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Übergangslösung zur VOC-Emissions
minderung bei einem Betrieb 1m Umbruch 
Welche Übergangslösung zur 
Reduktion der VOC-Emissionen 
kann ein Betrieb treffen, wenn 
die bestehende Abluftreinigungs
anlage stillgelegt werden muss 
und absehbar ist, dass sich die 
Emissions-Situation durch be
triebliche Anpassungen schon 
bald stark verändern wird? In 
diesem Erfahrungsbericht wird 
ein gangbarer Weg aufgezeigt. 
Rolf Gerbe,; Neosys AG 

Problemstellung 
Betriebe, welche flüchtige organische Verbin

dungen (VOC) verwenden oder umschlagen, 

müssen die VOC-Emissionen mindestens so 

weit reduzieren, dass die Vorgaben der eidge

nössischen Luftreinhalte-Verordnung (LRV) 

eingehalten werden. In vielen Fällen erfordert 

dies den Einsatz einer Abluftreinigungsanlage 

(ALURA), welche auf die betrieblichen Ver

hältnisse angepasst sein muss. Aber welche 

Lösung triffi: man, wenn die bestehende ALU

RA ihr «Lebensende» erreicht hat und ersetzt 

werden muss, gleichzeitig aber grundlegende 

betriebliche Veränderungen anstehen, welche 

auch die VOC-Emissionen betreffen und in den 

nächsten rund zwei Jahren umgesetzt werden 

sollen? Vor dieser Herausforderung stand die 

Cridec SA, ein Abfallentsorgungsunternehmen 

in der Westschweiz, im letzten Sommer. Der 

Betrieb fällte den Grundsatzentscheid, den 

Prozess zur Herstellung von Ersatzbrennstoff 

aus Sägemehl, Farb- und Lösungsmittelabfällen 

für die Zementindustrie zu optimieren. Per Ende 

2019 musste zudem die in die Jahre gekommene 

regenerativeAbluftnachverbrennungsanlage, in 

der die Prozessabluft bisher behandelt wurde, 

stillgelegt werden. NeosysAG durfte Cridec SA 

bei der Lösungsfindung unterstützen. 

Abklärungen und 
Messungen 
In einem ersten Schritt haben wir zusammen 

mit dem Betrieb festgehalten, welche VOC

emissionsrelevanten Anlagen und Aktivitäten 

auch ab 1.1.2020 weiterbetrieben werden. Wei-
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ter wurden die Projekte angesprochen, welche 

in den Köpfen des Managements vorhanden 

sind und in den nächsten Jahren umgesetzt 

werden könnten. 

Anschliessend wurde für alle Emissionsquellen 

der Anlagen, welche auch 2020 weiterbetrieben 

werden, die Erfassung der VOC-Dämpfe durch 

die bestehenden Absaugungen mittels Rauch

röhrchen überprüft. Basierend auf dieser Kont

rolle haben wir für jede VOC-Emissionsquelle 

definiert, wie die Quellabsaugung erfolgen 

soll und welcher Absaug-Volumenstrom dazu 

erforderlich ist. 

Die aufwändigste Fragestellung betraf die 

Spezifizierung und Quantifizierung der VOC

Emissionen. Da es sich um einen Abfallentsor

gungsbetrieb handelt, ist die Zusammensetzung 

der VOC-Gemische von Charge zu Charge 

unterschiedlich. Auch der Verlauf und die 

Höhe der VOC-Emissionen in der Abluft waren 

nicht bekannt. Durch Messungen mit einem 

Flammenionisationsdetektor (FI D) haben wir 

die Emissionen in der Abluft während etwa 2 

Wochen bestimmt. Zusätzlich identifizierten 

wir die VOC-Einzelstoffe und bestimmten 

die Anteile der verschiedenen VOC-Typen 

durch Beladung von Adsorptionsröhrchen im 

Umpumpraum für flüssige Abfälle und Aus

wertung im Labor mittels GC/FID respektive 

GC/MS-Analytik. Die Beladung der Sampler 

erfolgte überwiegend passiv (Exponierung von 

je einem Diffusionsröhrchen pro Arbeitstag), 

zum Vergleich auch mit einem Tenaxröhrchen, 

welches mittels Pumpe beaufschlagt wurde. 

Systemevaluation 
Bald war klar, dass von einer etwa 2 Jahre dau

ernden Transitionsphase ausgegangen werden 

muss, bis die Entwicklung des zukünftigen 

Betriebs abgeschlossen ist. Im Fokus stand 

deshalb eine ALU RA, welche für diese Zeit ge

mietet werden kann, und die möglichst flexibel 

einsetzbar ist. Zur Evaluation des Abluftreini

gungssystems und zum Einholen von Offerten 

haben wir die gewonnenen Erkenntnisse und 

die Anforderungen an dieALURA und ans Ab

saugsystem (Rohrleitungen, Quellerfassung) in 

einem Pflichtenheft festgehalten. 

Aufgrund der abzuscheidenden VOC, der 

Emissionsfracht, der Betriebszeit mit zum Teil 

nur wenigen Betriebsstunden pro Tag und weil 

die ALU RA relativ kurzfristig und im Mietver

hältnis verfügbar sein musste, war bald einmal 

klar, dass es auf ein Aktivkohlefilter hinausläuft. 

Die Lösung 
Die modular aufgebaute, mobile ALU RA einer 

belgischen Firma steht seit anfangs 2020 zur 

bisherigen Zufriedenheit der Cridec SA im 

Einsatz. Sie umfasst einen unterdruckgere

gelten Abluftventilator, der die Betriebsabluft 

lastabhängig übernimmt, ein Aktivkohlefilter

Modul in Form eins Silos, das betriebsbereit 

per LKW angeliefert und bei Sättigung der 

Aktivkohle ausgetauscht werden kann, sowie 

die im Filtermodul integrierte Sicherheitstech

nik mit Filterüberwachung. Diese umfasst eine 

kontinuierliche CO-Messung am Filterausgang 

mit automatischer Auslösung der lnertisie

rung des Filters mit Stickstoff, wenn zu hohe 

CO-Gehalte auf die Entstehung eines Glimm

brandes in der Aktivkohle hinweisen. Die 

Festlegung der Baugrösse des Filters und die 

Anbindung ans Abluftsystem erfolgten anhand 

des von NeosysAG erarbeiteten Pflichtenhefts. 

Die ganze Anlage wurde vorerst für zwei 

Jahre gemietet. Seitens Cridec SA mussten ein 

Standplatz (etwa 5 x 5 m), der Stromanschluss, 

Stickstoffflaschen mit Anschluss an die Iner

tisierung und ein Kamin zur LRV-konformen 

Ableitung der Abluft bereitgestellt werden. 

Die VOC-Restemission in der Abluft wird 

mit dem betriebseigenen FID überwacht, so 

dass der Austausch-Zeitpunkt der Aktivkohle 

rechtzeitig erkannt werden kann. Die Standzeit 

einer Aktivkohlefüllung sollte etwa 9 bis 12 

Monate betragen. 
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