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„Nachhaltigkeit“ in der Umwelttechnik 
 

Zusammenfassung: Nachhaltig leben sollte für alle eine Lebenseinstellung sein. Denn wir 
müssen auf die Erde Acht geben, sonst werden wir Menschen nicht mehr auf diesem Planeten 
Leben können. Es gibt immer zwei Versionen, die man wählen kann, einmal die nachhaltige 
und umweltfreundliche Version oder die konventionelle Variante. Die konventionelle Variante 
ist nicht immer die günstigere Variante. Anhand des Beispiels der biologischen Luftreinhaltung 
kann man gut erkennen, wie Schadstoffe durch das Vorkommen von Mikroorganismen in der 
Natur beseitigt werden. Daran erkennt man, dass die Natur ihre „Probleme“ (Schadstoffe) 
allein lösen kann. Genaueres passiert bei der Abluftreinigung. Dabei erfolgt ein Stofftransport 
der Schadstoffe aus der Gasphase in die wässrige Umgebung der Mikroorganismen statt. 

 

Schlüsselbegriffe: Sulfat Verfahren, Mikroorganismen

 

Einleitung 

Heutzutage wird oft in den Medien über das Wort Nachhaltigkeit gesprochen. Auch viele 
Firmen versuchen mit dem Wort Nachhaltigkeit zu werben. Doch was versteht man genau 
unter Nachhaltigkeit in der Umwelttechnik und was bedeutet der Begriff Nachhaltigkeit. Der 
Begriff Nachhaltigkeit stammt ursprünglich aus der Forstwirtschaft. Begründer des Prinzips der 
Nachhaltigkeit ist Hans Carl von Carlowitz. Aufgrund einer drohenden Rohstoffkrise war es 
sein Ansinnen, das Bewusstsein der Menschen dahin zu lenken, dass unsere Ressourcen auf 
dem Planeten eine gewisse Begrenztheit haben. [1] Die Idee der Nachhaltigkeit ist nicht neu. 
Schon vor über hundert Jahren entstand der Grundgedanke in der Forstwirtschaft: In einem 
Jahr durften nur so viele Bäume geschlagen werden, wie in diesem Zeitraum nachwachsen 
konnten. [2] Holz ist eine Ressource, auf der wir Menschen mittlerweile nicht verzichten können. 
Holz benötigen wir für unsere Möbel, Papier, Taschentücher und Verpackungen etc. Holz ist 
nicht nur eine Ressource, sondern auch ein nachwachsender Rohstoff.  

 

Nachhaltigkeit 

Das Wort Nachhaltigkeit bedeutet, dass man bei heutigen Handlungen an deren längerfristigen 
Wirkung sich Gedanken macht. In den letzten vergangenen Jahren haben die Menschen 
erkannt, dass es in dieser Welt mit so viel Armut und Umweltschäden keine gesunde Wirtschaft 
geben kann. Wenn man die Existenz der Menschheit auch künftig sichern möchte, so müssen 
weltweit vor allem Lösungen für folgende Probleme gefunden werden: dynamisches 
Wachstum der Weltbevölkerung, Begrenztheit der natürlichen Ressourcen, die begrenzte 
Belastbarkeit des Ökosystems, die Unterversorgung großer Teile der Weltbevölkerung. [2]  Eine 
aus Bambus bestehende Zahnbürste wäre z.B. nachhaltig, weil Bambus ein nachwachsender 
Rohstoff einer Pflanze ist. Warum sollte eine solche Bambuszahnbürste nachhaltiger als eine 
normale Plastikzahnbürste sein? Da Plastik schwer abbaubar oder gar nicht abbaubar ist, so 
ist für uns eine Bambuszahnbürste viel nachhaltiger. Die Produktion von Plastik sollten wir 
Menschen reduzieren lassen. Es ist nicht nur schwer abbaubar, sondern es verschmutzt 
unsere Meere und trägt zum Fischsterben bei. Viele Fische sterben durch das Verschlucken 
an Plastikstücken. Außerdem ist es auch für den Menschen gesundheitsschädlich aus 
Plastikbehälter zu trinken. Die Ersetzung der Plastikzahnbürste durch eine Bambuszahnbürste 
wäre eine bessere und nachhaltige Alternative. Auch in vielen anderen Bereichen wie bei der 
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Produktion von Plastikgeschirr wäre der Verzicht auf Plastik bezüglich der Gesundheit und der 
Umwelt nachhaltig. 

Cellulose 

Was ist Cellulose? Holz besteht zu etwa 40 bis 55 Prozent aus Cellulose. Holz ist ein 
nachwachsender Rohstoff. Es wird für Papierherstellung benötigt. Im Folgenden wird die 
Gewinnung der Cellulose aus Holz erläutert. Es gibt zwei unterschiedliche Verfahren zur 
Gewinnung der Cellulose, nämlich das Sulfat- und Sulfitverfahren. Das Sulfitverfahren findet 
im sauer bis neutralen Milieu statt. Dazu wird die Aufschlusslauge Calciumhydrogensulfit  
eigesetzt. Ein Nachteil dieses Verfahrens sind die längeren Reaktionszeiten. Das 
Sulfatverfahren (siehe Abbildung 1) erfolgt im basischen Milieu. Dafür werden auch 
unterschiedliche Aufschlüsse, wie Natronlauge, Natriumsulfid und Natriumcarbonat, benötigt. 
Für den Schwefelausgleich wird Natriumsulfat verwendet. Dieser Prozess findet bei 
Temperaturen zwischen 150°C und 180°C statt. Bei diesem Verfahren können alle Hölzer für 
die Gewinnung von Cellulose verwendet werden. Dabei bildet Schwarzlauge als 
Nebenprodukt. Ein riesen Nachteil bei diesem Verfahren ist die Entstehung von 
umweltbelastenden Schwefel- Verbindungen. [3] 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.1.: Sulfat Verfahren 

In Abbildung eins sieht man die Schrittfolge bei den Sulfatverfahren. Aus Cellulose hergestellte 
Produkte, wie z.B. Papier, kann man wiederverwenden und daraus neue Produkte, wie z.B. 
graues Toilettenpapier oder Handtücher zum Abtrocknen der Hände, herstellen. Aus alten und 
bedruckten Blättern werden diese nachhaltigen Tücher hergestellt. Das recycelten 
Toilettenpapiere sowie die Handtücher sind vom Gefühl her etwas anders als die 
herkömmlichen weißen Toilettenpapiere. Sie sind etwas rauer und dunkler. Da diese aber 
nachhaltiger und günstiger sind, so werden sie oft in öffentlichen Einrichtungen sowie in Unis 
und Schulen verwendet.  
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Lignin 

Lignin wird oft als Holzstoff bezeichnet. Es ist auch neben der Cellulose ein Hauptbestandteil 
des Holzes. Lignin zählt einer der drei häufigsten organischen Verbindungen unserer Erde. Es 
ist ein Sammelbegriff für verschiedenste Makromoleküle mit ähnlichen Strukturmerkmalen und 
Eigenschaften, da Lignin keine definierte genaue Struktur hat. Lignin ist schwer von Cellulose 
zu trennen. Da sie an einander „gebunden“ sind. Lignin wird wie oben schon bei Cellulose 
beschrieben im Sulfit- und Sulfat Verfahren gewonnen. Im Sulfat-Verfahren wird der 
Aufschluss des Holzes unter basischen Bedingungen mit NaOH und Na2S (Natriumsulfid) 
durchgeführt. Dabei wird Lignin über Deprotonierung und schwefelinduzierte 
Umlagerungsreaktionen in kleinere Bruchstücke zersetzt. Die phenolischen Hydroxygruppen 
liegen unter diesen Bedingungen als Salze (Phenolate) vor, und das entstandene lösliche 
Ligninphenolat kann mit der Schwarzlauge vom Zellstoff abgetrennt werden. Man brauch 
Lignin, um Chemikalien synthetisch herzustellen z.B. Phenol (siehe Abbildung 2). [4] 
Verfahrensfließbild einer Lignin-Hydrierung zur Phenolgewinnung:  
  

Abb.2.: Phenolgewinnung[4] 

 

Die nachwachsenden Rohstoffe sind nahezu CO2-neutral, denn der Kohlenstoff, der bei ihrer 
Zersetzung freigesetzt wird, kann durch die Photosynthese auch wieder in einen Naturstoff 
umgewandelt werden. Bei ihrer Nutzung kann somit kein zusätzlicher Treibhauseffekt 
eintreten. Diese Rechnung ist allerdings etwas stark vereinfacht: Bei der Pflege, Düngung, 
Ernte und Verarbeitung nachwachsender Rohstoffe wird auch immer Energie benötigt, die 
derzeit noch überwiegend durch Verbrennung fossiler Rohstoffe gewonnen wird. [4] 
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Mikroorganismen wandeln Stoffe in ihre Grundbausteine um. Z.B. in Wasser CO2. Dabei 
werden Abfallstoffe in Ausgangsstoffe umgewandelt. Somit wird der Stoffkreislauf der Natur 
geschlossen. Das bedeutet Nachhaltigkeit.  

 

 

 

Biologische Verfahren zur Luftreinigung  

Es gibt 4 Gruppierungen bei der biologischen Luftreinhaltung:  

• Biofilter 
• Biowäscher 
• Biorieselbettreaktoren 
• Biomembranverfahren 

Diese vier Verfahren werden in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt. Biofilter werden z.B. 
bei der Tierhaltung und bei den Industrieabgase verwendet. Biowäscher wird unter anderem 
in Gießereien, Tierkörperverwertung, Chemiebetriebe und Biogasanlagen verwendet. In 
Biogasanlagen kann auch der Biorieselbettreaktor verwendet werden. 

Biofilter kommen zum Einsatz, wenn es sich um eher schlecht wasserlösliche Substanzen 
handelt. Bei gut wasserlöslichen Stoffen findet Biowäscher sowie Biorieselbettreaktoren 
Anwendung, wie zuvor anhand der Beispiele erkennbar. Biologische Verfahren weisen die 
folgenden Grenzen der biologischen Abläufe und des Systems auf:  

• Stoffwechselleistung der Mikroorganismen 
• Geschwindigkeit des Stoffwechsels 
• Anpassung an die Umweltbedingung im Reaktor 
• Folge durch Hemmung und Toxizität etc. 

 

Biofilter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biofiltern sind Festbettreaktoren. Der Mechanismus beruht auf der Absorption von 
Gaskomponenten in Wasser. Das Trägermaterial für die Mikroorganismen ist meistens 
organisch, aber auch aus anorganischen und interten Stoffen bestehen kann.[1] 
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Man unterscheidet bei Biofiltern mehrere Bauformen. Es gibt mehrere Unterschiedliche 
Biofilter Arten: Flächenbiofilter, Etagenbiofilter, Kompaktbiofilter und Turmbiofilter. Damit das 
Verfahren auch sehr nachhaltig bleibt, so wird versucht große Abwassermengen zu 
vermeiden. Daher wird die Abluft in einem vorgeschalteten Schritt auf die benötigten 
Bedingungen, wie Temperatur und Feuchtigkeit, reguliert. Wenn eine Staubabscheidung auch 
erforderlich ist, dann kann man es auch in diesem Schritt durchführen. Die Abluft darf jedoch 
keine Fette enthalten, da es zu Verstopfungen und Verklebungen kommen kann.  

Nun wird das Filtermaterial genauer erläutert. 

Filtermaterialien müssen mehrere Anforderungen erfüllen. Man benötigt eine große 
Oberfläche für den Bewuchs von Mikroorganismen. Das Filtermaterial soll die Feuchtigkeit gut 
abspeichern können und sie auch verfügbar halten. Es sollte auch die erforderlichen 
Nährstoffe beinhalten, damit es auch unter anderem als Nahrungsreservoir zur Verfügung 
steht. Für die Mikroorganismen dient es auch als PH-Puffer. Geringe 
Durchströmungswiederstände sind erforderlich. Das Material sollte kein Eigengeruch besitzen. 
Trotz dieser ganzen Anforderungen gibt es viele Materialien, die dieser gerecht werden, z.B. 
Reisig, Walderde, Rindenkompost und Torf. Es gibt noch weitere Materialien nicht nur 
organische, sondern auch anorganisch/ interte Stoffe sowie z.B. Lava, Blähton, Styropor, Sand 
oder poröses Glas. 

Bei Biofiltern finden Abbauprozesse statt. Es gibt viele unterschiedliche Mikroorganismen, 
die beim Abbau der Schadstoffe helfen. Pseudomonas ist zum Beispiel ein Mikroorganismus 
was hilft CO2 und H2O abzubauen. Es gibt mehrere Pseudomonasarten. Pseudomonas 
aminovorans hilft Formaldehyd und Pseudomonas putida hilft Acetylaldehyd abzubauen. Es 
gibt dann noch das Acetobacter ascendes Mikroorganismus, dass den Abbau von 
Benzoesäure unterstützt. 

Bei diesem Abbauprozess befinden sich die Mikroorganismen im Biofilm. Der Biofilm umhüllt 
das Trägermaterial. Wiederrum wird der Biofilm von einer flüssigen Phase umschlossen.  
Diese flüssige Phase ist für den Feuchtgehalt des Biofilms zuständig. Beim Transport des 
Schadstoffes zu den Mikroorganismen muss dieses von der flüssigen Phase absorbiert 
werden. Dann findet eine Adsorption des Schadstoffes an das Filtermaterial statt.  Erforderlich 
ist eine Befeuchtung des Filtermaterials, wenn optimale Bedingungen für den Reaktor 
eingestellt werden sollen. 
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Biowäscher 

 

 

 

 

 

Hier findet die Absorption des Geruchs- oder Schadstoffs statt und im zweiten Schritt in einem 
Belebtbecken. Die Abluft enthält die Nährstoffe für die Mikroorganismen. Im 
Gegenstromverfahren wird die Abluft durch einen Wasserfilm geleitet. Die flüssige Phase ist 
meist mit Nährstoffen angereichert. Der separate zweite Reaktor funktioniert wie in einem 
Belebungsbecken (siehe Abbildung 3), in dem der Abbau der Schadstoffe durch 
Mikroorganismen erfolgt. Über die zugeführte Waschlotion erhalten die Mikroorganismen 
alle erforderlichen Substrate sowie Nährstoffe. Die Waschflüssigkeit wird dabei erneuert und 
kann dem ersten Reaktor wieder zugegeben werden. Somit ist der ganze Prozess ein 
geschlossener Kreislauf, der zeigt das dieses Verfahren nachhaltig ist. Biowäscher werden in 
unterschiedlichen Milieus betrieben, die leicht sauer bis leicht basisch sind. Das Ziel des ersten 
Reaktors ist, dass gut abbaubare Schadstoffe abgebaut werden. Im zweiten Reaktor werden 
schwer abbaubare Schadstoffe umgewandelt. Biofilter sind weniger aufwendiger als 
Biowäscher, jedoch erreicht es eine höhere Reinigungsleistung als Biofilter.  

 [1]  

Abb.3.: Belebtschlammverfahren 

Biowäscher finden in unterschiedlichen Bereichen Anwendung: Klärgasentschwefelung; 
Lösungsmittel aus Lackierereien mit Komponenten wie Alkohol, Glykolen, Ketonen oder 
Aromaten; Leichtmetallgießereien, deren Schadstoffströme Phenole, Formaldehyd, Amine, 
Ammoniak enthalten.  
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Biorieselbettreaktor 

Biorieselbettreaktor ist ein Tropfkörperverfahren. Hier findet das Verfahren nur in einem 
Reaktor statt. Bei diesem Verfahren sind die Füllkörper schon mit den Mikroorganismen 
bewachsen. Sie kommen mit den Schadstoffen in Kontakt und mineralisieren sie. Diesem 
Reaktor müssen separat Nährstoffe wie z.B. Phosphate oder Stickstoffe zugeführt werden. 
Auch Sauerstoff muss zugeführt werden. Das Waschwasser wird zugeführt und bleibt im 
„System“, wobei nebenbei auch immer wieder Frischwasser zugeführt wird, damit Aufgrund 
der Aufkonzentrierung von Hemmstoffen und Salzen die Waschflüssigkeit erneuert werden 
muss. Durch die Verdunstung des Wassers reichern sich die Salze an. Durch feine 
Sprühdüsen wird das Waschwasser über dem Kopf des Reaktors und über die mit dem Biofilm 
bewachsenen Tropfkörper geleitet. Die mit Schadstoffen beaufschlagte Waschlösung wird 
über die Verweilzeit im Reaktor gereinigt. Sie ist am Boden des Reaktors schadstofffrei.  [1] 

 

Biomembranverfahren 

 
Die Biomembranreaktoren bestehen aus platten- und schlauchförmigen Membranen. Eine 
beladene Abluft befindet sich auf der Innenseite und auf der Außenseite im Gegenstrom fließt 
eine Suspension. Die Mikroorganismen sitzen auf der Außenseite des Bioreaktors. Sie bauen 
die Schadstoffe, die entlang der Membran kommen ab.  Dieses Verfahren ist für Schadstoffe, 
die schlecht wasserlöslich sind, und auch für Chlorkohlenwasserstoffe geeignet. Die Reinluft 
ist weder mit Feuchtigkeit noch mit Mikroorganismen beladen. 

 

Ein großer Vorteil von biologischer Luftreinigung ist, dass weder Heizöl noch Erdgas 
eingesetzt werden müssen. Bei der NICHT biologischen Luftreinigung wird eigentlich immer 
die Abluft verbrannt. Dabei werden Heizöl und Erdgas benötigt. Ein weiterer Vorteil von der 
biologischen Luftreinigung ist, dass es sich um ein natürliches Reinigungsverfahren handelt. 
[1] Des Weiteren findet eine echte Stoffumsetzung statt. Schließlich ist das auch eine 
günstigere Variante zur normalen Luftreinigung. Daraus kann man schlussfolgern, dass die 
biologische Luftreinigung nachhaltig ist. Biofilter gehören zu den Abluftbehandlungsanlagen, 
während Biowäscher in die Kategorie der Abluftreinigungsanlage einzustufen sind.  
Biorieselbettreaktor sind auch in die Kategorie Abluftreinigungsanlage einzuordnen. Zudem 
kommt es auch noch, dass keine Verlagerung von Stoffen von einem in den anderen 
Umweltbereich erfolgen. Die CO2 Bilanz ist ausgeglichen und der Energieverbrauch ist gering. 
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Umwelttechnik und Nachhaltigkeit 

Verfahren mit einer langanhaltenden Wirkung tragen zum Schutz der Umwelt bei. Es gibt viele 
technische Verfahren, die zum Schutz der Umwelt dienen. Beispiele dafür wären: 
Abwasserreinigungen, Klärwerke, Abfallversorgung, Bodensanierung und viele weitere. Die 
Umwelttechnik ist ein wichtiger Bereich zum Schutz unserer Erde. Durch die 
Umweltverschmutzung steigt z.B. die CO2 Emission, die zum Klimawandel beiträgt und eine 
große Herausforderung für den Menschen darstellt. [2] Durch die Erderwärmung kommt es 
gleichzeitig zum Schmelzen vieler Gletscher, die bei fortdauernder Entwicklung weiterhin 
schmelzen werden. Die Meeresspiegeln würden als Folge davon steigen und viele Inseln und 
Länder würden schrumpfen oder unter dem Wasser verschwinden. 
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