg'Emission. Da
sich der Anteil an Importsteinkohle in
Deutschland erhöht, werden auch die Hg-
Emissionen bei Kohlen mit niedrigen Cl-
Gehalten steigen. >Wir erwarten daher ab
2012 bis spätestens 2015 eine Verschär-
fung der gesetzlichen Anforderungen.<<
Eine Lösung sieht Reissner in der neuen
Technologie, die Einführung sei eine
Vorbereitung auf zukünftige Anforde-
rungen. >Wir sehen -gemessen an
den Gesamtkosten die bromgestützte
Abscheidung als die optimalste Technik
an. Sie lässt sich für Neubauprojekte und
für die Umrüstung bestehender Anlagen
bestens einsetzen<<, führt er aus.
Wahrscheinlich sei diese für die Nach-
rüstbarkeit bestehender Anlagen die ein-
zig sinnvolle Lösung. >>Des Weiteren er-
möglicht sie den Betreibern, ihre Anlagen
entsprechend der verfeuerten Kohlequali-
täten individuell einzustellen. Falls etwa
Cl-reiche Kohlen verfeuert werden, kann
das System auch ausgeschaltet werden.o
In den USA ist die Technologie aufgrund
der erheblich strengeren Anforderungen
an die Emissionsgrenzwerte im Kohie-
kraftwerksbereich seit 2006 im Einsatz.
Es gibt dort für mehrere 1.000MW., kom-
merziell laufenden Anlagen. In Deutsch-
land wird sie bis jetzt meist im Bereich
der Sonderabfall- und Klärschlammver-
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brennung eingesetzt. So nutzt Currenta
die Technik in vier Sonderabfallverbren-
nungslinien, die Emscher Genossenschaft
und die Stadt Karlsruhe-Neureuth in je

zwei Klärschlammverbrennungslinien.

NEUE HG.ABFALLSTRÖME

"Die Erfahrungen der Betreiber sind aus-
gesprochen positiv. Die hohen Auf-

Anstieg: Auch in
Kohlelagern wie i
hier am Kraftwerk
Scholven wird s iCh
der Antei l  an
lmportkohle
erhöhen -  und so
die Hg-Emissionen.

wendungen, Emissionsgrenzwerte die-
ser Anlagen in der Vergangenheit einzu-
halten, sind seit Einsatz der neuen Tech-
nologie ökonomisch und betriebssicher
gelöst." Aktuell laufen Vorbereitungen
diese Hg-Abscheidetechnologie in Groß-
versuchen an zwei Kohlekraftwerken in
Deutschland zu demonstrieren.
Da die Technik relativ jung ist, besteht
weiter Forschungsbedarf. Aktuelle pnt-

wicklungsvorhaben beschäftigen sich
unter anderem damit, den Weg des bro-
mierten Quecksilbers durch die unter-
schiedlichen Abscheidestufen zu verfol-
gen. r'Weitere Optimierungen zielen
in Richtung einer möglichst exakten
Vorausberechnung der zu erwartenden
Dosiermengen des Additivs in Abhän-
gigkeit unterschiedlicher Einflußpara-
meter der verfeuerten Kohlen, wie etwa
dem Cl-Gehalt.., sagt Reissner
Das Marktpotenzial werde sich im Koh-
iekraftwerksbereich nach den genehmi-
gungstechnischen Anforderungen einer-
seits und nach den Verschärfungen der
gesetzlichen Anforderungen anderer-
seits richten. rrEin weiteres Potenzial
sehen wir insbesonders durch das
Inverkehrbringen von neuen Hg-Abfall-
strömen im Abfallverbrennungsbereich,
wie etwa Energiesparlampen.o <
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