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Beschreibung

1. Gebiet der Erfindung

[0001] Diese Erfindung betrifft ein Verfahren zum 
Abtrennen von Verunreinigungen von den Abgasen, 
die durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe, Vera-
schung, Industrieöfen oder Gasströme chemischer 
Prozesse erzeugt werden, und spezieller die Entfer-
nung von Stickstoff- und Schwefeloxiden aus einem 
Abgasstrom.

2. Beschreibung des Standes der Technik

[0002] Stickoxide (NOx) und Schwefeloxide (SOx) 
sind die Hauptluftverschmutzer, die in den Rauchga-
sen von Verbrennungsquellen und chemischen Anla-
gen zu finden sind. Die Systeme zum Entfernen von 
SOx-Gasen durch trockene oder nasse Abscheidung 
haben ein fortgeschrittenes Entwicklungsstadium er-
reicht. Weitere Verfahren auf Basis regenerativer Ab-
sorptionsmittel sind ebenfalls verfügbar. Trocken-
techniken basieren auf Adsorption und Naßtechniken 
basieren auf Absorption.

[0003] Es ist auf dem Gebiet gut bekannt, Stickoxi-
de mittels einer Anzahl von Trocken- und Naßverfah-
ren aus Rauchgasen zu entfernen. Trockenverfahren 
verwenden im allgemeinen katalytischen Abbau oder 
Adsorption, wohingegen Naßverfahren normalerwei-
se Absorptionstechniken nutzen. Eine Mehrzahl der 
Trockenverfahren zur Rauchgasbehandlung (FGT) 
verwendet katalytischen Abbau oder homogenen Ab-
bau bei hohen Temperaturen. Trockenverfahren zur 
Rauchgasbehandlung werden normalerweise nach 
dem Verbrennungsprozeß durchgeführt. Manchmal 
wird während des Verbrennungsprozesses 
CaO/CaCO3 zu dem Fließbett hinzugefügt. Die wich-
tigen Trockenverfahren für die NOx-Entfernung sind 
folgende: selektive katalytische Reduktion (SCR) mit 
NH3, selektive (nicht-katalytische) Reduktion mit NH3, 
nicht-selektive katalytische Reduktion und Adsorpti-
on.

[0004] Naßverfahren werden für gewöhnlich abstro-
mig von der gesamten Ausrüstung vor dem Eintritt in 
die Säule zusätzlich durchgeführt. Die wichtigen 
Naßverfahren für die NOx-Entfernung sind folgende: 
Absorption mit Flüssigphasenoxidation, Absorption 
mit Flüssigphasenreduktion und Gasphasenoxidati-
on, gefolgt von Absorption.

[0005] Die US-Patente Nr. 3,473,298, 4,681,744 
und 4,799,941 offenbaren Verfahren und Vorrichtun-
gen, bei denen Abgase zuerst durch direktes Besprü-
hen abgekühlt werden und danach feste Verunreini-
gungen und wasserlösliche Substanzen durch Inkon-
taktbringen mit den Wassersprays in einer Sprüh-
kammer aus den Gasen entfernt werden. Das Was-
ser vereinigt sich mit wasserlöslichen Gasen, wie 

SOx, die in den Gasen enthalten sind, unter Bildung 
von schwefliger Säure und Schwefelsäure, die mit 
dem Wasserspray in einer Kammer gesammelt wer-
den. Das US-Patent Nr. 3,881,004 offenbart die Ge-
winnung von Salpetersäure durch Waschen eines 
Abgases mit einer Säure oder einer alkalischen Lö-
sung, was den Ausstoß von Stickoxiden in die Atmos-
phäre minimiert. Die Veröffentlichung mit dem Titel 
"Selection of Reactive Solvent for Pollution Abate-
ment of NOx" von K.R. Jethani et al., Gas Separation 
& Purification, Band 4, März 1990, untersucht syste-
matisch zehn chemische Reaktionssysteme für die 
Entfernung von NOx.

[0006] Eine Anzahl von US-Patenten offenbart NOx, 
das vor oder nach der Absorption in einer flüssigen 
Lösung zusammen mit SOx entweder oxidiert oder 
reduziert wird. Repräsentative US-Patente, die den 
Stand der Technik offenbaren, umfassen die folgen-
den. Das US-Patent Nr. 4,011,298 offenbart die Ent-
fernung von NOx zuerst durch Oxidation mit Ozon 
und Absorption in einer eine Eisenverbindung enthal-
tenden sauren Lösung. Die US-Patente Nr. 
4,541,999 und 4,564,510 offenbaren die Oxidation 
von NOx zu NO2 durch Zugabe von Ozon, gefolgt von 
einer Reaktion mit Ammoniak unter Bildung von Nitrit 
und Nitrat bei der Absorption und die Oxidation mit 
Luft unter Bildung von Nitrat während des Entschwe-
felungsprozesses. Das US-Patent Nr. 4,247,321 of-
fenbart die Oxidation von NOx mit Ozon und die Ab-
sorption in Kalk oder Kalkstein oder Calciumphosph-
atlösung. Das US-Patent Nr. 4,107,271 offenbart die 
Verwendung von Iodidlösung und Ozon. Das US-Pa-
tent Nr. 3,957,949 offenbart die Verwendung von 
Ozon zur Umwandlung von NOx in NO2 und die Ab-
sorption in reaktivem Medium, wie Natriumchlorit. 
Das US-Patent Nr. 3,997,415 offenbart die Reduktion 
von NOx und SOx durch Bestrahlung eines Gas-
stroms. Das US-Patent Nr. 4,971,777 offenbart die 
Oxidation eines NOx enthaltenden Gasstroms mit Hil-
fe organischer Verbindungen im Temperaturbereich 
von 300–900°C und die anschließende Absorption 
mit Ammoniak. Das US-Patent Nr. 4,119,702 offen-
bart die Oxidation von NO mit Ozon, H2O2, Chlordio-
xid und Stickstoffdioxid, gefolgt von Reduktion mit 
Harnstoff. Das US-Patent Nr. 4,035,470 offenbart ein 
Verfahren, wobei NOx enthaltende Gase zuerst mit 
Ozon und Chlordioxid oxidiert und dann durch Sulfit, 
Sulfid, Polysulfid oder Thiosulfat von Alkali- oder Erd-
alkalimetallen absorbiert werden. Die US-Patente Nr. 
4,999,167, 5,206,002 und 5,316,737 offenbaren die 
Absenkung der Rauchgastemperatur auf den Be-
reich nahe Umgebungstemperatur, d.h. 51,7°C 
(125°F), vor dem Mischen mit Ozon zur Verringerung 
von NOx. Die oxidierten Verunreinigungen werden in 
Wasser oder alkalischem Medium absorbiert, um 
NOx zu entfernen.

[0007] Es ist gut bekannt, daß NO relativ inaktiv ist 
und daß bei geringen Konzentrationen seine Entfer-
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nung aus einem Gasstrom schwierig und ineffizient 
ist. Es ist auch bekannt, daß NO mit vielen verschie-
denen chemischen Oxidanzien oxidiert werden kann, 
wodurch NO2 gebildet wird. Mit einem Oxidationsmit-
tel, wie Ozon, wird NO2 weiter zu N2O5 oxidiert, wel-
ches nicht nur die Reaktivität, sondern auch die Lös-
lichkeit um ein Mehrfaches steigert, was zu einer 
leichten Entfernbarkeit durch Absorption oder Ad-
sorption mit oder ohne chemische Reaktion führt.

[0008] Ein mit den Verfahren aus dem Stand der 
Technik, wie oben offenbart, einhergehender Nach-
teil ist entweder eine unvollständige Oxidation oder 
eine Mischung einer überschüssigen Menge an Oxi-
dationsmittel in einem Absorptionsmedium, wobei 
Ozon in verschwenderischer Weise verbraucht wird. 
Wie es in dem US-Patent Nr. 5,206,002 offenbart ist, 
wird die Temperatur von Rauchgas auf einen Wert 
nahe Umgebungstemperatur, 51,7°C (125°F), redu-
ziert, ehe Ozon zugemischt wird, und die erforderli-
che Verweilzeit wird bereitgestellt, um NOx mit stöchi-
ometrischen Mengen von Ozon in N2O5 umzuwan-
deln. Es ist auch gut bekannt, daß eine Absenkung 
der Temperatur die Oxidationsrate von NO reduziert. 
Weiterhin nimmt, wenn Ozon und NOx in der Oxidati-
onskammer beide bis zur Extinktion abgereichert 
werden, die Oxidationsrate signifikant ab. Zusätzlich 
stellt eine Absenkung der Temperatur durch Gewin-
nung von Wärme möglicherweise keine Option dar, 
wenn niedrige Temperaturen sich nicht in nutzbrin-
gender Weise einsetzen lassen.

[0009] Somit besteht ein Bedarf nach weiteren Ver-
besserungen der bekannten oxidativen Verfahren, 
um sie zu kommerziell realisierbaren Verfahren zu 
machen. Während bekannt ist, daß die Oxidation von 
NOx zu NO2 die Löslichkeit und die Reaktivität ver-
bessert, ist sie nicht ausreichend, um NO2 auf kosten-
günstige Weise zu entfernen. Daher besteht ein Be-
darf nach einem Verfahren zur Entfernung von NOx, 
durch welches NO2 zu einer höheren Stufe, vorzugs-
weise zu NO3 in einer Menge von wenigstens der 
Hälfte von NOx weiter oxidiert werden kann.

[0010] Weiterhin besteht ein Bedarf nach der Bereit-
stellung eines Verfahrens und einer Vorrichtung zum 
Entfernen von Verunreinigungen, insbesondere NOx

und SOx-Emissionen, aus Abgas, die auf jede Ver-
brennung (mit Kohle mit niedrigem oder hohem 
Schwefelgehalt befeuert, gasbefeuert oder ölbefeu-
ert, Veraschung, Industrieöfen) oder jedes Rauchgas 
aus einem chemischen Prozeßsystem angewandt 
werden können. NOx und SOx müssen gleichzeitig, 
jedoch unabhängig voneinander entfernt werden. 
Das Verfahren darf nicht von kapitalintensiver Aus-
rüstung abhängig sein. Das Verfahren darf keine Ver-
zunderung verursachen oder im Laufe der Zeit an 
Leistungsfähigkeit verlieren. Der Verringerungspro-
zeß darf keine Sekundäremissionen oder gefährliche 
Produkte erzeugen und muß in einem breiten Tempe-

raturbereich betrieben werden können. Der Prozeß
muß auch für variierende Zusammensetzungen von 
NOx anwendbar sein und gleichzeitig den Gehalt an 
Verunreinigungen in den Abgasen auf die erforderli-
chen Mengen, wie sie von Vorschriften betreffend die 
Luftqualität vorgegeben werden, reduzieren. Daher 
wird ein verbessertes Emissionssystem benötigt, 
welches nicht nur dazu führt, daß der Gehalt an Ver-
unreinigungen in den Abgasen die vorgeschriebenen 
Luftqualitätsstandards erfüllt, sondern auch künftige 
Standards erfüllen kann.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0011] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird ein 
Verfahren zum Entfernen von Stickoxiden aus einem 
Abgasstrom bereitgestellt mit den Stufen, in denen 
man  
einen Abgasstrom, der Stickoxid-Verunreinigungen 
enthält, in einem Temperaturbereich von 4,4 bis 
163°C (40 bis 325°F) von einem Prozeßsystem zu ei-
nem Abgasrohr (12) leitet,  
den Abgasstrom durch das Abgasrohr (12) befördert,  
Ozon in stöchiometrischem Überschuß mit dem Ab-
gas mischt, um die Stickoxid-Verunreinigungen zu 
oxidieren, so daß Stickoxide in dem Abgasstrom in 
äquimolare Verhältnisse von NO2 und NO3 umge-
wandelt werden,  
NO2 und NO3 in der Gegenwart von Ozon in N2O5 um-
wandelt,  
ein flüssiges Reagens mit dem Abgasstrom mischt, 
um N2O5 in verdünnte Stickstoffsäuren umzuwandeln 
und die Säuren zu Stickstoffsalzen zu neutralisieren,  
den Abgasstrom in eine Skrubber-Kammer (56) über-
führt und  
danach den von Stickoxid-Verunreinigungen im we-
sentlichen freien Abgasstrom aus dem Abgasrohr 
(12) abgibt,  
dadurch gekennzeichnet, daß unbehandeltes Abgas, 
welches NOx enthält, in die Skrubber-Kammer (56) 
eingeführt wird, um überschüssiges Ozon zu reduzie-
ren und das Ozon aus dem Abgas zu entfernen, be-
vor es an die Atmosphäre abgegeben wird.

[0012] Zusätzlich betrifft die vorliegende Erfindung 
ein Verfahren zum Entfernen von Stickstoff- und 
Schwefeloxiden aus einem Abgasstrom, welches die 
Stufe umfaßt, bei der man einen Abgasstrom, der 
Verunreinigungen, einschließlich Stickoxide und 
Schwefeloxide, enthält, in einem Temperaturbereich 
von 4,4 bis 163°C (40 bis 325°F) aus einem Prozeß-
strom zu einem Abgasrohr führt. Der Abgasstrom 
wird durch das Abgasrohr befördert. Ozon in stöchio-
metrischem Überschuß wird mit dem Abgas in einem 
molaren Verhältnis im Bereich zwischen etwa 0,2 bis 
2,8 Mol Ozon pro Mol an Stickoxiden gemischt, um 
die Stickoxide in äquimolare Mengen von NO2 und 
NO3 umzuwandeln. Die Verunreinigungen in dem Ab-
gasstrom werden oxidiert, um die Absorbierbarkeit 
der Stickoxide und Schwefeloxide in Wasser zu stei-
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gern. Das Abgas wird mit einer überschüssigen Men-
ge an Ozon in Kontakt gehalten. Die Verweilzeit des 
Abgases in Kontakt mit Ozon wird überwacht, um 
eine im wesentlichen vollständige Umwandlung der 
Stickoxide in dem Abgas entweder in N2O5 oder in 
äquimolare Anteile von NO2 und NO3 mit einer ver-
nachlässigbaren Menge an nicht umgesetztem 
Ozon, das mit dem Abgas in Kontakt bleibt, sicherzu-
stellen. Die Schwefeloxide, das überschüssige Ozon, 
die oxidierten N2O5 enthaltenden Verunreinigungen 
und äquimolare Mengen von NO2 und NO3 werden 
mit einem Reagensspray gemischt, um N2O5, NO2

und NO3 und Schwefeloxide umzuwandeln, so daß
Säuren, einschließlich HNO3, H2SO3 und H2SO4, ver-
dünnt werden. Das Gemisch des Reagenssprays, 
welches die verdünnten Säuren, einschließlich 
HNO3, H2SO3 und H2SO4, enthält, und überschüssi-
ges Ozon werden in flüssigem Wasser absorbiert. 
Die verdünnten Säuren werden zur Entfernung aus 
dem Abgasstrom in Salze, einschließlich Nitrate, Sul-
fite und Sulfate, umgewandelt. Das in dem Reagens 
gelöste Ozon wird mit Sulfit in Sauerstoff umgewan-
delt. Danach wird der Abgasstrom etwa bei Umge-
bungstemperatur und im wesentlichen frei von den 
Verunreinigungen aus dem Abgasrohr abgegeben.

[0013] Dementsprechend besteht ein Hauptziel der 
vorliegenden Erfindung darin, ein Verfahren zum Re-
duzieren des Gehalts an Verunreinigungen, wie NOx

und SOx, aus Abgasen auf eine Menge, wie sie durch 
Luftqualitätsstandards vorgeschrieben wird, bereitzu-
stellen und gleichzeitig die Fähigkeit zur Entfernung 
im wesentlichen aller Verunreinigungen aus den Ga-
sen, die aus einem Verbrennungsabgasstrom, einem 
chemischen Prozeß oder einem Prozeßstrom bei der 
Herstellung von Chemikalien im Temperaturbereich 
von (4,4 bis 163°C) 40 bis 325°F abgegeben werden, 
bereitzustellen, ohne daß es zu irgendwelchen Se-
kundäremissionen von Oxidationsmittel kommt.

[0014] Ein weiteres Ziel der vorliegenden Erfindung 
besteht darin, ein Verfahren zum Behandeln von 
Emissionen aus einem Verbrennungsprozeß oder ei-
nem chemischen Prozeß bereitzustellen, welches die 
Absorption von Verunreinigungen, wie NOx und 
SOx-Emissionen, in eine Lösung steigert, um die Ver-
unreinigungen aus dem Abgas oder Prozeßgas zu 
entfernen.

[0015] Ein weiteres Ziel der vorliegenden Erfindung 
besteht darin, ein Verfahren zum Umwandeln ver-
dünnter Stickstoff- und Schwefelsäuren in ausge-
wählte Nitrate, Sulfite und Sulfate in Lösung und de-
ren Behandlung, falls erforderlich, vor der Entsor-
gung der Lösung bereitzustellen.

[0016] Ein zusätzliches Ziel der vorliegenden Erfin-
dung besteht darin, ein verbessertes Verfahren zum 
wirtschaftlichen Entfernen von Stickstoff- und Schwe-
feloxiden aus Strömen von gasförmigen Verbren-

nungsprodukten oder anderen gasförmigen Prozeß-
strömen bereitzustellen, so daß der Gehalt an Stick-
stoff- und Schwefeloxiden auf eine Menge reduziert 
wird, die innerhalb von Luft- und Wasserqualitäts-
standards akzeptabel ist.

[0017] Diese und weitere Ziele der vorliegenden Er-
findung werden in der nachstehenden Beschreibung, 
den begleitenden Zeichnungen und den anhängen-
den Ansprüchen vollständiger offenbart und be-
schrieben.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0018] Fig. 1 ist ein Systemablaufdiagramm eines 
Verfahrens zum Entfernen von Verunreinigungen aus 
den Abgasen chemischer Prozesse, befeuerter Erhit-
zer oder fossil befeuerter Kessel, Industrieöfen und 
dergleichen.

[0019] Fig. 2 ist ein Diagramm, welches quantitativ 
die NOx-Entfernung aus Abgas, welches aus einem 
gasbefeuerten Kessel abgegeben wird, gemäß der 
vorliegenden Erfindung veranschaulicht.

[0020] Fig. 3 ist ein Diagramm, welches quantitativ 
die NOx-Entfernung aus Abgas, welches aus einem 
kohlebefeuerten Kraftwerkkessel eines Kraftwerks 
abgegeben wird, gemäß der vorliegenden Erfindung 
veranschaulicht.

BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFÜH-
RUNGSFORMEN

[0021] In Fig. 1, auf die nun Bezug genommen wird, 
ist eine Vorrichtung zur Entfernung von NOx und SOx

gezeigt, die allgemein mit der Bezugszahl 10 be-
zeichnet ist und mit befeuerten Prozeßerhitzern oder 
fossil befeuerten Kesseln, wie einem verpackten 
Flammrohr- oder Wasserrohrkessel, verwendet wird. 
Der Kessel kann von dem Typ sein, der mit Versor-
gungskraftwerken assoziiert ist oder von dem Typ, 
der so ausgestaltet ist, daß er nur 586 kW (2 Millio-
nen BTU/h) an Brennstoffenergie in dem Kessel er-
zeugt.

[0022] In einer Ausführungsform wird die Vorrich-
tung 10 als Reinigungssystem verwendet, um NOx

und SOx-Verunreinigungen aus Abgasströmen zu 
entfernen, die mit anderen Verfahren behandelt wur-
den, die nicht die Entfernungsniveaus erzielen kön-
nen, wie sie mit der vorliegenden Erfindung erreicht 
werden können. Insgesamt werden die Kosten der 
NOx und SOx-Entfernung optimiert, indem die Vor-
richtung 10 abstromig von einem ausgewählten Pro-
zeß zur Verringerung von Verunreinigungen vorgese-
hen wird.

[0023] Die vorliegende Erfindung kann mit konventi-
onellen Naß- und Trockenverringerungsverfahren 
4/14



DE 600 32 533 T2    2007.10.25
kombiniert werden. Beispielhafte Trockenverfahren 
zur Rauchgasbehandlung, die zur Verwendung mit 
der vorliegenden Erfindung ausgestaltet werden kön-
nen, umfassen die selektive katalytische Reduktion 
(SCR) und die selektive nicht-katalytische Reduktion 
(SNCR). Beispielhafte Naßverfahren umfassen Ab-
sorption mit Flüssigphasenoxidation, Absorption mit 
Flüssigphasenreduktion und Gasphasenoxidation, 
gefolgt von Absorption. Sowohl bei Naß- als auch bei 
Trockenverfahren wird die Vorrichtung 10 abstromig 
von der gesamten Ausrüstung vorgesehen, ehe der 
Eintritt in die Säule erfolgt. Auf diese Weise wird die 
vorliegende Erfindung verwendet, um die konventio-
nelle Ausrüstung für die Verringerung zu ergänzen, 
so daß niedrigere ppm-Niveaus von NOx und NOx in 
Abgasemissionen erzielt werden, die ansonsten von 
konventionellen Ausrüstungen nicht erreicht werden 
können.

[0024] Wie es in Fig. 1 gezeigt ist, wird ein Rauch-
gasstrom aus mehreren Versorgungskesseln mit ei-
ner Fließgeschwindigkeit von 2812 Tonnen/Stunde 
(6,2 Millionen Pfund/h) durch eine Säule oder ein Ab-
gasrohr 12 geleitet. Das Rohr 12 ist mit einem Zuführ-
rohr 14 verbunden, welches ein Gebläse 16 beinhal-
tet, das die Verbrennungsabgase aus der Säule 12 in 
das Zuführrohr 14 umleitet. Das Zuführrohr 14 ist mit 
einem Schieber 18 versehen, der aufstromig von 
dem Gebläse 16 positioniert ist, um das Rohr 14 ab-
zudichten und eine Abgabe der Abgase aus dem 
Rohr 12 zu gestatten, falls dies gewünscht ist. Das 
Gebläse 16 leitet die Abgase von dem Rohr 14 bei er-
höhter Temperatur durch ein Rohrsystem 20 zu ei-
nem statischen Mischer 122.

[0025] Es versteht sich, daß die vorliegende Erfin-
dung zur Verwendung mit einer großen Vielzahl an 
Kesseln oder chemischen Prozessen, einschließlich 
gasbefeuerten Kesseln, großen Prozeßkesseln, 
Flüssigkeitsgewinnungskesseln sowie kleineren be-
feuerten Prozeßerhitzern, Prozeßdampfkesseln, In-
dustrieöfen, gasförmigen Prozeßströmen und Salpe-
tersäureanlagen, ausgestaltet werden kann. Im Falle 
von kohlebefeuerten Versorgungskesseln oder gas-
befeuerten Kesseln liegt die Temperatur der Kessel-
abgase, die durch das Abgasrohr 12 strömen, im Be-
reich zwischen etwa 104 und 163°C (220°F bis 
325°F).

[0026] Das Gebläse 16 befördert den Abgasstrom 
aus dem Abgasrohr 12 und dem Zuführrohr 14 durch 
das Rohrsystem 20 zu dem statischen Mischer 22 in 
einem Temperaturbereich von ungefähr 4,4 bis 
163°C (40°F bis 325°F). Der statische Mischer 22 hat 
Einlässe 24 und 26. Der Einlaß 24 ist mit dem Rohr-
system 20 verbunden, und der Einlaß 26 ist über das 
Rohr 30 mit einem Ozongenerator 28 verbunden. 
Das Gebläse 16 ist auch so betreibbar, daß es das 
Mischen von Ozon bewirkt. Der Ozongenerator 28
nimmt durch die Leitung 32 einen Gaszuführstrom 

auf, bei dem es sich um Trockenluft, Sauerstoff oder 
eine Mischung aus Luft und Sauerstoff handeln kann. 
Der Fluidstrom, der von dem Generator 28 dem sta-
tischen Mischer 22 zugeführt wird, besteht zu 1 
Gew.-% bis 20 Gew.-% aus Ozon.

[0027] In dem statischen Mischer 22 wird das 
Rauchgas mit Ozon (O3) gemischt und durch die Lei-
tung 34 zu einer Reaktionskammer 36 befördert, wo 
die Abgas-Verunreinigungen oxidiert werden. In der 
Reaktionskammer 36 werden NOx, SOx, CO und an-
dere Verunreinigungen durch das Vorhandensein 
von Ozon oxidiert. Das in die Kammer 36 beförderte 
Abgas umfaßt ungefähr 95% NO und 5% NO2. Die 
Reaktionen, die in der Kammer 36 ablaufen, um NO 
in NO2, NO3 und N2O5 umzuwandeln, umfassen die 
folgenden: 

NO + O3 → NO2 + O2 (1)

NO2 + O3 → NO3 + O2 (2)

NO3 + NO2 ↔ N2O5 (3)

2 O3 → 3 O2 (4)

SO2 + O3 → SO3 + O2 (5)

CO + O3 → CO2 + O2 (6)

N2O5 + H2O(g) → 2 HNO3(g) (7)

[0028] Reaktion (1), die die Oxidation von NO zu 
NO2 umfaßt, findet fast unmittelbar statt. Von den Re-
aktionen (2) und (3) läuft Reaktion (2) langsamer ab 
als Reaktion (3). Die Oxidationsgeschwindigkeit von 
NO2 zu NO3 nimmt mit steigender Temperatur zu.

[0029] Wie es in dem CRC Handbook (1980–81) of-
fenbart ist, zersetzt sich N2O5 bei einer Temperatur 
von mehr als 48,9°C (120°F). In einem Ansatz zu die-
sem Zustand offenbart das US-Patent Nr. 5,206,002 
das Absenken der Temperatur auf 51,7°C (125°F) vor 
dem Mischen des Ozons und dem Umwandeln von 
NOx in N2O5. Die US-Patente Nr. 4,247,321, 
4,541,999 und 4,564,510 sehen das Mischen von 
Ozon bei höheren Temperaturen vor, stellen jedoch 
nicht ausreichend Verweilzeit für die Oxidation von 
NOx in der Gasphase bereit. Auch wird Ozon direkt in 
den Skrubber eingeführt, was zur Bildung von Nitrit in 
dem Skrubber führt. Im Gegensatz dazu führt die Ab-
sorption von N2O5 zu einer selektiven Bildung von Ni-
trat. Das Vorliegen von Nitrit in Nitrat ist für die Ver-
wendung in einem Düngemittel unerwünscht.

[0030] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird 
Ozon bei Temperaturen zwischen etwa 4,4 bis 163°C 
(40°F bis 325°F) für eine zuvor ausgewählte Verweil-
zeit in der Reaktionskammer 36 gemischt, um die 
Stickoxide in dem Abgasstrom in äquimolare Mengen 
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von NO2 und NO3 umzuwandeln, so daß in der Reak-
tionskammer 36 N2O5 gebildet wird. In der Reaktions-
kammer 36 wird Ozon in stöchiometrischem Über-
schuß mit dem Abgas in einem molaren Verhältnis im 
Bereich zwischen etwa 0,2 bis 2,8 Mol Ozon pro Mol 
Stickoxid gemischt.

[0031] In der obigen Reaktion (4) zersetzt sich Ozon 
bei einer Temperatur im Bereich zwischen etwa 104 
bis 163°C (220°F bis 325°F). Daher werden die Ab-
messungen der Reaktionskammer 36 so gewählt, 
daß das NOx in dem gasförmigen Abgasstrom eine 
zuvor ausgewählte Verweilzeit annimmt, die ausrei-
chend lang ist, um NOx zu Oxiden höherer Ordnung 
zu oxidieren und im wesentlichen das gesamte Ozon 
bei minimalem Abbau zu verbrauchen.

[0032] Bei der Ausgestaltung eines chemischen 
Systems ist es gängige Praxis, eine Chemikalie in 
stöchiometrischem Überschuß gegenüber der ande-
ren (begrenzten Reaktante) zuzugeben, um die Kon-
zentration der beschränkenden Reaktante mit einer 
angemessen schnellen Geschwindigkeit bis zur Ex-
tinktion abzureichern. Dies führt jedoch dazu, daß
eine nicht umgesetzte Menge der überschüssigen 
Reaktante am Ausgang des Systems verbleibt. In der 
vorliegenden Erfindung reduziert der Betrieb der Re-
aktionskammer 36 bei Temperaturen von mehr als 
51,6°C (125°F) mit einer vernachlässigbaren Steige-
rung des Ozonbedarfs die Größe der Oxidationskam-
mer 36, die erforderlich ist, um die gewünschten Ni-
veaus an NOx-Reduktion zu erreichen, signifikant.

[0033] In einem Beispiel unter Bezugnahme auf 
Fig. 2 sind graphisch Daten gezeigt, die die Menge 
an NOx zeigen, die aus dem von einem gasbefeuer-
ten Kessel abgegebenen Abgas entfernt wurde. 
Rauchgas mit einer Temperatur im Bereich von 51,6 
bis 54,4°C (125°F bis 130°F) wird ungefähr 20 Se-
kunden nach dem Mischen mit Ozon benötigt, um die 
NOx-Mengen in dem behandelten Abgasstrom auf 2 
ppm zu reduzieren. Der zweite Satz von Datenpunk-
ten auf dem Diagramm zeigt die NOx-Entfernung bei 
ungefähr 118°C (245°F) mit einer Steigerung der 
Ozonzufuhr um 7 Prozent, um das bevorzugte Ni-
veau der Oxidation innerhalb von 3 bis 4 Sekunden 
der Verweilzeit in der Reaktionskammer 36 zu erzie-
len.

[0034] Weiterhin werden gemäß der vorliegenden 
Erfindung außer NOx auch Kohlenmonoxid und SO2

durch eine Reaktion in der Kammer 36 teilweise zu 
Kohlendioxid und Schwefeltrioxid oxidiert und eine 
kleine Menge an Ozon zersetzt sich unter Bildung 
von Sauerstoff im Temperaturbereich zwischen etwa 
104 und 163°C (220°F bis 325°F). In den meisten 
Fällen hängt das erforderliche molare Verhältnis je-
doch von dem Verhältnis von NO zu NO2, der Kon-
zentration von NOx und dem Ausmaß der NOx-Entfer-
nung ab. In der vorliegenden Erfindung liegt das mo-

lare Verhältnis von Ozon zu NOx vorzugsweise im Be-
reich zwischen etwa 0,2 und 2,8.

[0035] Aus der Reaktionskammer 36 werden die be-
handelten Verunreinigungen in eine Sprüh-/Absorpti-
onskombination eingeführt, die allgemein mit der Be-
zugszahl 38 bezeichnet ist. In einer Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung wird jedoch, ehe die oxi-
dierten Verunreinigungen in dem Abgas in die Ab-
sorptionskammer 38 eingeführt werden, die Tempe-
ratur des behandelten Abgasstroms abgesenkt. Dies 
wird dadurch bewerkstelligt, daß, wie es in Fig. 1 ge-
zeigt ist, das behandelte Abgas aus dem Rohr 40 zu 
der Leitung 44 umgeleitet wird, indem das Ventil 41 in 
dem Rohr 40 geschlossen wird, damit das Abgas zu 
einem Wärmetauscher oder Abgasvorwärmer 42
strömt. Das behandelte Abgas tritt bei einer Tempe-
ratur von bis zu etwa 163°C (325°F) in den Abgasvor-
wärmer 42 ein. Der Abgasvorwärmer 42 umfaßt ein 
Kühlrohr 46, welches sich serpentinenartig innerhalb 
des Abgasvorwärmers erstreckt. Das Rohr 46 ist mit 
Kühlrippen ausgestattet, wie es auf dem Gebiet gut 
bekannt ist.

[0036] Wärme wird in dem Abgasvorwärmer 42 zu 
Wasser in dem Rohr 46 übertragen. Das Wasser wird 
in dem Rohr erhitzt und von dem Abgasvorwärmer 42
zu einem Tank (nicht gezeigt) befördert. Im Ergebnis 
werden sowohl latente als auch fühlbare Wärme aus 
dem durch den Abgasvorwärmer 42 strömenden Ab-
gas gewonnen.

[0037] Der Abgasvorwärmer 42 dient auch dazu, in 
dem behandelten Abgas enthaltene Verunreinigun-
gen teilweise zu waschen oder zu absorbieren. Dies 
wird dadurch bewerkstelligt, daß Feuchtigkeit in dem 
Abgas auf der Oberfläche des Rohrs 46 und auch auf 
den auf dem Rohr 46 montierten Rippen kondensiert. 
Die Kondensation von Feuchtigkeit auf dem Rohr 46
und den Rohrrippen senkt die Temperatur des Abga-
ses progressiv auf einen Wert unterhalb des Konden-
sationspunkts des Abgases ab. Das Kondensat 
strömt von dem Abgasvorwärmer 42 durch einen 
Auslaß 48 zu einem Kondensatsammler 50 für die 
anschließende Aufnahme und die Behandlung in 
dem Tank 51.

[0038] Es versteht sich, daß das Vorsehen des Ab-
gasvorwärmers 42, um die Temperatur des behan-
delten Abgases abzusenken und die in dem behan-
delten Abgas verbleibenden Verunreinigungen teil-
weise zu waschen und deren Absorption zu unter-
stützen, selektiv ist. In dieser Hinsicht wird der Ab-
gasvorwärmer 42 in einer weiteren Ausführungsform 
von dem Öffnungsventil 41 umgangen, so daß das 
behandelte Abgas aus der Reaktionskammer 36 di-
rekt der Absorptionskammer 38 zugeführt wird.

[0039] Ein Vorteil bei der Verwendung des Abgas-
vorwärmers 42 zum Absenken der Abgastemperatur 
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und zum Kondensieren des Wasserdampfs in dem 
Abgas besteht darin, daß beim Trennen der Verunrei-
nigungen von dem Abgasstrom in der Absorptions-
kammer eine maximale Effizienz erzielt wird. Durch 
das Reduzieren der Temperatur des behandelten Ab-
gases etwa auf Umgebungstemperatur wird die Ab-
sorbierbarkeit der Verunreinigungen in dem Abgas 
mit einer Reagenslösung sehr gesteigert, insbeson-
dere bei der Absorption von Stickstoff, Schwefel und 
Kohlendioxiden. Das behandelte Abgas, das wie 
oben beschrieben auf etwa Umgebungstemperatur 
gekühlt werden kann, wird durch ein Rohrsystem 52
zu der Absorptionskammer 38 befördert. Vorzugs-
weise beinhaltet die Kammer 38 zwei Abschnitte oder 
Teilkammern. In einer ersten Kammer, die allgemein 
mit der Bezugszahl 54 bezeichnet ist, wird der Ab-
gasstrom mit einem flüssigen Reagens, vorzugswei-
se mit Spray, behandelt. In einer zweiten Kammer, 
die allgemein mit der Bezugszahl 56 bezeichnet ist, 
wird der Abgasstrom gewaschen.

[0040] Die Kammer 54 beinhaltet eine Anordnung 
von Sprühdüsen 58, die mit einem Sprühkopf 60 ver-
bunden sind. Der Sprühkopf 60 nimmt eine Reagens-
lösung, wie Wasser, aus einem Tank 62 durch eine 
Pumpe 64 auf. Das Abgasstrom wird durch das Rea-
gens- oder Wasserspray abgeschreckt und gekühlt. 
NOx und SOx werden in die versprühte Flüssigkeit ab-
sorbiert, wodurch Stickstoff- und Schwefeloxysäuren 
gebildet werden. Die verdünnten Säuren werden in 
der Gegenwart von Ätznatron gemäß den nachfol-
genden Reaktionen in situ in Nitrate, Sulfite und Sul-
fate umgewandelt. In einer Ausführungsform wird 
Kalk oder eine Kalksteinaufschlämmung verwendet 
und es werden Calciumsalze gebildet. 

N2O5 + H2O → 2 HNO3 (8)

SO2 + H2O → H2SO3 (9)

SO3 + H2O → H2SO4 (10)

HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O (11)

H2SO3 + 2 NaOH → Na2SO3 + 2 H2O (12)

H2SO4 + 2 NaOH → Na2SO4 + 2 H2O (13)

[0041] Konzentrierte Reagenzien werden aus ei-
nem chemischen Dosierungs- und Speichertank 66
in den Rezirkulationstank 62 zugeführt. Durch das 
Ventil 68 zugeführtes Zusatzwasser erhält ein kon-
stantes zurücksetzbares Niveau von Lösung in dem 
Tank 62 aufrecht, und ein Lösungsüberschuß wird 
durch das Ventil 72 zu dem Aufnahme- und Behand-
lungstank 70 umgeleitet. Die Reagenslösung wird auf 
einer geeigneten Konzentration gehalten, indem die 
Geschwindigkeit, mit der verbrauchte Lösung in den 
Aufnahme- und Behandlungstank 70 geleitet wird, 
kontrolliert wird.

[0042] In einer alternativen Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung wird anstelle einer Sprüh-
kammer 54 für die Entfernung von NOx ein gepackter 
Skrubber oder ein Venturi-Skrubber oder eine Bo-
denkolonne mit oder ohne Ultraschall oder ein Tro-
cken-Skrubber mit injiziertem Kalk als Absorptions-
kammer verwendet. Bei Vorgängen, die eine wesent-
liche Reduzierung der Temperatur des Abgases er-
fordern, wird ein Wärmetauscher in die Absorptions-
kammer 54 aufgenommen, um die Temperatur des 
Gases zu senken, und als Absorptionskammer ver-
wendet. Es werden auch Vorkehrungen getroffen, um 
Wärme aus der Kammer 54 zu gewinnen, wenn sie 
mit einem Wärmetauscher betrieben wird.

[0043] Der in die Absorptionskammer 54 einströ-
mende Abgasstrom enthält auch nicht umgesetztes 
Ozon. In der Absorptionskammer 54 wird Ozon in zir-
kulierender Flüssigkeit absorbiert. Die Löslichkeit von 
Ozon in Wasser ist sehr gering, was die Entfernung 
durch Absorption einschränkt. Wenn jedoch SO2 in 
der Gasphase vorhanden ist, bildet sich Sulfit in situ 
in der zirkulierenden Flüssigkeit.

[0044] Das Sulfit reagiert leicht mit Ozon unter Bil-
dung von Sulfat, wie es durch Reaktion (14) unten 
gezeigt wird, was die Absorption von Ozon um ein 
Mehrfaches verstärkt. Dementsprechend ist in der 
vorliegenden Erfindung in vorteilhafter Weise das 
Phänomen der Abreicherung von nicht umgesetztem 
Ozon aus dem Abgasstrom und der Verwendung der 
Skrubber-Kammer 56 aufgenommen. 

O3 + Na2SO3 → Na2SO4 + O2 (14)

[0045] Wenn der aus dem Kessel in das Abgasrohr 
12 abgegebene Abgasstrom kein SO2 enthält, wer-
den die behandelten Verunreinigungen aus der Kam-
mer 58 durch das Verbindungsrohr 74 in eine zweite 
oder Sprüh-/Absorptionskammer 56 eingeführt, die 
Sprühdüsen oder ein Flüssigkeitsverteilungssystem 
76 beinhaltet, die mit einem Sprühkopf 78 verbunden 
sind. Der Sprühkopf 78 nimmt eine Reagenslösung 
(Ozonfänger), wie wäßrige Natriumsulfitlösung, aus 
einem Tank 80 durch eine Pumpe 82 auf. Die Gas-
phase des Abgasstroms in der Kammer 56 wird in di-
rekten Kontakt mit der durch das Verteilersystem 76
erzeugten flüssigen Phase gebracht, bis fast das ge-
samte Oxidationsmittel von der Reagenslösung ab-
sorbiert wurde.

[0046] Behandeltes Gas, das frei von Verunreini-
gungen und Oxidationsmittel ist, wird durch die Säule 
84 aus der Kammer 56 abgegeben. Die Reagenslö-
sung wird periodisch oder kontinuierlich mit einer fri-
schen Zufuhr von Ozonfänger aufgefüllt. In einer wei-
teren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung 
wird die Absorptionskammer 56 zum Zerstören von 
Ozon durch eine Katalysatorkammer (nicht gezeigt) 
ersetzt, die einen Katalysator, wie MnO2, verwendet. 
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Ein weiteres Austreten von Ozon wird durch Extrahie-
ren einer kleinen Menge von NOx enthaltendem, un-
behandeltem Abgas aus den Rohren vor dem Mi-
schen mit Ozon und Einbringen in die Skrubber-Kam-
mer 56 ausgeräumt. Das NOx in dem unbehandelten 
Gas reduziert prompt jegliches in dem behandelten 
Gas vorhandene Ozon.

[0047] In Fig. 3, auf die nun Bezug genommen wird, 
werden graphisch Daten aus einem Leckflußtest dar-
gestellt, der mit einem Abgasstrom aus einem kohle-
befeuerten Kessel eines Kraftwerks durchgeführt 
wurde. Die Temperatur des Gasstroms lag im Bereich 
zwischen etwa 116 und 121°C (240–250°F). Die 
Menge an NOx lag im Bereich zwischen etwa 
250–300 ppm. Ein Satz von Datenpunkten repräsen-
tiert den Zustand, in dem das Ozon in die Oxidations- 
oder Reaktionskammer 36 eingeführt wird. Ein zwei-
ter Satz von Datenpunkten repräsentiert den Zu-
stand, bei dem Ozon abstromig von der Oxidations- 
oder Reaktionskammer 36 in das Rohrsystem 52 ein-
geführt wird, ehe der Abgasstrom in die Absorptions-
kammer 38 eintritt. In dem Fall, daß die Oxidations-
zeit nicht ausreichend war, wurde eine geringere 
NOx-Entfernung für identische Mengen an hinzuge-
fügtem Ozon beobachtet.

[0048] Die optimale Verweilzeit des Abgases in der 
Reaktionskammer 36 ist abhängig von der anfängli-
chen Konzentration der Verunreinigungen, der Tem-
peratur und dem molaren Verhältnis von O3/NOx. 
Wenn gewünscht ist, daß die Menge an NOx in dem 
behandelten Gas weniger als 10 ppm beträgt, ist eine 
Menge an Ozon erforderlich, die größer ist als die 
stöchiometrische Menge, die notwendig ist, um NO 
und NO2 zu oxidieren. Das Vorhandensein von über-
schüssigem Ozon in dem Abgasstrom kann dazu füh-
ren, daß etwas nicht umgesetztes Ozon in die Ab-
sorptionskammer eintritt. Die Löslichkeit von Ozon in 
einem wäßrigen Medium ist beschränkt. Wenn SO2 in 
der Gasphase vorliegt, können in der Absorptions-
kammer 54 gebildetes Sulfit oder schweflige Säure 
die Zerstörung von Ozon unterstützen. Die Bereitstel-
lung der Skrubber-Kammer 56 dient dazu, eine Emis-
sion von Ozon in die Atmosphäre zu verhindern.

[0049] In einem Beispiel der vorliegenden Erfindung 
erfordert ein Abgasstrom mit einem Volumen von 300 
ppm NOx bei 118°C (245°F) bis zu 2 bis 3 Sekunden 
Verweilzeit in der Reaktionskammer 36 bei einem 
O3/NOx Verhältnis von 1,68 in Gegenwart von 
600–700 ppm SO2 und 100–200 ppm CO.

[0050] Einer der Vorteile einer optimierten Verweil-
zeit in der Reaktionskammer 36 besteht darin, daß
nur eine vernachlässigbare überschüssige Menge an 
Ozon in den Skrubber-Abschnitt 56 eintritt. Nasses 
Ozon ist sehr korrodierend. Ozon in dem Skrubber 
wandelt Sulfit in Sulfat um. Somit stellt die Einbrin-
gung einer überschüssigen Menge an Ozon in ein 

wäßriges Medium, um Sulfit in Sulfat umzuwandeln, 
Verschwendung dar. Ozon unterliegt auch einer Zer-
setzung in einem wäßrigen Medium, wenn der 
pH-Wert alkalisch ist. Weiterhin führt, wenn Kalk oder 
eine Kalksteinaufschlämmung verwendet wird, die 
Absorption von SO2 zur Bildung von Calciumsulfit. 
Ozon wandelt sich weiterhin in Calciumsulfat um. 
Calciumsulfat ist bei der Naßabscheidung relativ 
schwieriger zu handhaben, da es abrasive Ablage-
rungen bildet.

[0051] Die Entfernung von SOx ist in hohem Maße 
von dem pH-Wert des Reagens abhängig. Der 
pH-Wert des Reagens hat sehr geringe Auswirkun-
gen auf die Entfernung von NOx. Mit der vorliegenden 
Erfindung wird die Entfernung von SOx mit einer Ab-
senkung des pH-Werts des Reagens auf einen Wert 
unterhalb von 8,5 verringert, während die Entfernung 
von NOx für einen pH-Wert des Reagens im Bereich 
von 3–12 nicht beeinflußt wird. In einigen Fällen wird 
bei einem höheren pH-Wert zusammen mit einer 
starken Entfernung von SOx CO2 auch in Alkali- oder 
Erdalkalimetallösungen, die Präzipitate von Carbonat 
und anderen Beisalzen bilden, absorbiert. Auch stellt 
die Verwendung eines Reagens zur Entfernung von 
CO2 Verschwendung dar und ist unerwünscht. Diese 
Präzipitate haben eine Tendenz zur Bildung von Ab-
lagerungen. Die NOx-Entfernung gemäß der vorlie-
genden Erfindung führte, wenn sie bei einem 
pH-Wert unterhalb von 7 durchgeführt wurde, zu ei-
ner Entfernung von Ablagerungen aus der Skrub-
ber-Kammer 56.

[0052] Mit der oben beschriebenen Anordnung wird 
das Abgas bei einem ppm-Niveau, welches die Luft-
qualitätsstandards erfüllt, wie sie von staatlichen 
Stellen, wie der E.P.A. oder dem California's South 
Coast Air Quality Management District, etabliert wur-
den, aus der Säule 84 in die Atmosphäre abgegeben. 
Mit der vorliegenden Erfindung enthalten die Emissi-
onen aus der Säule 84 beispielsweise weniger als 2 
ppm an NOx-Verunreinigungen. Das Abgas wird auf-
grund der Naßabscheidung bei einer relativ niedrigen 
Temperatur abgegeben.

[0053] Als ein zusätzliches Beispiel entfernt die vor-
liegende Erfindung unter Verwendung von Salpeter-
säure als Beizmittel Stickoxide aus einer Stahl-
band-Beizanlage. Das zu entfernende NO/NO2-Ge-
misch besteht aus 3 Mol NO2 pro Mol NO, wobei der 
Abgasstrom auf 82,2°C (180°F) gehalten wird. Das 
NOx wird in äquimolare Mengen von NO2 und NO3

umgewandelt. Bei einem molaren Verhältnis von 0,75 
zu 1 von Ozon zu NOx werden 95% des NOx aus dem 
Abgasstrom, der durch die Säule 84 aus der Skrub-
ber-Kammer ausströmt, entfernt.

[0054] Gemäß den Vorschriften des Patentgesetzes 
haben wir das Prinzip, die bevorzugte Konstruktion 
und den Ausführungsmodus unserer Erfindung be-
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schrieben und haben veranschaulicht und beschrie-
ben, was wir nun als die besten Ausführungsformen 
betrachten. Es versteht sich jedoch, daß innerhalb 
des Schutzumfangs der anhängenden Ansprüche die 
Erfindung auch anders praktiziert werden kann, als 
es spezifisch veranschaulicht und beschrieben ist.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Entfernen von Stickoxiden aus 
einem Abgasstrom mit den Stufen, in denen man  
einen Abgasstrom, der Stickoxid-Verunreinigungen 
enthält, in einem Temperaturbereich von 4,4 bis 
163°C (40 bis 325°F) von einem Prozeßsystem zu ei-
nem Abgasrohr (12) leitet,  
den Abgasstrom durch das Abgasrohr (12) befördert,  
Ozon in stöchiometrischem Überschuß mit dem Ab-
gas mischt, um die Stickoxid-Verunreinigungen zu 
oxidieren, so daß Stickoxide in dem Abgasstrom in 
äquimolare Verhältnisse von NO2 und NO3 umge-
wandelt werden,  
NO2 und NO3 in der Gegenwart von Ozon in N2O5 um-
wandelt,  
ein flüssiges Reagens mit dem Abgasstrom mischt, 
um N2O5 in verdünnte Stickstoffsäuren umzuwandeln 
und die Säuren zu Stickstoffsalzen zu neutralisieren,  
den Abgasstrom in eine Skrubber-Kammer (56) über-
führt und  
danach den von Stickoxid-Verunreinigungen im we-
sentlichen freien Abgasstrom aus dem Abgasrohr 
(12) abgibt,  
dadurch gekennzeichnet, daß unbehandeltes Ab-
gas, welches NOx enthält, in die Skrubber-Kammer 
(56) eingeführt wird, um überschüssiges Ozon zu re-
duzieren und das Ozon aus dem Abgas zu entfernen, 
bevor es an die Atmosphäre abgegeben wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, welches umfaßt, 
daß man  
das Gemisch aus Ozon und Abgas einer Reaktions-
kammer (36) zuführt,  
die Reaktionskammer (36) bei Temperaturen ober-
halb von 51,7°C (125°F) betreibt und  
die NOx-Verunreinigungen in der Reaktionskammer 
(36) für einen Zeitraum zwischen etwa 3 bis 20 Se-
kunden oxidiert.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, welches umfaßt, 
daß man  
nach dem Oxidieren der NOx-Verunreinigungen die 
Temperatur des Abgases erniedrigt und die Verunrei-
nigungen in dem Abgas wäscht und  
Abgaskondensat sammelt.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, welches umfaßt, 
daß man die Temperatur des Abgasstroms nach dem 
Oxidieren der Stickoxid-Verunreinigungen auf etwa 
Umgebungstemperatur reduziert, um die Absorbier-
barkeit der Verunreinigungen in dem flüssigen Rea-
gens zu verbessern.

5.  Verfahren nach Anspruch 1, welches umfaßt, 
daß man das Abgas nach dem Oxidieren der Verun-
reinigungen in einen Skrubber, der eine alkalische 
Lösung enthält, einführt, um N2O5 in dem Abgas in 
die Lösung unter Bildung der verdünnten Säuren zu 
absorbieren, und die verdünnten Säuren in der Ge-
genwart von kaustischer Soda in Nitrate umwandelt.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, welches umfaßt, 
daß man in dem Abgas in dem Skrubber verbleiben-
des überschüssiges Ozon entfernt, indem man das 
Abgas mit einer wäßrigen Natriumsulfit-Lösung be-
sprüht, um das überschüssige Ozon in der Lösung zu 
absorbieren.

7.  Verfahren nach Anspruch 5, welches umfaßt, 
daß man das Abgas mit dem flüssigen Reagens in ei-
nem ersten Skrubber in Kontakt bringt, gefolgt von In-
kontaktbringen des Abgases mit einer wäßrigen Nat-
riumsulfit-Lösung in einem zweiten Skrubber.

8.  Verfahren nach Anspruch 1, welches umfaßt, 
daß man Ozon mit dem Abgas in einem Bereich zwi-
schen etwa 0,2 bis 2,8 Mol Ozon pro Mol Stickoxid in 
dem Abgas mischt.

9.  Verfahren nach Anspruch 1, welches umfaßt, 
daß man  
die oxidierten Verunreinigungen und nicht-umgesetz-
tes Oxidationsmittel in dem Abgas mit dem flüssigen 
Reagens in einem Skrubber unter Bildung von HNO3

in dem Abgas in Kontakt bringt,  
die HNO3 in flüssigem Wasser unter Bildung von ver-
dünnten Stickstoffsäuren absorbiert und  
die verdünnten Säuren unter Bildung von Nitraten in 
Lösung neutralisiert.

10.  Verfahren nach Anspruch 1, welches umfaßt, 
daß man die Temperatur der oxidierten Verunreini-
gungen vor dem Mischen mit dem flüssigen Reagens 
herabsetzt, um die Verunreinigungen teilweise aus 
dem Abgas zu waschen.

11.  Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die Ab-
gasstrom-Verunreinigungen Stickoxide und Schwe-
feloxide umfassen und welches weiterhin die Stufen 
umfaßt, bei denen man  
Ozon im stöchiometrischem Überschuß mit dem Ab-
gas in einem molaren Verhältnis in dem Bereich zwi-
schen etwa 0,2 bis 2,8 Mol Ozon pro Mol Stickoxid 
mischt,  
das Abgas in Kontakt mit dem Ozon hält, um die 
Stickoxide in äquimolare Mengen von NO2 und NO3

unter Bildung von N2O5 umzuwandeln.  
ein flüssiges Reagens in den Abgasstrom einbringt, 
um N2O5 und SO2 darin in verdünnte Säuren von 
HNO3, H2SO3 und H2SO4 umzuwandeln,  
die verdünnten Säuren von HNO3, H2SO3 und H2SO4

in flüssigem Wasser absorbiert und  
die verdünnten Säuren zum Entfernen aus dem Ab-
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gasstrom in Salze, einschließlich Nitrate, Sulfite und 
Sulfate, umwandelt.

12.  Verfahren nach Anspruch 11, welches um-
faßt, daß man  
den Abgasstrom bei einer Temperatur in einem Be-
reich zwischen etwa 4,4 bis 163°C (40 bis 325°F) 
zum Mischen mit Ozon befördert und  
Ozon in stöchiometrischem Überschuß mit dem Ab-
gas in einem statischen Mischer (22) mischt.

13.  Verfahren nach Anspruch 11, welches um-
faßt, daß man das Gemisch aus Ozon und Abgas für 
eine Oxidation von NOx und SOx-Verunreinigungen in 
dem Abgas unter Bildung von N2O5 einer Reaktions-
kammer (36) zuführt.

14.  Verfahren nach Anspruch 11, welches um-
faßt, daß man die Temperatur der oxidierten Verun-
reinigungen vor dem Mischen mit dem flüssigen Re-
agens herabsetzt, um die Verunreinigungen teilweise 
aus dem Abgas zu waschen und daraus Wärme zu 
gewinnen.

15.  Verfahren nach Anspruch 11, welches um-
faßt, daß man  
nach dem Mischen des Ozons mit dem Abgas die 
Temperatur des Gemischs aus Ozon und Abgas auf 
etwa Umgebungstemperatur erniedrigt,  
Feuchtigkeit in dem Abgas, während dessen Tempe-
ratur erniedrigt wird, unter Bildung eines Kondensats 
kondensiert,  
Verunreinigungen aus dem Abgas durch Absorbieren 
der Verunreinigungen in dem Kondensat entfernt und  
die im Kondensat absorbierten Abgas-Verunreinigun-
gen sammelt.

16.  Verfahren nach Anspruch 11, welches um-
faßt, daß man nach dem Mischen des Ozons mit dem 
Abgas N2O5 und SO2 in einem flüssigen, alkalischen 
Skrubber unter Bildung von Stickstoff- und Schwefel-
sauerstoffsäuren absorbiert.

17.  Verfahren nach Anspruch 11, welches um-
faßt, daß man kaustische Soda als das flüssige Rea-
gens in den Abgasstrom einbringt.

18.  Verfahren nach Anspruch 11, welches um-
faßt, daß man die verdünnten Säuren in der Gegen-
wart von Kalk in Kalziumsalze umwandelt.

19.  Verfahren nach Anspruch 11, welches um-
faßt, daß man nicht-umgesetztes Ozon aus dem Ab-
gasstrom abreichert, indem man aus SO2 in dem Ab-
gas gebildetes Sulfit mit Ozon unter Bildung von Sul-
fat umsetzt.

20.  Verfahren nach Anspruch 11, welches um-
faßt, daß man  
den Abgasstrom, welcher oxidierte Verunreinigungen 

enthält, zu einer zweiteiligen Absorptionskammer 
(54) befördert,  
das Abgas durch einen ersten wäßrigen, alkalischen 
Skrubber unter Bildung der verdünnten Säuren hin-
durchleitet und  
das Abgas für eine weitere Entfernung von Verunrei-
nigungen und überschüssigem Ozon, die in dem Ab-
gas verblieben sind, durch Absorption in einer alkali-
schen Lösung von dem ersten wäßrigen, alkalischen 
Skrubber zu einem zweiten wäßrigen, alkalischen 
Skrubber befördert.

21.  Verfahren nach Anspruch 20, welches um-
faßt, daß man unbehandeltes Abgas, welches NOx

enthält, für eine Verminderung von überschüssigem 
Ozon, das in dem Abgas verblieben ist, in den zwei-
ten wäßrigen, alkalischen Skrubber einbringt, um zu 
verhindern, daß Ozon mit dem Abgas aus dem zwei-
ten Skrubber an die Atmosphäre abgegeben wird.

22.  Verfahren nach Anspruch 11, welches um-
faßt, daß man den Abgasstrom in einer Skrub-
ber-Kammer (56) mit dem flüssigen Reagens, das ei-
nen pH-Wert unter 7 hat, mischt, um Präzipitate, die 
sich an den Innenwänden der Skrubber-Kammer (56) 
gebildet haben, zu entfernen.

23.  Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die Ab-
gasstrom-Verunreinigungen Stickoxide und Schwe-
feloxide umfassen und welches weiterhin die Stufen 
umfaßt, in denen man  
Ozon in stöchiometrischem Überschuß mit dem Ab-
gas in einem molaren Verhältnis in dem Bereich zwi-
schen 0,2 bis 2,8 Mol Ozon pro Mol Stickoxid mischt, 
um die Stickoxide zu äquimolaren Verhältnissen von 
NO2 und NO3 umzuwandeln,  
die Verunreinigungen in dem Abgasstrom oxidiert, 
um die Absorbierbarkeit der Stickoxide und Schwe-
feloxide in Wasser zu verbessern,  
das Abgas mit einer überschüssigen Menge von 
Ozon in Kontakt hält,  
die Verweildauer des Abgases in Kontakt mit Ozon 
überwacht, um eine im wesentlichen vollständige 
Umwandlung der Stickoxide in dem Abgas in entwe-
der N2O5 oder äquimolare Anteile von NO2 und NO3

sicherzustellen, wobei eine marginale Menge an 
nicht-umgesetztem Ozon in Kontakt mit dem Abgas 
bleibt,  
die Schwefeloxide, überschüssiges Ozon, oxidierte 
Verunreinigungen, welche N2O5 und äquimolare 
Mengen von NO2 und NO3 enthalten, mit einem Rea-
genzienspray mischt, um N2O5, NO2 und NO3 und 
Schwefeloxide in verdünnte Säuren, einschließlich 
HNO3, H2SO3 und H2SO4, umzuwandeln,  
das Gemisch aus Reagenzienspray, welches die ver-
dünnten Säuren, einschließlich HNO3, H2SO3 und 
H2SO4, enthält, und überschüssigem Ozon in flüssi-
gem Wasser absorbiert,  
die verdünnten Säuren für eine Entfernung aus dem 
Abgasstrom in Salze, einschließlich Nitrate, Sulfite 
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und Sulfate, umwandelt,  
in dem Reagens gelöstes Ozon mit Sulfit in Sauer-
stoff umwandelt.

24.  Verfahren nach Anspruch 23, welches um-
faßt, daß man die Temperatur der oxidierten Verun-
reinigungen vor dem Mischen mit dem Reagenzien-
spray erniedrigt, um die Verunreinigungen teilweise 
aus dem Abgas zu waschen.

25.  Verfahren nach Anspruch 23, welches um-
faßt, daß man nach dem Umwandeln der verdünnten 
Säuren in Salze in dem Abgas verbleibendes, über-
schüssiges Ozon abreichert, indem man den Abgas-
strom durch eine Katalysatorkammer, die MnO2 ent-
hält, befördert.

26.  Verfahren nach Anspruch 23, welches um-
faßt, daß man  
das Gemisch aus Ozon und Abgas einem Abgasvor-
wärmer (42) zuführt und  
die Verunreinigungen aus dem Abgas wäscht, indem 
man in dem Abgasvorwärmer (42) gebildetes Abgas-
kondensat sammelt.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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