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(57) Zusammenfassung: Bei einem Verfahren zum Abtren-
nen von organischen Lösemitteln aus lösemittelhaltiger Pro-
zessabluft wird die Prozessabluft (10) durch eine Abschei-
dezone (20) einer Abscheideeinrichtung (12) hindurch gelei-
tet und wird die Abscheideeinrichtung (12) durch Hindurch-
leiten eines Regenerationsstroms (36) durch eine Regene-
rationszone (22) der Abscheideeinrichtung (12) regeneriert.
Der beim Regenerieren durch die Abscheideeinrichtung (12)
hindurch strömende Regenerationsstrom (36) wird mittels ei-
ner Trennvorrichtung (28) in einen ersten Teilstrom (42), der
eine Verunreinigungskonzentration kleiner als ein erster vor-
bestimmter Grenzwert aufweist, und einen zweiten Teilstrom
(44), der eine Verunreinigungskonzentration gleich oder grö-
ßer als ein zweiter vorbestimmter Grenzwert aufweist, wobei
der zweite vorbestimmte Grenzwert gleich oder größer als
der erste vorbestimmte Grenzwert ist, um den beim Rege-
nerieren erzeugten ersten Teilstrom zur Abscheideeinrich-
tung (12) rückzuleiten und den beim Regenerieren erzeug-
ten zweiten Teilstrom zu einer Reinigungseinrichtung (46) zu
leiten.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren und eine regenerative Abscheideeinrichtung, ins-
besondere Filtereinrichtung zum Abtrennen von Ver-
unreinigungen aus Prozessabluft, insbesondere zum
Abtrennen von organischen Lösemitteln aus lösemit-
telhaltiger Prozessabluft, und insbesondere für den
Einsatz in einer industriellen Oberflächenbehand-
lungsanlage.

[0002] Die Abreinigung von Prozessabluft mit gerin-
ger Konzentration oder Beladung an zumindest einer
brennbaren Teilkomponente, insbesondere an orga-
nischen Lösemitteln, beispielsweise von Lackierab-
luft wie sie zum Beispiel in Lackieranlagen von Fahr-
zeugkarosserien anfällt, erfolgt zum Beispiel über ein
Verfahren zur Aufkonzentration. Dabei werden die
flüchtigen organischen Lösemittel an einer Abschei-
deeinheit, insbesondere einem Filter einer Abschei-
deeinrichtung, insbesondere Filtereinrichtung physi-
kalisch angelagert (Absorption, Absorption). Dieser
Vorgang kann durch eine Temperaturerhöhung des
Filters umgekehrt werden (Desorption).

[0003] Für den Desorptionsvorgang wird beispiels-
weise Heißluft von 140 bis 450°C mit einem geringen
Volumenstrom verwendet. Die aus der Abscheideein-
richtung, insbesondere Filtereinrichtung nach Durch-
laufen der Abscheideeinheit, insbesondere des Fil-
ters austretende Heißluft wird auch als Konzentratluft
bezeichnet. Die Lösemittelkonzentration in der Kon-
zentratluft erhöht sich im Vergleich zur Prozessluft im
gleichen Verhältnis wie der Volumenstrom reduziert
ist. Mit herkömmlichen Systemen lassen sich so Kon-
zentrationserhöhungen in der Konzentratluft im Ver-
hältnis von 2:1 bis 20:1 gegenüber der Prozessabluft
erzielen. Die Grenzen dieser Aufkonzentration erge-
ben sich aus dem Erreichen einer unteren Explosi-
onsgrenze und einem Überschreiten der Zündtempe-
ratur. Die Konzentratluft kann schließlich einer Reini-
gungseinrichtung zugeführt werden, um die Lösemit-
tel zu extrahieren bzw. rückzugewinnen.

[0004] Ein solches Verfahren zum Abtrennen von
organischen Lösemitteln aus lösemittelhaltiger Pro-
zessabluft ist zum Beispiel in der DE 39 35 094 C2
offenbart. Bei diesem herkömmlichen Verfahren wird
eine kontinuierlich betriebene Abscheideeinrichtung,
insbesondere Filtereinrichtung mit einer als Rotor
ausgestalteten Abscheideeinheit, insbesondere Filter
eingesetzt, dessen Stirnflächen fortlaufend mit Pro-
zessabluft und Heißluft beaufschlagt werden. Dabei
ist die Abscheideeinrichtung, insbesondere Filterein-
richtung in eine sektorförmige Abscheidezone und ei-
ne sektorförmige Regenerationszone unterteilt, die
von der rotierenden Abscheideeinheit, insbesonde-
re dem rotierenden Filter fortlaufend nacheinander
durchlaufen werden.

[0005] Da sich der in die Regenerationszone ein-
tretende Bereich des Filters zunächst noch auf dem
Temperaturniveau des Anlagerungsprozesses von
zum Beispiel etwa 10 bis 60°C befindet und von der
Heißluft erst auf zum Beispiel etwa 140 bis 450°C
aufgeheizt werden muss, reichen die Temperaturen
des Filters in einer ersten Phase des Regenerations-
prozesses nicht aus, die angelagerten Lösemittel zu
desorbieren. Dies kann dazu führen, dass die Löse-
mittelkonzentration in der Konzentratluft und die Ef-
fizienz der nachgeschalteten Reinigungseinrichtung
unzureichend sind.

[0006] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, ein Verfahren und eine regenerative Ab-
scheideeinrichtung, insbesondere Filtereinrichtung
zum Abtrennen von Verunreinigungen aus Prozess-
abluft zu schaffen, welche eine höhere Effizienz er-
möglichen.

[0007] Diese Aufgabe wird gelöst durch die Lehre
der unabhängigen Ansprüche. Besonders bevorzug-
te Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand
der abhängigen Ansprüche.

[0008] Das erfindungsgemäße Verfahren zum Ab-
trennen von Verunreinigungen aus Prozessabluft,
insbesondere zum Abtrennen von organischen Löse-
mitteln aus lösemittelhaltiger Prozessabluft, enthält
die Schritte des Leitens der Prozessabluft durch ei-
ne Abscheideeinrichtung, insbesondere Filtereinrich-
tung hindurch; des Regenerierens der Abscheideein-
richtung, insbesondere Filtereinrichtung durch Hin-
durchleiten eines Regenerationsstroms; des Tren-
nens des beim Regenerieren durch die Abschei-
deeinrichtung, insbesondere Filtereinrichtung hin-
durch strömenden Regenerationsstroms in einen ers-
ten Teilstrom, der eine Verunreinigungskonzentration
kleiner als ein erster vorbestimmter Grenzwert auf-
weist, und einen zweiten Teilstrom, der eine Verun-
reinigungskonzentration gleich oder größer als ein
zweiter vorbestimmter Grenzwert aufweist, wobei der
zweite vorbestimmte Grenzwert gleich oder größer
als der erste vorbestimmte Grenzwert ist; des Rück-
führens des beim Regenerieren erzeugten ersten
Teilstroms zur Abscheideeinrichtung, insbesondere
Filtereinrichtung; und des Leitens des beim Regene-
rieren erzeugten zweiten Teilstroms zu einer Reini-
gungseinrichtung.

[0009] Bei diesem Verfahren wird ein Teil des Re-
generationsstroms, der eine vergleichsweise ge-
ringe Konzentration an Verunreinigungen aufweist,
als erster Teilstrom abgetrennt (”Splitstrom”) und
zur Abscheideeinrichtung, insbesondere Filterein-
richtung rückgeführt. Durch die Aufkonzentration der
Verunreinigungen im zweiten Teilstrom (”Konzen-
tratstrom”) des Regenerationsstroms kann die Effizi-
enz der Reinigungseinrichtung, welcher der zweite
Teilstrom zugeleitet wird, erhöht werden. Ferner kön-
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nen durch die Rückführung des ersten Teilstroms zu-
rück zur Abscheideeinrichtung, insbesondere Filter-
einrichtung die Konzentration der Verunreinigungen
in der Abscheideeinrichtung, insbesondere Filterein-
richtung und damit auch die Aufkonzentration im
zweiten Teilstrom des Regenerationsstroms erhöht
werden, sodass die Effizienz der Reinigungseinrich-
tung verbessert werden kann. Mit dem erfindungs-
gemäßen Verfahren können hohe Aufkonzentratio-
nen bzw. Aufkonzentrationsfaktoren erreicht werden,
die üblicherweise nur mit zweistufigen Filtereinrich-
tungen erzielbar sind (z. B. bis zu 40:1 und mehr).

[0010] Der erste Teilstrom mit der geringeren Verun-
reinigungskonzentration entsteht zum Beispiel wäh-
rend einer ersten bzw. frühen Phase des Regene-
rierens der Abscheideeinrichtung, insbesondere Fil-
tereinrichtung, wenn sich die Abscheideeinrichtung,
insbesondere Filtereinrichtung noch auf einem nied-
rigen Temperaturniveau befindet und sich deshalb
nur wenige Verunreinigungen von der Abscheideein-
heit, insbesondere dem Filter lösen. In diesem Fall
hat der erste Teilstrom nicht nur eine relativ gerin-
ge Verunreinigungskonzentration, sondern auch ei-
ne niedrigere Temperatur. Andererseits entsteht der
zweite Teilstrom zum Beispiel während einer zweiten
Phase des Regenerierens der Abscheideeinrichtung,
insbesondere Filtereinrichtung, wenn die Abscheide-
einrichtung, insbesondere Filtereinrichtung ein höhe-
res Temperaturniveau erreicht hat. In diesem Fall hat
der zweite Teilstrom nicht nur eine höhere Verun-
reinigungskonzentration, sondern auch eine höhere
Temperatur. Andererseits kann der zweite Teilstrom
mit der höheren Verunreinigungskonzentration auch
bereits in einer frühen Phase des Regenerierens er-
zeugt werden, falls zum Beispiel eine sehr schnel-
le Aufheizung der Abscheideeinrichtung, insbeson-
dere Filtereinrichtung erfolgt, und kann in diesem Fall
der erste Teilstrom mit der niedrigeren Verunreini-
gungskonzentration in einer späten Phase des Re-
generierens erzeugt werden, falls zum Beispiel eine
(längere) Abkühlphase für die Abscheideeinrichtung,
insbesondere Filtereinrichtung benötigt wird. In bei-
den Varianten kann durch die höhere Temperatur des
der Reinigungseinrichtung zugeführten zweiten Teil-
stroms deren Effizienz gesteigert werden. Ggf. kann
die Reinigungseinrichtung autotherm (d. h. ohne zu-
sätzliche Energiezufuhr) oder sogar mit Energieüber-
schuss betrieben werden, wodurch der Energiebe-
darf der gesamten Anlage optimiert werden kann.

[0011] Durch das Abtrennen und Rückführen des
ersten Teilstroms kann insgesamt eine zeitliche
Integration eines möglicherweise variablen Volu-
menstroms des Regenerationsstroms bei gegebe-
ner, möglicherweise selbst auch zeitlich fluktuieren-
der Verunreinigungskonzentration der Prozessab-
luft über ein gegebenes, ggf. variierbares Zeitinter-
vall während der Aufkonzentrationsphase und einer
in zwei Teilphasen gesplitteten Regenerationspha-

se erzielt werden. Die Regenerationsphase zeich-
net sich dabei durch einen reduzierten Volumenstrom
aus, während sich die Teilphasen insbesondere hin-
sichtlich ihrer jeweiligen Verunreinigungskonzentrati-
on unterscheiden.

[0012] Unter dem Begriff Prozessabluft soll in die-
sem Zusammenhang insbesondere ein Abgas und/
oder eine Abluft zumindest eines vorgelagerten Pro-
zesses bzw. einer vorgelagerten Quelle verstanden
werden, das/die eine Beladung oder Konzentration
von Verunreinigungen beinhaltet. Bei den Verunrei-
nigungen handelt es sich vorzugsweise um zumin-
dest eine brennbare Teilkomponente wie zum Bei-
spiel einen flüchtigen organischen Bestandteil (VOC)
des Abgases oder der Abluft. Bei der Prozessabluft
kann es sich insbesondere um eine lösemittelhaltige
Prozessabluft handeln, welche eine Beladung/Kon-
zentration eines organischen Lösemittels aufweist.

[0013] Die Abscheideeinrichtung, insbesondere Fil-
tereinrichtung weist vorzugsweise eine Abscheide-
einheit, insbesondere einen Filter auf, an der sich
die in der Prozessabluft enthaltenen Verunreinigun-
gen (z. B. organische Lösemittel) beim Durchströmen
physikalisch anlagern können. Die Abscheideeinheit
ist vorzugsweise als ein Adsorptionsfilter, ein Absorp-
tionsfilter oder dergleichen ausgestaltet. Die Abschei-
deeinheit, insbesondere der Filter enthält zu diesem
Zweck vorzugsweise Aktivkohle, Zeolith oder ein an-
deres geeignetes Filtermaterial.

[0014] Bei dem Regenerationsstrom handelt es sich
vorzugsweise um Heißluft, bevorzugt in einem Tem-
peraturbereich von etwa 140 bis 450°C. Vorzugswei-
se durchströmt der Regenerationsstrom die Abschei-
deeinrichtung, insbesondere Filtereinrichtung bzw.
deren Abscheideeinheit, insbesondere Filter in einer
Richtung entgegengesetzt zu der Richtung, in wel-
cher die Prozessabluft durch die Abscheideeinrich-
tung, insbesondere Filtereinrichtung geleitet wird.

[0015] Der Begriff Konzentration soll in diesem Zu-
sammenhang jede Art einer auf das Volumen ei-
nes Gemisches bezogenen Gehaltsangabe bezeich-
nen (DIN 1310). Der Begriff Konzentration umfasst
daher in diesem Zusammenhang insbesondere eine
Stoffmengenkonzentration (Molarität), eine Äquiva-
lentkonzentration (Normalität), eine Massenkonzen-
tration, eine Volumenkonzentration und eine Partikel-
konzentration (Teilchendichte).

[0016] Der erste Teilstrom des Regenerations-
stroms weist eine Verunreinigungskonzentration klei-
ner als ein erster vorbestimmter Grenzwert, d. h. ei-
ne relativ geringe Verunreinigungskonzentration auf.
Der erste vorbestimmte Grenzwert ist bevorzugt so
gewählt, dass die Verunreinigungskonzentration des
ersten Teilstroms maximal jener der Prozessabluft
ist. Der zweite Teilstrom des Regenerationsstroms
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weist eine Verunreinigungskonzentration gleich oder
größer als ein zweiter vorbestimmter Grenzwert, d.
h. eine mittlere oder höhere Verunreinigungskonzen-
tration auf. Der zweite vorbestimmte Grenzwert ist
bevorzugt so gewählt, dass die Verunreinigungskon-
zentration des zweiten Teilstroms jene der Prozess-
abluft übersteigt.

[0017] In einer bevorzugten Ausführung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens bzw. der erfindungsge-
mäßen Abscheideeinrichtung, insbesondere Filter-
einrichtung wird eine Eingangskonzentration oder
Beladung der eingehenden Prozessabluft an Verun-
reinigungen, insbesondere zumindest einer brennba-
ren Teilkomponente wie zum Beispiel einem flüchti-
gen organischen Bestandteil (VOC) beim Durchtritt
durch die Abscheideeinrichtung, insbesondere Filter-
einrichtung derart abgesenkt, dass eine Ausgangs-
konzentation in der ausgehenden Prozessabluft zu-
mindest die gesetzlichen oder normativen Erforder-
nisse hinsichtlich dieser Verunreinigungen für die
Emission der Prozessabluft in die Umgebung erfüllt
oder zumindest nicht mehr als störend in der Umge-
bung wahrgenommen werden kann, für den Fall dass
keine gesetzlichen Erfordernisse für die entsprechen-
de Art von Verunreinigung einzuhalten wären.

[0018] In einer besonders bevorzugten Variante ist
der erste vorbestimmte Grenzwert einer Verunreini-
gungskonzentration im ersten Teilstrom des Regene-
rationsstroms geringer als die Eingangskonzentration
in der eingehenden Prozessabluft. Weiters kann vor-
zugsweise der zweite vorbestimmte Grenzwert einer
Verunreinigungskonzentration im zweiten Teilstrom
des Regenerationsstroms höher als die Eingangs-
konzentration in der eingehenden Prozessabluft sein,
insbesondere kann ein Verhältnis des zweiten Grenz-
werts der Verunreinigungskonzentration im zweiten
Teilstrom oder zumindest der Verunreinigungskon-
zentration im zweiten Teilstrom selbst bezogen auf
die Eingangskonzentration zwischen 2:1 und 40:1,
vorzugsweise zwischen 10:1 und 30:1, bevorzugt von
mindestens 20:1 betragen.

[0019] Die Reinigungseinrichtung ist in diesem Zu-
sammenhang eine Einrichtung, die geeignet ist, die
Verunreinigungen aus dem zweiten Teilstrom des
Regenerationsstroms zu extrahieren oder rückzuge-
winnen. Die Reinigungseinrichtung ist vorzugsweise
ausgestaltet zur regenerativen thermischen Oxidati-
on (RTO), direkten thermischen Oxidation (TO), re-
kuperativen katalytischen Oxidation (CO), regenera-
tiven katalytischen Oxidation (RCO), Kondensation
oder dergleichen oder weist ein Gasturbinenaggre-
gat mit einer Verbrennungsanlage zum Verbrennen
des zweiten Teilstroms bzw. der in ihm enthaltenen
brennbaren Verunreinigungen auf. Der Regenerati-
onsstrom kann mit dem zweiten Teilstrom und der
Reinigungseinrichtung wahlweise einen geschlosse-
nen oder einen offenen Regenerationskreis bilden.

[0020] Bei dem Gasturbinenaggregat handelt es
sich vorzugsweise um ein Mikrogasturbinenaggregat
wie es zum Beispiel in der deutschen Patentanmel-
dung Nr. 10 2013 203 448.2 offenbart ist. Bezüglich
des Aufbaus und der Funktionsweise wird vollinhalt-
lich auf diese ältere Patentanmeldung Bezug genom-
men.

[0021] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Er-
findung wird eine Strömungsmenge des beim Re-
generieren erzeugten ersten Teilstroms variabel ge-
regelt. Vorzugsweise wird ein Verhältnis der Strö-
mungsmenge des beim Regenerieren erzeugten ers-
ten Teilstroms zur Strömungsmenge des beim Rege-
nerieren erzeugten zweiten Teilstroms variabel gere-
gelt. Auf diese Weise können die Aufkonzentration
und die Temperatur des zweiten Teilstroms des Re-
generationsstroms optimiert und so die Effizienz der
Reinigungseinrichtung erhöht werden. Vorzugsweise
werden die Strömungsmenge bzw. das Strömungs-
mengenverhältnis des ersten Teilstroms des Rege-
nerationsstroms so geregelt, dass die Reinigungsein-
richtung autotherm, d. h. ohne zusätzliche Energiezu-
fuhr betrieben werden kann. Vorzugsweise erfolgt die
Regelung des ersten Teilstroms in Abhängigkeit von
einer Temperatur des ersten Teilstroms, einer Ver-
unreinigungskonzentration des ersten Teilstroms, ei-
ner Temperatur des zweiten Teilstroms, einer Verun-
reinigungskonzentration des zweiten Teilstroms, ei-
ner Temperatur der Prozessabluft, einer Verunreini-
gungskonzentration der Prozessabluft, einem Strö-
mungsvolumen der Prozessabluft, einer Tempera-
tur des Regenerationsstroms, einem Strömungsvolu-
men des Regenerationsstroms und/oder einer Ener-
giebilanz der Reinigungseinrichtung.

[0022] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Er-
findung wird der beim Regenerieren erzeugte ers-
te Teilstrom der Prozessabluft stromauf der Abschei-
deeinrichtung, insbesondere Filtereinrichtung zuge-
leitet. Auf diese Weise können die Verunreinigungs-
konzentration der Prozessabluft und damit auch des
zweiten Teilstroms erhöht werden, sodass die Effizi-
enz der Reinigungseinrichtung weiter verbessert wer-
den kann. Alternativ oder zusätzlich ist es auch mög-
lich, den beim Regenerieren erzeugten ersten Teil-
strom direkt in die Abscheideeinrichtung einzuleiten.

[0023] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung
der Erfindung wird die Abscheideeinrichtung, insbe-
sondere Filtereinrichtung zwischen dem Regenerie-
ren und einem nächsten Abreinigen der Prozess-
abluft mittels eines Kühlluftstroms gekühlt. Nach ei-
nem Regenerationsvorgang ist es von Vorteil, die Ab-
scheideeinrichtung, insbesondere Filtereinrichtung
von den zum Regenerieren erhöhten Temperaturen
wieder auf einen zum Anlagern der Verunreinigungen
geeigneten Temperaturbereich abzukühlen.
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[0024] Bei dieser Ausgestaltung kann der beim Re-
generieren erzeugte erste Teilstrom vorzugsweise
auch dem Kühlluftstrom stromauf der Abscheide-
einrichtung, insbesondere Filtereinrichtung zugelei-
tet werden. Auf diese Weise können die Verunreini-
gungskonzentration in der Abscheideeinrichtung, ins-
besondere Filtereinrichtung und damit auch des zwei-
ten Teilstroms erhöht werden, sodass die Effizienz
der Reinigungseinrichtung weiter verbessert werden
kann.

[0025] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung
der Erfindung wird von dem beim Regenerieren er-
zeugten zweiten Teilstrom ein weiterer Teilstrom ab-
gezweigt und zur Abscheideeinrichtung, insbesonde-
re Filtereinrichtung rückgeführt. Dieser abgezweigte
weitere Teilstrom wird vorzugsweise dem ersten Teil-
strom, der Prozessabluft und/oder dem Regenerati-
onsstrom zugeleitet. Auf diese Weise können die Ver-
unreinigungskonzentration in der Abscheideeinrich-
tung, insbesondere Filtereinrichtung und damit auch
des zweiten Teilstroms weiter erhöht werden, sodass
die Effizienz der Reinigungseinrichtung noch weiter
gesteigert werden kann.

[0026] In einer noch weiteren bevorzugten Ausge-
staltung der Erfindung wird die Abscheideeinrichtung,
insbesondere Filtereinrichtung kontinuierlich betrie-
ben. Vorzugsweise weist die Abscheideeinrichtung,
insbesondere Filtereinrichtung hierzu eine rotierende
(z. B. scheibenförmige) Abscheideeinheit, insbeson-
dere Filter auf, die fortlaufend nacheinander die Be-
reiche der Abscheideeinrichtung, insbesondere Fil-
tereinrichtung zum Filtern, Regenerieren und ggf.
Kühlen durchläuft.

[0027] Die regenerative Abscheideeinrichtung, ins-
besondere Filtereinrichtung zum Abtrennen von Ver-
unreinigungen aus Prozessabluft, insbesondere zum
Abtrennen von organischen Lösemitteln aus löse-
mittelhaltiger Prozessabluft, weist gemäß der Er-
findung auf: einen Anschluss zum Einleiten von
Prozessabluft; eine Abscheideeinheit, insbesonde-
re einen Filter zum Aufnehmen der Verunreinigun-
gen aus der in die Abscheideeinrichtung, insbe-
sondere Filtereinrichtung eingeleiteten Prozessab-
luft; einen Anschluss zum Ausleiten von Reinluft;
einen Anschluss zum Einleiten eines Regenerati-
onsstroms; eine Trenneinrichtung zum Trennen des
durch die Abscheideeinheit, insbesondere den Fil-
ter hindurch geströmten Regenerationsstroms in ei-
nen ersten Teilstrom, der eine Verunreinigungskon-
zentration kleiner als ein erster vorbestimmter Grenz-
wert aufweist, und einen zweiten Teilstrom, der eine
Verunreinigungskonzentration gleich oder größer als
ein zweiter vorbestimmter Grenzwert aufweist, wo-
bei der zweite vorbestimmte Grenzwert gleich oder
größer als der erste vorbestimmte Grenzwert ist; ei-
nen Anschluss zum Ausleiten des ersten Teilstroms;

und einen Anschluss zum Ausleiten des zweiten Teil-
stroms.

[0028] Bezüglich der mit dieser Abscheideeinrich-
tung, insbesondere Filtereinrichtung erzielbaren Vor-
teile und der Begriffsdefinitionen wird auf die obi-
gen Erläuterungen in Zusammenhang mit dem erfin-
dungsgemäßen Verfahren verwiesen, die für die Ab-
scheideeinrichtung, insbesondere Filtereinrichtung
entsprechend gelten.

[0029] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Er-
findung ist die Trennvorrichtung derart ausgestal-
tet, dass sie eine Strömungsmenge des ersten Teil-
stroms variabel regeln kann. Vorzugsweise ist die
Trennvorrichtung so ausgestaltet, dass sie ein Ver-
hältnis der Strömungsmenge des beim Regenerie-
ren erzeugten ersten Teilstroms zur Strömungsmen-
ge des beim Regenerieren erzeugten zweiten Teil-
stroms variabel regeln kann. Die Trennvorrichtung
weist zu diesem Zweck bevorzugt eine verstellba-
re Trennwand, einen verstellbaren Strömungsregler
oder dergleichen auf.

[0030] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfin-
dung ist die Abscheideeinheit, insbesondere der Fil-
ter als ein Rotor ausgestaltet, dessen Stirnseiten fort-
laufend mit der Prozessabluft und dem Regenerati-
onsstrom beaufschlagt werden kann. Die Abscheide-
einheit, insbesondere der Filter ist bevorzugt schei-
benförmig ausgebildet.

[0031] Bei dieser Ausgestaltung weist die Abschei-
deeinrichtung, insbesondere Filtereinrichtung vor-
zugsweise eine sektorförmige Abscheide- oder Fil-
terzone und eine sektorförmige Regenerationszone
auf, wobei die Abscheidezone und die Regenerati-
onszone einander nicht überlappen. Die Abscheide-
zone steht bevorzugt mit dem Anschluss zum Einlei-
ten von Prozessabluft und dem Anschluss zum Aus-
leiten von Reinluft in Verbindung. Die Regenerations-
zone steht bevorzugt mit dem Anschluss zum Einlei-
ten eines Regenerationsstroms, dem Anschluss zum
Ausleiten des ersten Teilstroms und dem Anschluss
zum Ausleiten des zweiten Teilstroms in Verbindung.
Das Verhältnis der Fläche der Regenerationszone
zur Fläche der Abscheidezone liegt vorzugsweise in
einem Bereich von etwa 5% bis etwa 25%, bevorzug-
ter von etwa 10% bis etwa 15%.

[0032] Außerdem ist bei dieser Ausgestaltung vor-
zugsweise vorgesehen, dass die Trennvorrichtung
die Regenerationszone in einer Drehrichtung der Ab-
scheideeinheit, insbesondere des Filters in eine erste
Teilzone und eine zweite Teilzone unterteilt. Die ers-
te Teilzone der Regenerationszone steht bevorzugt
mit dem Anschluss zum Einleiten eines Regenera-
tionsstroms und dem Anschluss zum Ausleiten des
ersten Teilstroms in Verbindung, und die zweite Teil-
zone steht bevorzugt mit dem Anschluss zum Einlei-
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ten eines Regenerationsstroms und dem Anschluss
zum Ausleiten des zweiten Teilstroms in Verbindung.
Das Flächenverhältnis der ersten Teilzone zur zwei-
ten Teilzone ist vorzugsweise durch die Trennvorrich-
tung variabel einstellbar. Die Fläche der ersten Teil-
zone beträgt vorzugsweise maximal etwa 40%, be-
vorzugter maximal etwa 30% oder maximal etwa 20%
der Fläche der Regenerationszone.

[0033] In einer weiteren bevorzugten Ausgestal-
tung der Erfindung weist die Abscheideeinrichtung,
insbesondere Filtereinrichtung sie ferner einen An-
schluss zum Einleiten eines Kühlluftstroms und einen
Anschluss zum Ausleiten des Kühlluftstroms nach
Durchströmen der Abscheideeinheit, insbesondere
des Filters auf.

[0034] Bei dieser Ausgestaltung weist die Abschei-
deeinrichtung, insbesondere Filtereinrichtung vor-
zugsweise eine sektorförmige Kühlzone auf, die in ei-
ner Drehrichtung der Abscheideeinheit, insbesonde-
re des Filters zwischen der Regenerationszone und
der Abscheidezone angeordnet ist. Diese Kühlzone
steht bevorzugt mit dem Anschluss zum Einleiten ei-
nes Kühlluftstroms und dem Anschluss zum Auslei-
ten des Kühlluftstroms nach Durchströmen der Ab-
scheideeinheit, insbesondere des Filters in Verbin-
dung.

[0035] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist
ferner eine Anlage zum Abtrennen von Verunreini-
gungen aus Prozessabluft, insbesondere zum Ab-
trennen von organischen Lösemitteln aus lösemittel-
haltiger Prozessabluft, welche eine oben beschrie-
bene regenerative Abscheideeinrichtung, insbeson-
dere Filtereinrichtung gemäß der Erfindung sowie
eine Reinigungseinrichtung zum Extrahieren bzw.
Rückgewinnen der Verunreinigungen aus dem bei
einem Regenerationsvorgang der Abscheideeinrich-
tung, insbesondere Filtereinrichtung erzeugten zwei-
ten Teilstrom aufweist. Diese Anlage ist insbesonde-
re auch zur Durchführung des oben beschriebenen
Verfahrens gemäß der Erfindung geeignet.

[0036] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Er-
findung weist die Anlage ferner eine Strömungslei-
tung zum Rückführen des bei einem Regenerations-
vorgang erzeugten ersten Teilstroms zur Abscheide-
einrichtung, insbesondere Filtereinrichtung auf. Die
Strömungsleitung ist vorzugsweise ausgestaltet und
angeordnet, um den ersten Teilstrom in die Prozess-
abluft, in den Kühlluftstrom und/oder in die Abschei-
de-/Filterzone der Abscheideeinrichtung, insbeson-
dere Filtereinrichtung einzuleiten.

[0037] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung
der Erfindung weist die Anlage zudem einen Strö-
mungsregler zum Abzweigen eines weiteren Teil-
stroms von dem bei einem Regenerationsvorgang er-
zeugten zweiten Teilstrom und wenigstens eine wei-

tere Strömungsleitung zum Rückführen des weiteren
Teilstroms zur Abscheideeinrichtung, insbesondere
Filtereinrichtung auf. Der Strömungsregler weist vor-
zugsweise ein Mehrwegeventil, eine Strömungswei-
che oder dergleichen auf. Die weitere Strömungslei-
tung ist vorzugsweise ausgestaltet und angeordnet,
um den abgezweigten weiteren Teilstrom in den Re-
generationsstrom, in den ersten Teilstrom und/oder
in die Prozessabluft einzuleiten.

[0038] Das oben beschriebene Verfahren der Erfin-
dung, die oben beschriebene regenerative Abschei-
deeinrichtung, insbesondere Filtereinrichtung der Er-
findung und die oben beschriebene Anlage der Erfin-
dung sind in besonders vorteilhafter Weise in industri-
ellen Oberflächenbehandlungsanlagen zum Behan-
deln einer Oberfläche eines Werkstücks einsetzbar.
Vorzugsweise sind sie in Lackieranlagen zum Lackie-
ren von Fahrzeugteilen wie insbesondere Fahrzeug-
karosserien einsetzbar, in denen die organischen Lö-
semittel aus der Lackierabluft abgetrennt werden sol-
len.

[0039] Obige sowie weitere Vorteile, Merkmale und
Anwendungsmöglichkeiten der Erfindung werden
aus der nachfolgenden Beschreibung von verschie-
denen Ausführungsbeispielen anhand der beiliegen-
den Zeichnungen besser verständlich. Darin zeigen,
größtenteils schematisch:

[0040] Fig. 1 den Aufbau einer Anlage gemäß einem
Ausführungsbeispiel der Erfindung in verschiedenen
Varianten;

[0041] Fig. 2 eine vereinfachte Darstellung eines als
Rotor ausgestalteten Filters einer erfindungsgemä-
ßen Abscheideeinrichtung, insbesondere Filterein-
richtung gemäß einem bevorzugten Ausführungsbei-
spiel;

[0042] Fig. 3 eine vereinfachte Darstellung einer
Trennvorrichtung einer erfindungsgemäßen Abschei-
deeinrichtung, insbesondere Filtereinrichtung gemäß
einem bevorzugten Ausführungsbeispiel; und

[0043] Fig. 4 den Aufbau einer Reinigungseinrich-
tung mit einem Gasturbinenaggregat.

[0044] Bezug nehmend auf Fig. 1 werden verschie-
dene Varianten des Aufbaus einer erfindungsgemä-
ßen Anlage zum Abtrennen von Verunreinigungen
aus Prozessabluft näher erläutert. Bezug nehmend
auf Fig. 2 und Fig. 3 werden Aufbau und Funktions-
weise der Abscheideeinrichtung, insbesondere Filter-
einrichtung einer solchen Anlage näher beschrieben.

[0045] Zum Abtrennen von Verunreinigungen (z. B.
organischen Lösemitteln) wird die Prozessabluft (z.
B. lösemittelhaltige Lackierabluft) 10 einer Abschei-
deeinrichtung 12 über einen Anschluss 13a zugelei-
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tet. Die in der Abscheideeinrichtung gereinigte Pro-
zessabluft wird über einen Anschluss 13b ausgelei-
tet und mittels eines Gebläses 16 als so genannte
Reinluft 14 zum Beispiel in die Umgebung abgege-
ben oder wieder dem Prozess rückgeführt.

[0046] Die Abscheideeinrichtung 12 weist eine Ab-
scheideeinheit 18, insbesondere einen Filter auf, an
den sich die in der Prozessabluft 10 enthaltenen Ver-
unreinigungen beim Durchströmen der Abscheide-
einrichtung 12 anlagern. Die Abscheideeinheit 18 der
Abscheideeinrichtung 12 ist zum Beispiel als ein Ad-
sorptionsfilter, ein Absorptionsfilter oder dergleichen
ausgebildet und weist zum Beispiel Aktivkohle als Fil-
termaterial auf. Die Abscheideeinheit 18 kann mittels
erhöhter Temperaturen zum Durchführen zum Bei-
spiel eines Desorptionsvorganges regeneriert wer-
den.

[0047] Wie in Fig. 2 angedeutet, ist die Abschei-
deeinheit 18 in diesem Ausführungsbeispiel als ein
scheibenförmiger Rotor ausgestaltet. Die Abscheide-
einrichtung 12 weist eine Abscheidezone 20 und eine
Regenerationszone 22 auf, welche jeweils sektorför-
mig ausgestaltet sind, wobei die Fläche der Regene-
rationszone 22 deutlich kleiner bemessen ist als die
Fläche der Abscheidezone 20.

[0048] Die Abscheideeinrichtung 12 wird kontinuier-
lich betrieben. D. h. die Abscheideeinheit 18 durch-
läuft fortlaufend nacheinander die Abscheidezone 20
und die Regenerationszone 22 in einer Drehrichtung
26.

[0049] Wie in Fig. 2 dargestellt, ist die Regenerati-
onszone 22 in der Drehrichtung 26 der Abscheide-
einheit 18 in eine erste Teilzone 22a und eine zwei-
te Teilzone 22b unterteilt. Die Fläche der ersten Teil-
zone 22a ist dabei deutlich kleiner bemessen als die
Fläche der zweiten Teilzone 22b. Wie in Fig. 3 veran-
schaulicht, erfolgt eine Trennung zwischen der ers-
ten und der zweiten Teilzone 22a, 22b mit Hilfe einer
Trennvorrichtung 28 in Form einer Trennwand. Diese
Trennvorrichtung 28 ist an einer Lagerung 30 über ei-
nen vorbestimmten Schwenkbereich 32 schwenkbar
gelagert. Durch das Verschwenken der Trennvorrich-
tung 28 kann ein Flächenverhältnis zwischen der ers-
ten und der zweiten Teilzone 22a, 22b der Regene-
rationszone 22 variabel eingestellt werden.

[0050] Wie ferner in Fig. 2 dargestellt, ist in der Dreh-
richtung 26 der Abscheideeinheit 18 zudem zwischen
der Regenerationszone 22 und der Abscheidezone
20 eine Kühlzone 24 vorgesehen. Die Fläche dieser
Kühlzone 24 ist deutlich kleiner bemessen als die Flä-
che der Abscheidezone 20, und vorzugsweise auch
kleiner als die Fläche der Regenerationszone 22.

[0051] Die Kühlzone 24 der Abscheideeinrichtung
12 steht mit einem Anschluss 13c in Verbindung,

über den der Abscheideeinrichtung 12 mittels eines
Gebläses 52 ein Kühlluftstrom 50 zugeführt werden
kann. Nach Durchströmen der Abscheideeinheit 18
wird der Kühlluftstrom 54 über einen Anschluss 13d
aus der Abscheideeinrichtung 12 ausgeleitet. Wie in
Fig. 1 dargestellt, wird der Kühlluftstrom 54 nach
Durchströmen der Abscheideeinrichtung 12 der Pro-
zessabluft 10 stromauf der Abscheideeinrichtung 12
zugeleitet.

[0052] Der Kühlluftstrom 50 durchströmt die Ab-
scheideeinrichtung 12 vorzugsweise in einer Rich-
tung entgegengesetzt zu der Richtung, in welcher die
Prozessabluft 10 die Abscheideeinrichtung 12 durch-
strömt. Der Kühlluftstrom 50 kühlt die Abscheide-
einheit 18 der Abscheideeinrichtung 12 nach einem
Regenerationsvorgang in der Regenerationszone 22
wieder auf einen Temperaturbereich von etwa 10 bis
60°C ab, in dem sich die in der Prozessabluft 10 ent-
haltenen Verunreinigungen an dem Filter 18 anlagern
können.

[0053] Die Regenerationszone 22 der Abscheide-
einrichtung 12 steht eingangsseitig mit einem An-
schluss 13e zum Einleiten eines Regenerations-
stroms 36 in Verbindung. Der Regenerationsstrom 36
ist vorzugsweise Heißluft, die mittels eines Wärme-
tauschers 40 auf eine Temperatur im Bereich von 140
bis 450°C gebracht und mittels eines Gebläses 38 in
die Abscheideeinrichtung 12 geblasen wird.

[0054] Ausgangsseitig steht die Regenerationszone
22 mit zwei Anschlüssen 13f und 13g in Verbindung.
Genauer steht die erste Teilzone 22a der Regenera-
tionszone 22 mit dem Anschluss 13f zum Ausleiten
eines ersten Teilstroms 42 in Verbindung und steht
die zweite Teilzone 22b der Regenerationszone 22
mit dem Anschluss 13g zum Ausleiten eines zwei-
ten Teilstroms 44 in Verbindung. Der Regenerations-
strom 36 durchströmt die Abscheideeinrichtung 12
vorzugsweise in einer Richtung entgegengesetzt zu
der Richtung, in welcher die Prozessabluft 10 die Ab-
scheideeinrichtung 12 durchströmt.

[0055] Nachdem sich die Verunreinigungen der Pro-
zessabluft 10 in der relativ kühlen Abscheidezone 20
an der Abscheideeinheit 18 angelagert haben, wird
die Abscheideeinheit 18 in der Regenerationszone
22 aufgeheizt, um die Verunreinigung wieder von der
Abscheideeinheit 18 lösen zu können (Desorption).
Da sich die Abscheideeinheit 18 in einer ersten Pha-
se dieses Regenerationsvorganges noch auf einem
niedrigen Temperaturniveau befindet (erste Teilzone
22a), werden nur wenige Verunreinigungen von dem
Filter gelöst, sodass der erste Teilstrom 42 nur ei-
ne relativ geringe Verunreinigungskonzentration auf-
weist.

[0056] Aus diesem Grund wird dieser erste Teilstrom
42 von dem Regenerationsstrom abgetrennt, wes-
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halb er auch als ”Splitstrom” bezeichnet wird. In dem
Ausführungsbeispiel von Fig. 1 wird der erste Teil-
strom 42 der Prozessabluft 10 stromauf der Abschei-
deeinrichtung 12 zugeleitet und so letztlich zur Ab-
scheideeinrichtung 12 rückgeführt. Auf diese Wei-
se wird die Verunreinigungskonzentration in der Pro-
zessabluft 10 erhöht, sodass auch die Verunreini-
gungskonzentration in der Abscheideeinheit 18 der
Abscheideeinrichtung 12 erhöht werden kann.

[0057] Wie in Fig. 1 dargestellt, ist in der ersten Teil-
stromleitung optional ein Strömungsregler 60 vorge-
sehen. Von diesem Strömungsregler 60 führt eine
Strömungsleitung 62 zum Kühlluftstrom 50 stromauf
der Abscheideeinrichtung 12. Der Strömungsregler
60 ist bevorzugt variabel ansteuerbar.

[0058] Nachdem der Filter 18 der Abscheideeinrich-
tung 12 in der Regenerationszone 22 eine bestimm-
te Zeitdauer mit dem heißen Regenerationsstrom 36
beaufschlagt worden ist, erreicht die Abscheideein-
heit 18 ein Temperaturniveau, das für eine Desorp-
tion der Verunreinigungen von der Abscheideeinheit
18 ausreichend ist (zweite Teilzone). Der zweite Teil-
strom 44 des Regenerationsstroms 36 hat deshalb
eine hohe Verunreinigungskonzentration, weshalb er
auch als ”Konzentratstrom” bezeichnet wird.

[0059] Der zweite Teilstrom 44 wird einer Reini-
gungseinrichtung 46 zugeführt, in welcher die Ver-
unreinigungen (z. B. organischen Lösemittel) 48 aus
dem zweiten Teilstrom 44 extrahiert bzw. zurückge-
wonnen werden. Bei der Reinigungseinrichtung 46
handelt es sich zum Beispiel um eine Vorrichtung zur
regenerativen thermischen Oxidation (RTO). Die Effi-
zienz einer solchen Reinigungseinrichtung 46 ist um-
so höher je höher die Verunreinigungskonzentration
im zweiten Teilstrom 44 ist. Aus diesem Grund ist es
von Vorteil, den ersten Teilstrom 42 mit einer rela-
tiv geringen Verunreinigungskonzentration abzutren-
nen.

[0060] Alternativ kann es sich bei der Reinigungsein-
richtung 46 auch um eine solche mit einem Gastur-
binenaggregat handeln. Eine solche ist beispielhaft
in Fig. 4 veranschaulicht und zum Beispiel in der äl-
teren deutschen Patentanmeldung Nr. 10 2013 203
448.2, auf welche hinsichtlich Aufbau und Funktions-
weise vollinhaltlich Bezug genommen wird. Bei der
Gasturbinenanlage handelt es sich grundsätzlich um
ein Energieerzeugungssystem, welches in Kombina-
tion mit dem erfindungsgemäßen Verfahren zum Ab-
trennen von Verunreinigungen aus Prozessabluft als
Reinigungseinrichtung 46 eingesetzt werden kann, in
welcher der zweite Teilstrom 44 bzw. seine brennba-
ren Bestandteile verbrannt werden.

[0061] Wie in Fig. 4 dargestellt, weist diese Rei-
nigungseinrichtung 46 ein Gasturbinenaggregat 64,
insbesondere ein Mikrogasturbinenaggregat auf. Das

Gasturbinenaggregat 64 enthält eine Gasturbine 66,
die mit einem Verdichter 68 gekoppelt ist und die ei-
nen Generator 70 antreibt. Die Gasturbine 66 kann
insbesondere als sogenannte Mikrogasturbine aus-
gebildet sein und den in der WO 2012/089837 A1 be-
schriebenen Aufbau haben. Mit dem Verdichter 68
wird der brennbare Bestandteile enthaltende zwei-
te Teilstrom 44 angesaugt und verdichtet. Der ange-
saugte zweite Teilstrom 44 wird dann durch einen als
Rekuperator 72 ausgebildeten Wärmetauscher ge-
führt, in dem Wärme aus dem mit dem Pfeil 74 kennt-
lich gemachten Abgasstrom der Gasturbine 66 auf
den verdichteten zweiten Teilstrom übertragen wird.

[0062] In der Verbrennungsanlage 76 wird der
brennbare Bestandteile enthaltende zweite Teilstrom
44 zusammen mit Starkgas verbrannt. Brennbares
Gas oder Gasgemisch, dessen Heizwert HA oberhalb
von 15 MJ/m3 liegt, wird als sogenanntes Starkgas
bezeichnet. Bei dem in der Verbrennungsanlage 76
verbrannten Starkgas kann es sich z. B. um Erdgas,
insbesondere Bioerdgas handeln.

[0063] Durch die erhöhte Verunreinigungskonzen-
tration des zweiten Teilstroms 44 kann das Gasturbi-
nenaggregat 64 wahlweise auch ohne den Rekupera-
tor 72 ausgeführt werden. So lässt sich ggf. vermei-
den, dass das Vorwärmen von brennbare Bestand-
teile enthaltendem gasförmigem Medium in diesem
chemische Vorreaktionen hervorruft, bevor es in den
Brennraum eines Brenners gelangt.

[0064] Während in Fig. 1 ein geschlossener Rege-
nerationskreis veranschaulicht ist, kann dieser in an-
deren Ausführungsformen auch offen ausgestaltet
sein.

[0065] Wie in Fig. 1 dargestellt, ist in der zweiten
Teilstromleitung stromab der Abscheideeinrichtung
12 ein Strömungsregler 56 angeordnet. Mit Hilfe die-
ses Strömungsreglers 56 können ein oder mehrere
weitere Teilströme von dem zweiten Teilstrom 44 ab-
gezweigt werden.

[0066] In Fig. 1 sind beispielhaft drei optionale wei-
tere Teilströme vorgesehen. Ein weiterer Teilstrom
kann über eine erste Strömungsleitung 58a dem Re-
generationsstrom 36 stromauf der Abscheideeinrich-
tung 12 zugeleitet werden, ein weiterer Teilstrom
kann über eine zweite Strömungsleitung 58b dem
ersten Teilstrom 42 vor dessen Einleitung in die Pro-
zessabluft 10 zugeleitet werden, und ein weiterer
Teilstrom kann über eine dritte Strömungsleitung 58c
der Prozessabluft 10 stromauf der Abscheideeinrich-
tung 12 zugeleitet werden.

[0067] Durch diese Maßnahmen können die Verun-
reinigungskonzentrationen in der Abscheideeinrich-
tung 12 und damit letztlich auch im zweiten Teilstrom
44 des Regenerationsstroms erhöht werden. Im Er-
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gebnis kann die Reinigungseinrichtung 46 effizienter
arbeiten. Ggf. kann die Reinigungseinrichtung 46 auf
diese Weise autotherm, d. h. ohne zusätzliche Ener-
giezufuhr arbeiten.

[0068] Mit dem in Fig. 1 veranschaulichten Aufbau
lassen sich Aufkonzentrationsfaktoren für den zwei-
ten Teilstrom 44 von bis zu 40:1 und mehr im Verhält-
nis zur Prozessabluft 10 erzielen. Derart hohe Auf-
konzentrationen waren bisher nur mit mehrstufigen
Abscheideeinrichtungen erreichbar.

[0069] Durch die höhere Temperatur des zweiten
Teilstroms 44 (im Vergleich zu einer Situation ohne
abgetrennten ersten Teilstrom 42) kann zudem der
Taupunkt verschoben werden. Im Ergebnis kann die
Reinigungseinrichtung 46 ebenfalls effizienter arbei-
ten.

[0070] Durch die Rückführung der abgezweigten
weiteren teilströme besteht zudem die Möglichkeit,
eine sicherheitstechnische Fahrweise der Anlage zu
erreichen, die im Störungsfall ein unzulässiges An-
steigen der Konzentration über die Explosionsgrenze
verhindert. Eine Gefährdung der Betriebssicherheit
der Reinigungseinrichtung kann so reduziert werden.

[0071] Als weiterer Vorteil kann zudem eine Puffe-
rung von Konzentrationsspitzen ermöglicht werden.

[0072] Um den Betrieb der gesamten Anlage zu op-
timieren, können ein oder mehrere der folgenden Pa-
rameter überwacht werden: eine Temperatur des ers-
ten Teilstroms 42, eine Verunreinigungskonzentrati-
on des ersten Teilstroms 42, eine Temperatur des
zweiten Teilstroms 44, eine Verunreinigungskonzen-
tration des zweiten Teilstroms 44, eine Temperatur
der Prozessabluft 10, eine Verunreinigungskonzen-
tration der Prozessabluft 10, ein Strömungsvolumen
der Prozessabluft 10, eine Temperatur des Rege-
nerationsstroms 36, ein Strömungsvolumen des Re-
generationsstroms 36, eine Energiebilanz der Rei-
nigungseinrichtung 46 und dergleichen. Die Trenn-
vorrichtung 28 kann dann in Abhängigkeit von die-
sen Parametern variabel angesteuert werden, um ein
Flächenverhältnis zwischen der ersten Teilzone 22a
und der zweiten Teilzone 22b einzustellen. Auf diese
Weise kann eine Strömungsmenge des ersten Teil-
stroms 42 variabel geregelt werden bzw. kann ein
Strömungsmengenverhältnis des ersten Teilstroms
42 zum zweiten Teilstrom 44 variabel geregelt wer-
den.

Bezugszeichenliste

10 Prozessabluft
12 Abscheideeinrichtung
13a Anschluss zum Einleiten der Prozessabluft
13b Anschluss zum Ausleiten der Reinluft

13c Anschluss zum Einleiten des Kühlluft-
stroms

13d Anschluss zum Ausleiten des Kühlluft-
stroms

13e Anschluss zum Einleiten des Regenerati-
onsstroms

13f Anschluss zum Ausleiten des ersten Teil-
stroms des Regenerationsstroms (Split-
strom)

13g Anschluss zum Ausleiten des zweiten Teil-
stroms des Regenerationsstroms (Kon-
zentratstrom)

14 Reinluft
16 Gebläse
18 Abscheideeinheit
20 Abscheidezone
22 Regenerationszone
22a erste Teilzone von 22
22b zweite Teilzone von 22
24 Kühlzone
26 Drehrichtung
28 Trennwand
30 Lagerung
32 Schwenkbereich
36 Regenerationsstrom
38 Gebläse
40 Wärmetauscher
42 erster Teilstrom (Splitstrom)
44 zweiter Teilstrom (Konzentratstrom)
46 Reinigungseinrichtung
48 Lösemittel
50 Kühlluftstrom
52 Gebläse
54 Kühlluftstrom nach Durchlaufen des Filters
56 Strömungsregler (Mehrwegeventil, Strö-

mungsweiche)
58a erste Strömungsleitung
58b zweite Strömungsleitung
58c dritte Strömungsleitung
60 Strömungsregler
62 Strömungsleitung
64 Gasturbinenaggregat
66 Gasturbine
68 Verdichter
70 Generator
72 Rekuperator
74 Abgasstrom
76 Verbrennungsanlage
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Abtrennen von Verunreinigungen
aus Prozessabluft, mit den Schritten:
– Leiten einer Prozessabluft (10) durch eine Abschei-
deeinrichtung (12) hindurch;
– Regenerieren der Abscheideeinrichtung (12) durch
Hindurchleiten eines Regenerationsstroms (36);
– Trennen des beim Regenerieren durch die Filterein-
richtung (12) hindurch strömenden Regenerations-
stroms (36) in einen ersten Teilstrom (42), der ei-
ne Verunreinigungskonzentration kleiner als ein ers-
ter vorbestimmter Grenzwert aufweist, und einen
zweiten Teilstrom (44), der eine Verunreinigungskon-
zentration gleich oder größer als ein zweiter vorbe-
stimmter Grenzwert aufweist, wobei der zweite vor-
bestimmte Grenzwert gleich oder größer als der erste
vorbestimmte Grenzwert ist;
– Rückführen des beim Regenerieren erzeugten ers-
ten Teilstroms zur Abscheideeinrichtung (12); und
– Leiten des beim Regenerieren erzeugten zweiten
Teilstroms zu einer Reinigungseinrichtung (46).

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Strömungsmenge des beim Re-
generieren erzeugten ersten Teilstroms (42) variabel
geregelt wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Verhältnis der Strömungs-
menge des beim Regenerieren erzeugten ersten Teil-
stroms (42) zur Strömungsmenge des beim Regene-
rieren erzeugten zweiten Teilstroms (44) variabel ge-
regelt wird.

4.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass der beim Regene-
rieren erzeugte erste Teilstrom (42) der Prozessab-
luft (10) stromauf der Abscheideeinrichtung (12) zu-
geleitet wird.

5.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass die Abscheide-
einrichtung (12) zwischen dem Regenerieren und
einem nächsten Abreinigen der Prozessabluft (10)
mittels eines Kühlluftstroms (50) gekühlt wird und
der beim Regenerieren erzeugte erste Teilstrom (42)
dem Kühlluftstrom (50) stromauf der Abscheideein-
richtung (12) zugeleitet wird.

6.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass von dem beim Re-
generieren erzeugten zweiten Teilstrom (44) ein wei-
terer Teilstrom abgezweigt und der Abscheideein-
richtung (12) zurückgeführt wird.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der abgezweigte weitere Teilstrom
dem ersten Teilstrom (42), der Prozessabluft (10)

und/oder dem Regenerationsstrom (36) zugeleitet
wird.

8.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Abscheideein-
richtung (12) kontinuierlich betrieben wird.

9.    Regenerative Abscheideeinrichtung (12) zum
Abtrennen von Verunreinigungen aus Prozessabluft,
aufweisend:
– einen Anschluss (13a) zum Einleiten einer Prozess-
abluft (10);
– eine Abscheideeinheit (18) zum Aufnehmen der
Verunreinigungen aus der in die Abscheideeinrich-
tung (12) eingeleiteten Prozessabluft (10);
– einen Anschluss (13b) zum Ausleiten von Reinluft
(14);
– einen Anschluss (13e) zum Einleiten eines Rege-
nerationsstroms (36);
– eine Trenneinrichtung (28) zum Trennen des durch
die Abscheideeinheit (18) hindurch geströmten Re-
generationsstroms (36) in einen ersten Teilstrom
(42), der eine Verunreinigungskonzentration kleiner
als ein erster vorbestimmter Grenzwert aufweist, und
einen zweiten Teilstrom (44), der eine Verunreini-
gungskonzentration gleich oder größer als ein zweiter
vorbestimmter Grenzwert aufweist, wobei der zweite
vorbestimmte Grenzwert gleich oder größer als der
erste vorbestimmte Grenzwert ist;
– einen Anschluss (13f) zum Ausleiten des ersten
Teilstroms (42); und
– einen Anschluss (13g) zum Ausleiten des zweiten
Teilstroms (44).

10.    Abscheideeinrichtung nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Trennvorrichtung
(28) ausgestaltet ist, um eine Strömungsmenge des
ersten Teilstroms (42) variabel zu regeln.

11.   Abscheideeinrichtung nach Anspruch 9 oder
10, dadurch gekennzeichnet, dass die Abscheide-
einheit (18) als ein Rotor ausgestaltet ist, dessen
Stirnseiten fortlaufend mit der Prozessabluft (10) und
dem Regenerationsstrom (36) beaufschlagt werden.

12.  Abscheideeinrichtung nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass sie eine sektorförmige
Abscheidezone (20) und eine sektorförmige Regene-
rationszone (22) aufweist, wobei die Abscheidezone
(20) und die Regenerationszone (22) einander nicht
überlappen, und die Trennvorrichtung (28) die Rege-
nerationszone (22) in einer Drehrichtung (26) der Ab-
scheideeinheit (18) in eine erste Teilzone (22a) und
eine zweite Teilzone (22b) unterteilt.

13.  Abscheideeinrichtung nach einem der Ansprü-
che 9 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass sie fer-
ner einen Anschluss (13c) zum Einleiten eines Kühl-
luftstroms (50) und einen Anschluss (13d) zum Aus-
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leiten des Kühlluftstroms (54) nach Durchströmen der
Abscheideeinheit (18) aufweist.

14.  Anlage zum Abtrennen von Verunreinigungen
aus Prozessabluft, aufweisend:
– eine regenerative Abscheideeinrichtung (12) nach
einem der Ansprüche 9 bis 13; und
– eine Reinigungseinrichtung (46) zum Extrahieren
der Verunreinigungen (48) aus dem bei einem Rege-
nerationsvorgang der Abscheideeinrichtung (12) er-
zeugten zweiten Teilstrom (44).

15.  Anlage nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie ferner eine Strömungsleitung zum
Rückführen des bei einem Regenerationsvorgang er-
zeugten ersten Teilstroms (42) zur Abscheideeinrich-
tung (12) aufweist.

16.   Anlage nach Anspruch 14 oder 15, dadurch
gekennzeichnet, dass sie einen Strömungsregler
(56) zum Abzweigen eines weiteren Teilstroms von
dem bei einem Regenerationsvorgang erzeugten
zweiten Teilstrom (44) und wenigstens eine Strö-
mungsleitung (58a, 58b, 58c) zum Rückführen des
weiteren Teilstroms zur Abscheideeinrichtung (12)
aufweist.

17.  Anlage nach einem der Ansprüche 14 bis 16,
dadurch gekennzeichnet, dass die Reinigungsein-
richtung (46) ausgestaltet ist zur regenerativen ther-
mischen Oxidation (RTO), direkten thermischen Oxi-
dation (TO), rekuperativen katalytischen Oxidation
(CO), regenerativen katalytischen Oxidation (RCO),
Kondensation oder ein Gasturbinenaggregat (64) mit
einer Verbrennungsanlage (76) zum Verbrennen der
des zweiten Teilstroms (44) aufweist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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