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Einleitung 

Der Planet Erde ist von einer Ozonschicht umgeben, welche die Erde und ihre Bewohner vor 

der schädlichen UV-Strahlung schützt, die von der Sonne ausgeht. Jedoch entweichen ei-

nige biologisch entstandene Gase (Methan, Lachgas, Wasserstoff, …) in die Troposphäre 

und schließlich durch die Ozonschicht in die Stratosphäre. Zum Teil werden diese Gase ge-

bunden und durch Regen wieder abgebaut. Allerdings wird nicht der komplette Anteil der 

Gase abgebaut; der verbleibende Teil gelangt in die Stratosphäre. Dort können nun die oben 

genannten Gase bestrahlt und damit homolytisch unter der Bildung von Radikalen zersetzt 

werden. Diese Radikale werden unter „katalytische Ozonzerstörer“ zusammengefasst und 

sorgen dafür, dass sich das Ozon folgendermaßen zersetzt: 

O3 + X                 O2 + XO 

XO + O3                 2 O2 + X  

„X“ wird hier stellvertretend für sämtliche Stoffe verwendet, die katalytisch Ozon abbauen.  

Es wird ersichtlich, dass „X“ das Ozon spaltet und selbst zum „X-Oxid“ wird, welches ein 

weiteres Ozonmolekül in zwei Moleküle Sauerstoff spaltet und als unverbrauchtes „X“ wei-

tere Reaktionen dieser Art auslösen kann.  

Dieser Mechanismus ist noch nicht als problematisch anzusehen, da Ozon auch durch die 

Bestrahlung von Sauerstoff entstehen kann, dieser ist auch als Chapman-Zyklus bekannt. 

Der Auf- und Abbau erfolgt im Gleichgewicht, sodass etwa genau so viel Ozon aufgebaut 

werden kann, wie abgebaut wird. Allerdings werden neben den biologisch entstandenen 

Gasen nun auch anthropogene Gase in die Stratosphäre gefördert, welche den Abbau der 

Ozonschicht beschleunigen. Woher diese Gase kommen und wie ihre schädlichen 

Auswirkungen gesenkt werden können, wird in dieser Ausarbeitung thematisiert. [1] 

1. Unterscheidung Abluft und Abgas 
 

Die Gase, die den Ozonabbau katalysieren, entstehen vor allem durch unzureichende resp. 

nicht erfolgte Aufreinigung von Abluft und Abgas. Dabei müssen Abluft und Abgas klar von-

einander abgegrenzt werden.  

1.1. Abluft 
Unter Abluft versteht man Luft, die in technischen Prozessen genutzt wird, einen Sauerstoff-

anteil von mindestens 15 Vol% besitzt und unter Umständen mit schädlichen und 

geruchsintensiven Stoffen versetzt ist.  
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1.2. Abgas 
Im Vergleich dazu handelt es sich bei Abgas um ein Gasgemisch, das einen geringeren An-

teil an Sauerstoff als die Abluft besitzt. Beide Gasgemische haben jedoch gemein, dass eine 

Lagerung nicht (lang) möglich ist und aus diesem Grund gelangen diese Gasgemische teils 

ungefiltert und ungereinigt in die Atmosphäre, wo sie entweder in Form von saurem Regen 

oder als Ozonzerstörer Auswirkungen auf die Erde haben.  

2. Abscheidung von Stoffen aus der Luft 
 

Um diese Folgen einzudämmen, sollten Abluft und –gas von schädlichen Stoffen gereinigt 

werden oder zumindest in anderen technischen Prozessen eingesetzt werden, wie zum Bei-

spiel Kohlenstoffdioxid CO2 in der Neutralisierung von alkalischen Gewässern oder SO2 im 

Verfahren zur Schwefelsäureherstellung. [2] 

2.1. Abscheidung von Staub 

2.1.1. Filternde Abscheider 
Der höchste Abscheidegrad von Staub wird durch filternde Abscheider erreicht; aus diesem 

Grund werden diese auch am häufigsten genutzt und leisten einen großen Beitrag zur Reini-

gung der Luft. Die prinzipielle Funktionsweise eines filternden Abscheiders ist wie folgt: das 

zu reinigende Gas wird durch ein poröses Medium geleitet, in welchem die Feststoffteilchen 

aufgrund verschiedener Mechanismen festgehalten werden. Bei den filternden Abscheidern 

unterscheidet man zwei verschiedene Arten. Zum einen werden die Faserschichtfilter ver-

wendet, welche Einsatz bei einem eher feinen Staub finden, der nicht klebt oder schleißt. Für 

solche Stäube und hohe Temperaturen werden Schüttschichtfilter verwendet, bei welchen 

die Abscheideleistung nicht unter diesen Bedingungen leidet. [3] 

2.1.2. Elektroabscheider 
Es werden außerdem die so genannten Elektrofilter, auch elektrische Abscheider genannt, 

eingesetzt. Der Vorteil dieser Filter ist, dass sowohl feste als auch flüssige Teilchen aus dem 

Gasstrom entfernt werden können. Bei diesem Verfahren wird die anziehende Wirkung 

elektrischer Kräfte auf elektrisch geladene Teilchen ausgenutzt. Die Größe der Partikel ist 

bei diesem Verfahren irrelevant, da ausschließlich die elektrische Ladung der Partikel eine 

Rolle spielt; es handelt sich bei diesem Verfahren um ein Zusammenspiel der Feldstärke und 

der Diffusionsladung. Erstere beeinflusst Partikel mit einem Durchmesser von d ≥ 1 μm, 

während letztere Teilchen mit d ≤ 0,2 μm beeinflusst. Bei den Teilchengrößen zwischen 0,2 

und 1 μm greifen beide Kräfte gleichermaßen. Aus diesem Grund sind Elektrofilter 

Hochleistungsentstauber, die Abscheideraten von über 99% aufweisen und außerdem zur 

Reinigung großer Gasmengen genutzt werden, außerdem bei einer hohen Temperatur der 
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Gasmischung. Der Vorteil dabei ist, dass Elektrofilter für ihre Funktion einen vergleichsweise 

geringen Energiebedarf haben. Das genauere Verfahren besteht darin, dass die Teilchen im 

elektrischen Feld zunächst aufgeladen werden. Im 

Folgenden werden die aufgeladenen Teilchen zur 

Niederschlagselektrode transportiert, an welche sie sich 

anlagern und um die Elektrode eine Schicht bilden. 

Diese daraus entstehende Staubschicht wird 

anschließend von der Niederschlagselektrode entfernt. 

Zur schematischen Darstellung des Verfahrens  wird 

Abb. 1 zur Rate gezogen. Die elektropositiven Moleküle 

wie N2 oder H2 zerfallen durch die Sprühelektrode in 

positiv geladene Gasionen und Elektronen. Diese frei 

gewordenen Elektronen werden von elektronegativen Molekülen wie Wasser, Schwefeldioxid 

oder Kohlenstoffdioxid eingefangen, ionisieren damit und bilden so eine negative 

Raumladung in der passiven Zone, was eine Schwächung der Feldstärke zur Folge hat, 

sodass die Spannung erhöht werden muss. [4] Dieses Verfahren ist auch ideal, um 

Schwermetalle aus der Luft abzuscheiden. 

2.1.3. Weitere Anlagen 
Neben den Elekrofiltern und filternden Abscheidern gibt es zahlreiche weitere Anlagen, um 

Gasgemische von Staub zu reinigen, auf deren genaue Funktionsweise an dieser Stelle je-

doch aufgrund der geringen positiven Auswirkungen auf die Umwelt oder die fehlende Uni-

versalanwendbarkeit verzichtet wird. 

2.2. Abscheidung von Gasen 
 

Staub in der Luft ist jedoch nicht die einzige negative Auswirkung auf die Umwelt, die es zu 

umgehen gilt. Auch viele schädliche Gase können sich in der Zusammensetzung der Abluft 

oder des Abgases befinden. 

2.2.1. Schwefeldioxid 
Bei der Reinigung der Luft von SO2 gilt es außerdem, bestimmten Problemen auszuweichen. 

Die Filteranlagen müssen somit mit großen Gasvolumina umgehen können und eine hohe 

Genauigkeit haben, da sehr geringe SO2-Konzentrationen in der Luft vorhanden sein 

können, und diese sollten auch detektiert werden können. Zunächst ist hier ein 

Gipserzeugendes Verfahren aufzuführen, bei welchem es sich um ein Verfahren auf 

Kalkbasis handelt und welches die große Mehrheit der SO2-abscheidenden Filteranlagen 

ausmacht. Es muss zunächst ein Waschmittel aufbereitet werden. Bei diesem Waschmittel 

kann es sich um eine Calciumoxid-, Calciumhydroxid- oder eine Calciumcarbonat-Lösung 

Abb. 1: Darstellung der 
Arbeitsweise eines Elektrofilters. 



CUT-L Vivien Charleen Endler 891993 

6 
 

handeln. Im Folgenden wird von einer Calciumcarbonat-haltigen Lösung ausgegangen. Bei 

allen drei Waschlösungen entsteht Calciumsulfat-Dihydrat. Während des Verfahrens wird 

das Schwefeldioxid aus dem Gasgemisch abgeschieden und in der Waschlösung oxidiert 

gemäß  

CaCO3 + SO2                 CaSO3 + CO2 

CaSO3 + ½ O2 + 2 H2O                CaSO4 • 2 H2O 

Durch Reaktion von Calciumcarbonat und Schwefeldioxid entsteht Kohlenstoffdioxid neben 

Calciumsulfit, letzteres oxidiert neben Sauerstoff und Wasser zu Calciumsulfat-Dihydrat, 

welches auch unter dem Trivialnamen „Gips“ bekannt ist. Um möglichst viel Schwefeldioxid 

aus der Luft abscheiden zu können, ist es nötig, dass bestimmte pH-Werte eingehalten wer-

den. Beispielsweise ergibt sich für einen Schwefeldioxid-Abscheidegrad von 90% für eine 

Calciumoxid-Waschlösung ein pH-Wert von 6, während die Oxidationsrate bei einem pH-

Wert von unter 4,5 am höchsten ist. Der Waschprozess muss also bei einem pH-Wert da-

zwischen durchgeführt werden (für gewöhnlich zwischen 5,6 und 5,9), um dennoch möglichst 

geringe Verluste im Abscheidegrad von SO2 zu verzeichnen. [5] 

2.2.2. Stickoxide 
Simultan zur Abscheidung von Schwefeldioxid kann eine Abscheidung von Stickoxiden erfol-

gen, die im Folgenden mit NOx zusammengefasst werden. Die Bezeichnung Stickoxid be-

zieht sich auf eine Zusammensetzung von Stickstoffmonoxid NO und Stickstoffdioxid NO2 im 

Verhältnis 95:5%. Bei der Filterung dieser NOx aus der Luft sollen diese in N2 und Nitrate 

oder Nitrite umgewandelt werden, um die Emissionsgrenzwerte nicht zu überschreiten. Die 

aus Oxidation entstehenden Nitrate und Nitrite können u.a. als Dünger verwendet werden. 

2.2.2.1. EDTA-Verfahren 
Das Trockenverfahren zur Entstickung kann auf zwei Arten und Weisen erfolgen. Die erste 

Variante nennt sich EDTA-Verfahren, bei diesem wird ein Eisen-(II)-EDTA-Komplex genutzt, 

um NOx zu absorbieren und gleichzeitig Schwefeldioxid aus der Luft zu reduzieren. Zunächst 

lagert sich das Stickstoffmonoxid an den Fe-(II)-EDTA-Komplex an, um im nächsten Schritt 

durch die aus dem SO2 entstandenen Sulfitionen reduziert zu werden nach folgender 

Reaktionsgleichung:  

NO + Fe2+-EDTA                Fe2+ - EDTA • NO 

2 Fe2+ - EDTA • NO + SO3
2-                2 Fe2+ - EDTA + N2 + SO4

2-. 

In Anwesenheit von Calciumionen entsteht also elementarer Stickstoff und Gips.  

2.2.2.2. Walther-Verfahren 
Die zweite Variante ist das so genannte Walther-Verfahren; bei diesem handelt es sich um 

eine Erweiterung aus dem Walther-Entschwefelungsverfahren. Um dieses kurz 

anzuschneiden, sei gesagt, dass bei diesem Verfahren die SO2- haltige Luft in eine wässrige 
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Abb.2: Darstellung der Adsorption 
mittels Aktivkohle. 

Ammoniak-Lösung geleitet wird, sodass als Reaktionsprodukt dort Ammoniumhydrogensulfit 

entsteht, welches in einem nachgeschalteten Oxidator zu Ammoniumsulfat oxidiert wird. 

Zwischen den Absorber und den Oxidator kann ein zweiter Absorber geschaltet werden, vor 

welchem das entschwefelte Rauchgas mit Ozon versetzt wird, um jegliches 

Stickstoffmonoxid zu Stickstoffdioxid zu oxidieren. Dieses Stickstoffdioxid wird nun in eine 

zweite Ammoniak-Lösung geleitet, sodass Ammoniumnitrat und –nitrit entstehen nach 

folgender Reaktionsgleichung: 

2 NO2 + 2 NH3 + H2O                NH4NO2 + NH4NO3. 

Verbleibendes Ammoniumnitrit wird an der Luft ebenfalls zu Ammoniumnitrat oxidiert. Aus 

den beiden Reaktionsprodukten Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat kann nun ein Dün-

gemittel hergestellt werden. [6] 

2.3. Organische Stoffe 
Gase und Stäube sind jedoch nicht die einzigen Verschmutzungen, die in der Luft und der 

Ozonschicht Schaden verursachen können. Auch leichtflüssige organische Verbindungen 

können in der Luft angereichert sein und auch diese sollten entfernt werden.  Dabei ist es 

wichtig, zu beachten, dass in sehr großen Luftmengen auch sehr geringe Lösungsmittelkon-

zentrationen entfernt werden müssen, um die maximale Arbeitsplatzkonzentration nicht zu 

überschreiten. Dazu eignet sich eine Adsorption mit kohlenstoffhaltigen Adsorbentien wie 

beispielsweise Aktivkohle, welche sich vor allem für organische Stoffe, wie zB Lösungsmittel 

eignet. Wie gut diese Adsorption funktioniert, ist 

auf Abb. 2 zu erkennen. Diese Adsorption hat 

außerdem den Vorteil, dass nach einer 

Aufbereitung und Reinigung das Lösungsmittel 

wieder zur Verfügung steht, sodass insgesamt 

weniger Ressourcen verbraucht werden müssen. 

Die Adsorption erfolgt in vier Teilschritten. Im 

ersten Schritt wird die Luft von unten nach oben 

durch die Aktivkohle geleitet und die Oberfläche dieser adsorbiert das dampfförmig in der 

Luft vorliegende Lösungsmittel. Wenn der entsprechende Grenzwert in dem Adsorbens 

erreicht ist, wird der Abluftstrom auf den nächsten Adsorber umgeleitet. Im nächsten Schritt 

erfolgt die Desorption, bei welcher Wasserdampf in einer Temperatur von 120-140 °C von 

unten nach oben durch die Aktivkohle mit dem adsorbierten Lösungsmittel geleitet wird. Das 

adsorbierte Lösungsmittel wird dabei in Gasform überführt und somit von der Aktivkohle 

getrennt. Das nun gasförmige Lösungsmittel wird mit dem Wasserdampf in einen 

Kondensator und anschließend in ein Phasentrenngefäß überführt, um wässrige und 

organische Phase voneinander zu trennen. Die Aktivkohle wurde durch den Wasserdampf 

gereinigt, ist aber noch feucht. Aus diesem Grund wird mit dem nun vom Lösungsmittel 
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gereinigten Prozessgas die Aktivkohle getrocknet und abgekühlt, sodass diese wieder im 

Ausgangszustand vorliegt. Auch bei der Entfernung von organischen Stoffen gibt es 

kontinuierliche Verfahren, die jedoch hier nicht näher aufgeführt werden sollen, da die 

Adsorption mit Kohlenstoff die am häufigsten vorkommende Form der Reinigung darstellt. [7]  

3. Folgerungen 
 

Es lässt sich zusammenfassend nun festhalten, dass die Abluft- und Abgasreinigung von 

essentieller Bedeutung für den Umweltschutz ist. Es gibt zahlreiche Verfahren zur Luftrein-

haltung, von denen in dieser Ausarbeitung nicht annähernd genügend aufgezählt werden 

konnten. Es wurde hier vor allem ein Blick auf die häufig verwendeten Anlagen geworfen, da 

diese sich bereits etabliert haben und die Unternehmen, die diese Luftreinhaltungsanlagen 

verwenden, eine genaue Kosten-Nutzen-Abwägung durchgeführt haben, um ein bestmögli-

ches Ergebnis für die Luftreinigung zu erhalten. Mit den hier vorgestellten Methoden lassen 

sich viele Schadstoffe aus der Luft filtern, die sonst durch die Unternehmen in die 

Atmosphäre gelangt wären.  

Allerdings gibt es noch viele andere Baustellen, wie beispielsweise die Transportwege. Autos 

und Flugzeuge entlassen sehr viele Schadstoffe, die noch immer die Luft verunreinigen und 

somit ihre Wirkung in der Atmosphäre entfalten können. Aufgrund der Komplexität und der 

Größe der aufgeführten Luftreinhaltungsanlagen können diese nicht in Autos oder Flugze-

ugen installiert werden. Aus diesem Grund liegt die Entscheidung der Fortbewegung beim 

Menschen, und damit auch die Menge der Schadstoffemissionen. 
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