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ein bei der Aufbereitung von Rohbiogas anfallender Abgasstrom mit einem Katalysator behandelt wird. Die Erfindung betrifft fer
ner die Verwendung eines Katalysators zur Behandlung eines bei der Herstellung von Biogas anfallenden Abgasstromes.



Verfahren zur Behandlung von Abgasströmen bei der Aufarbeitung

biogener Gasströme

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Bio¬

gas aus Rohbiogas, wobei ein bei der Aufbereitung von Rohbio¬

gas anfallender Abgasstrom mit einem Katalysator behandelt

wird. Die Erfindung betrifft ferner die Verwendung eines Kata¬

lysators zur Behandlung eines bei der Herstellung von Biogas

anfallenden Abgasstroms.

Biogas ist ein Gemisch aus den Hauptkomponenten Methan und

Kohlenstoff dioxid und entsteht bei der anaeroben Vergärung von

organischem Material. Im Gegensatz zur aeroben Kompostierung

erfolgt der Prozess unter Luftabschluss . Der Vergärungsprozess

findet in der Natur z . B . im Pansen von Rindern, in Moor- oder

Sumpfgebieten oder auf Reisfeldern statt .

Tabelle 1 zeigt eine typische Zusammensetzung von Biogas.

Tabelle 1 : Typische Zusammensetzung von Biogas



Die industrielle Herstellung von Biogas wird in speziellen

Biogasanlagen realisiert. Typische Ausgangsmaterialien hierfür

sind z . B . Wirtschaftsdünger (z. B . Gülle) und Energiepflanzen

(nachwachsender Rohstoff) . Die technischen Grundlagen zur Er¬

zeugung und Verwendung von Biogas sind in der Literatur mehr¬

fach beschrieben und Stand der Technik. Gute Zusammenfassungen

sind z . B . im Buch „Biogas-Praxis" von Heinz Schulz (Verlag:

Ökσbuch Verlag; ISBN-10: 3922964591 ISBN-13: 978-3922964599)

zu finden.

Prinzipiell existieren verschiedene energetische und chemische

Nutzungs- und Verwertungswege von Biogas. Der älteste und ein¬

fachste Nutzungsweg ist die direkte Verbrennung zur Wärmeer¬

zeugung.

Die derzeitige technische Hauptnutzung ist die motorische Um¬

wandlung in Strom und Wärme. Dabei wird ein Verbrennungsmotor

mit Biogas gespeist und mit der erzeugten Bewegungsenergie ein

Generator für die Stromerzeugung betrieben. Die bei dem Ver-

brennungsprozess anfallende Abwärme wird einerseits wieder dem

Vergärungsprozess als notwendige Prozesswärme für die Vergä¬

rung zugeführt und/oder in kombinierten Kraft -/Wärme-

kopplungs Systemen genutzt.

Derzeitiger Hauptzweck einer Biogasanlage ist die Erzeugung

von Strom und dessen Einspeisung in das öffentliche Netz. Bio

gasstrom kann anders als Strom aus Wind- und Solaranlagen

dauerhaft in ein Stromnetz eingespeist werden und somit Grund¬

lasten in der Stromversorgung abdecken.

Weitere Möglichkeiten zur Biogasnutzung sind z . B . die energe

tische Verstromung in Brennstoffzellen (z. B . MCFC-Anlagen,

„cfc-solutions") sowie die Erzeugung von Synthesegas mit da-



rauf folgenden Syntheseschritten wie z . B . eine Methanolsyn¬

these oder eine Fischer-Tropsch-Synthese.

Ein in jüngster Zeit häufig diskutierter Nutzungspfad ist die

Biogasaufbereitung zu Erdgas. Das dabei erzeugte „Bicmethan"

(„Bioerdgas") kann dezentral an das Erdgasnetz angeschlossen

bzw. eingespeist und genutzt werden. Laut Fachverband Biogas

e . V . könnten zukünftig allein in Deutschland bis zu 20 % des

Erdgasverbrauchs über Biomethan gedeckt werden. Damit das Gas

problemlos in ein Erdgasnetz eingespeist werden kann, müssen

neben CO2 auch andere Begleitstoffe dauerhaft abgetrennt wer

den. Die Qualitätsanforderungen zur Erzeugung von Erdgas -

substitut sind in der DVGW G260, 261 und 262 festgelegt.

Alle Nutzungswege von Biogas erfordern eine unterschiedlich

intensive Aufbereitung (Gasreinigung) des Rohbiogases für die

anschließende Nutzung. Die Gasreinigung kann beispielsweise

durch die Abtrennung der unerwünschten Komponenten erfolgen.

Dabei können mehrere Verfahren miteinander kombiniert werden.

Häufig ist mindestens ein Trennverfahren zur Gasaufbereitung

erforderlich. Dieses kann grundsätzlich durch die folgenden

Methoden realisiert werden [DGMK-Tagungsbericht 2002-2; ISBN

3-931850-91-9, S . 37-44, Schulte-Schulze Berndt] :

-Druckwasserwäsche

-Aminwäsche (drucklos sowie druckbetrieben)

-Membranverfahren

-kombiniertes Membran- Waschverfahren

-CO2-Verflüssigung

-Adsorptionsverfahren

-Druckwechseladsorption über Aktivkohle und/oder Kohlenstoff

molekularsieb



Eine ausführliche Beschreibung von Verfahren zur Aufbereitung

von Rohbiogas zu Bioerdgas sowie der möglichen Nutzung von Ab¬

gasströmen ist in EP 1 634 946 Al („Umweltschonendes Verfahren

zur Gewinnung von Bioerdgas") zu finden.

Jedes Trennverfahren hat verschiedene Vor- und Nachteile. Al

len Trennverfahren ist jedoch inhärent, dass nach dem Abtren

nen des Biogas enthaltenden Hauptgasstroms, welcher einen ho

hen Methangasanteil enthält - also höher als im Riobiogas -

(je nach Selektivität des Trennverfahrens) ein verbleibender

Gasstrom erhalten wird, der sogenannte Abgasstrom oder Teil¬

gasstrom, welcher Methan in geringerer Konzentration enthält

und andere Kohlenwasserstoffe, CO, H2, NH3, NOx und O2 enthalten

kann.

Ein typischer Verfahrensweg für die Herstellung von Biogas aus

Rohbiogas ist dem Schema in Figur 1 zu entnehmen, wobei eben

falls das Entstehen eines Abgasstroms (Teilgasstrom) illust

riert ist.

Häufig gelangen diese Teilgasströme (siehe Figur 1 ) als Abgas

in die Atmosphäre. Da Komponenten dieses Gasstroms gesund-

heits- und umweit schädlich sind (z.B. zählt Methan zu den

Treibhausgasen und wird um einen Faktor 21 schädlicher als CO2

bewertet) , sollte die unbehandelte Abgabe in die Umwelt ver

mieden werden.

Zudem weist der Abgasstrom durch die enthaltenen Komponenten

einen Brennwert auf, der bei direkter Abgabe in die Umwelt

nicht genutzt werden würde.

In EP 1 634 946 Al ist beispielsweise beschrieben, wie der Me¬

thananteil in diesem Abgasstrom über eine Modifizierung des

Trennverfahrens variiert werden kann. Das Ziel ist dabei, den



Abgasstrom in seiner Zusammensetzung so einzustellen, dass ei¬

ne brennbare Zusammensetzung entsteht, welche thermisch (durch

verbrennen) z.B. für die Herstellung von Rohbiogas (z. B . für

die Erwärmung eines Fermentierers) genutzt werden kann. Da

durch wird weniger umweitschädiiches Methan aus dem Abgasstrom

als Abgas an die Umwelt abgegeben. Nachteilig an diesem Ver¬

fahren ist jedoch, dass durch die Verbrennung des Abgasstroms

Schwefeloxide und Stickoxide entstehen, welche weiterhin an

die Umwelt abgegeben werden.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht somit in der

Bereitstellung eines Verfahrens, bei dem der Abgasstrom von

schädlichen Komponenten befreit wird und zudem die im Abgas -

ström enthaltene Energie genutzt werden kann.

Die Aufgabe wird gelöst durch ein Verfahren zur Herstellung

von Biogas aus Rohbiogas, umfassend die Schritte des

a ) Bereitsteilens von Rohbiogas,

b ) Aufbereitens des Rohbiogases durch Abtrennen eines

Biogas enthaltenden Hauptgasstroms mittels eines

Trennverfahrens , und

c ) Abtrennen eines bei der Aufbereitung des Rohbioga

ses resultierenden Abgasstroms

und das dadurch gekennzeichnet ist, dass der Abgasstrom mit

einem Katalysator behandelt wird.

Die Bereitstellung des Rohbiogases kann nach den im Stand der

Technik bekannten Verfahren, beispielsweise anaerobe Vergärung

in einer industriellen Biogasanlage, erfolgen.

Ebenso können alle im Stand der Technik bekannten Trennverfah

ren für die Aufbereitung des Rohbiogases eingesetzt werden.



Dazu zählen die Druckwasserwäsche, die Aminwäsche (drucklos

sowie druckbetrieben) , das Membranverfahren, ein kombiniertes

Membran- Waschverfahren, die CO2-Verflüssigung, das Adsorptions¬

verfahren, oder die Druckwechseladsorption über Aktivkohle

und/oder ein Kohlenstoff molekularsieb. Durch diese Verfahren

kann das Biogas effektiv vom Rohbiogas getrennt werden. Zurück

bleibt ein Teilgasstrom, gewöhnlich als Abgas bezeichnet, wel

cher neben Restmethan noch weitere Komponenten, z . B . andere

Kohlenwasserstoffe, CO, H2, NH3, NOx und O2 enthält.

Erfindungsgemäß wird der Abgasstrom mit einem Katalysator be¬

handelt. Dies bedeutet, dass der Abgasstrom über den Katalysa

tor geleitet wird, wodurch eine Reaktionswärme entsteht, wel

che wieder verwendet werden kann.

Vorzugsweise ist der verwendete Katalysator ein Oxidationska-

talysator. Der Katalysator kann aus einer oder mehreren Lagen

bestehen, die gleich oder unterschiedlich sein können. Bevor

zugt ist der Oxidationskatalysator ein monolithischer Kataly

sator, beispielsweise mit Metall- und Keramikwaben. Weiterhin

bevorzugt ist der Katalysator ein Schaum- oder ein Schüttgut -

katalysator, beispielsweise ein Schalenkatalysator, ein Voll

material oder ein Extrudat, wobei verschiedenste geometrische

Formen und Abmessungen möglich sind. Die Katalysatoren können

mit einer oder mehreren Lagen Washcoat beschichtet sein und

ein oder mehrere Edelmetalle und/oder Metalloxide und/oder de

ren Mischungen als aktive Komponenten enthalten.

Gewöhnlich ist der Katalysator so aufgebaut, dass eine kataly-

tisch aktive Verbindung als Beschichtung auf einem geeigneten

Träger vorliegt. Bevorzugt basieren die katalytisch aktiven

Schichten auf Aluminium-, Cer-, Wolfram-, Titan-, Eisen-, Si¬

lizium- und Zirkonoxid, oder Kombinationen der genannten, die

noch zusätzlich katalytisch aktive Edelmetalle und/oder kata-



lytisch aktive Metalloxide von Fe, Cu, Mn, oder Kombinationen

davon enthalten können. Geeignete Edelmetalle sind bevorzugt

ausgewählt aus der Gruppe umfassend Platin, Palladium, Rho

dium, Kupfer, Silber und Ruthenium.

Die katalytisch aktive Schicht wird bevorzugt in Form eines

Washcoats durch Tränken, Aufsprühen oder Durchsaugen (Inci-

pient Wetness Methode) aufgebracht, der die katalytisch akti

ven Substanzen, insbesondere die Metalle, enthält. Die Metalle

(Edelmetalle) werden gewöhnlich in Form ihrer Nitrate, Chlori

de, Sulfate, Sulfite, Acetate etc. oder Komplexverbindungen

dieser Metalle aufgebracht. Natürlich sind auch die entspre

chenden Oxide in Form von Auf schlämmungen verwendbar.

Nach dem Aufbringen des Washcoats erfolgt typischerweise ein

Trocknungs- oder Kalzinierungsschritt , worauf zusätzlich ab

schließend eine Metall- bzw. Edelmetalldotierung der Washcoat-

Oberf lache mit weiteren katalytisch aktiven Metallen bzw. de

ren Verbindungen, wie Nitrate, Chloride, Sulfate, Sulfite,

Acetate oder Komplexverbindungen, erfolgen kann.

Ebenso kann der Oxidationskatalysator ein Zeolith oder ein

zeolithähnliches Material sein oder ein Trägermaterial kann

mit dem Zeolith oder zeolithähnlichen Material beschichtet

sein. Auch bevorzugt im Sinne dieser Erfindung ist eine Kombi

nation eines Zeolithen oder zeolithähnlichen Materials mit ei

nem Oxidationskatalysator, wie er oben beschrieben ist.

Der Zeolith ist bevorzugt ausgewählt aus einer Gruppe von Zeo¬

lithen mit den Topologien AEL, BEA, CHA, EUO, FAO, FER, KFI,

LTA, LTL, MAZ, MOR, MEL, MTW, LEV, OFF, TON und MFI.

Unter dem Begriff „Zeolith" wird im Rahmen der vorliegenden

Erfindung gemäß der Definition der International Mineralical



Association (D.S. Coombs et al ., Canadian Mineralogist, 35,

1979, 1571) eine kristalline Substanz aus der Gruppe der Alu¬

miniumsilikate mit einer Raumnetzstruktur der allgemeinen For¬

mel

Mn [(AlO2 x (SiO2Jy] XH2O

verstanden, die aus SiO4/AlO4-Tetraeder bestehen, die durch ge

meinsame Sauerstoff atome zu einem regelmäßigen dreidimensio¬

nalen Netzwerk verknüpft sind.

Das Verhältnis von Si/Al=y/x beträgt immer > 1 gemäß der sog.

„Löwenstein-Regel", die das benachbarte Auftreten zweier be

nachbarter negativ geladener A10 4-Tetraeder verbietet. Dabei

stehen bei einem geringen Si/Al -Verhältnis zwar mehr Aus

tauschplätze für Metall zur Verfügung, der Zeolith wird jedoch

zunehmend thermisch instabiler.

Die Zeolithstruktur enthält Hohlräume, Kanäle, die für jeden

Zeolithen charakteristisch sind. Die Zeolithe werden gemäß ih¬

rer Topologie in verschiedene Strukturen eingeteilt. Das Zeo-

lithgerüst enthält offene Hohlräume in Form von Kanälen und

Käfigen, die normalerweise mit Wassermolekülen und zusätzli

chen Gerüstkationen besetzt sind, die ausgetauscht werden kön¬

nen. Auf ein Aluminiumatom kommt eine überschüssige negative

Ladung, die durch diese Kationen kompensiert wird. Das Innere

des Porensystems stellt die katalytisch aktive Oberfläche dar.

Je mehr Aluminium und je weniger Silizium ein Zeolith enthält,

desto dichter ist die negative Ladung in seinem Gitter und

desto polarer ist seine innere Oberfläche. Die Porengröße und

Struktur wird neben den Parametern bei der Herstellung, d.h.

Verwendung bzw. Art von Templaten, pH-Wert, Druck, Temperatur,

Anwesenheit von Impfkristallen, durch das Si/Al-Verhältnis be

stimmt, das den größten Teil des katalytischen Charakters ei

nes Zeolithen ausmacht.



Durch Anwesenheit von zwei- oder dreiwertigen Kationen als

Tetraederzentrum im Zeolithgerüst erhält der Zeolith eine ne¬

gative Ladung in Form von sog. Anionenstellen, in deren Nach

barschaft sich die entsprechenden Kationenpositionen befinden.

Die negative Ladung wird durch den Einbau von Kationen in die

Poren des Zeolithmaterials kompensiert. Die Zeolithe unter¬

scheidet man hauptsächlich nach der Geometrie der Hohlräume,

die durch das starre Netzwerk der SiO4/AlO4-Tetraeder gebildet

werden. Die Eingänge zu den Hohlräumen werden von 8 , 10 oder

12 Ringen gebildet, der Fachmann spricht hier von eng-, mit

tel- und weitporigen Zeolithen. Bestimmte Zeolithe zeigen ei

nen gleichförmigen Strukturaufbau, z . B . die ZSM- 5- oder die

MFI-Topologie, mit linearen oder Zickzack- förmig verlaufenden

Kanälen, bei anderen schließen sich hinter den Porenöffnungen

größere Hohlräume an, z . B . bei den Y- oder A-Zeolithen, mit

den Topologien FAO und LTA.

Bevorzugt ist der Zeolith ein metallausgetauschter Zeolith,

besonders bevorzugt ein Fe-Zeolith. Der Zeolith oder das zeo-

lithähnliche Material kann ferner mit einem Edelmetall be

schichtet oder dotiert sein. Geeignete Edelmetalle sind auch

hier bevorzugt ausgewählt aus der Gruppe umfassend Platin,

Palladium, Rhodium, Kupfer, Silber und Ruthenium. Die Herstel¬

lungsverfahren für metallausgetauschte Zeolithe, beispielswei

se über Fest- oder Flüssigphasenaustausch, sind dem Fachmann

bekannt. Ebenso sind Verfahren zum Beschichten oder Dotieren

von Zeolithen mit Edelmetallen dem Fachmann bekannt.

Die vorliegende Erfindung beschreibt somit ein kombiniertes

Verfahren zur Herstellung von Biogas aus Rohbiogas, welches

aus einem Trennverfahren und einem nachgeschalteten Verfahren

besteht, wobei bei dem nachgeschalteten Verfahren gesundheits

schädliche und umweltgefährliche Komponenten des Abgasteil-



Stroms aus dem Trennverfahren durch katalytische Oxidation

entfernt werden und wobei die bei der Oxidation freiwerdende

Wärme zur weiteren Verwendung zur Verfügung steht.

Eine schematische Übersicht des erfindungsgemäßen Verfahrens

ist in Figur 2 zu sehen.

Überraschenderweise konnte gefunden werden, dass es bei dem

erfindungsgemäßen Verfahren nicht notwendig ist, eine gewisse

Methankonzentration im Abgasstrom zu erreichen, da für dieses

Verfahren keine brennbare Zusammensetzung des Abgasstroms er

forderlich ist. Dies führt dazu, dass die Methanausbeute im

Hauptgasstrom maximal ist.

Weitere Vorteile des erfindungsgemäßen Verfahrens sind:

• Das Abgas enthält weniger schädliche Komponenten;

• Die entstehende Wärme kann genutzt werden;

• Im Vergleich zur thermischen Verbrennung entstehen keine

Stickoxide und/oder Schwefeloxide;

• Im Vergleich zur thermischen Verbrennung ist keine Stütz -

gasfeuerung notwendig („Flammloser Schwachgasbrenner") ;

• Es ist kein aufwändiger Regelungsbedarf in Abhängigkeit

der Abgasstromzusammensetzung oder dessen Volumenstroms,

der durch die zyklische Betriebsweise des Trennverfahrens

bedingt ist, notwendig;

• Der Katalysator dient als Wärmespeicher zum Ausgleich

dieser zyklischen Schwankungen (minimaler Regelungsbe

darf) .

Zusätzlich können die oben definierten Katalysatoren auch dazu

verwendet werden, um die bei der Verwendung des erzeugten Bio¬

gases entstehenden Abgasströme (beispielsweise bei der Ver

brennung in einem Gasmotor) zu reinigen und so ebenfalls ge-



sundheitsschädliche und umweltgefährliche Komponenten zu ent

fernen.

Zusätzlich können die oben definierten Katalysatoren auch dazu

verwendet werden, um die bei der Erzeugung des Rohbiogases

entstehenden Abgasströme (beispielsweise Erwärmung der Fermen

tierung) zu reinigen und so ebenfalls gesundheitsschädliche

und umweltgefährliche Komponenten zu entfernen.

Zusätzlich können die oben definierten Katalysatoren auch dazu

verwendet werden, um die bei der Erzeugung, Aufreinigung oder

Verwendung eines biogenen Gases entstehenden Abgasströme (bei

spielsweise durch Vergasung von organischer (Bio-) Masse) zu

reinigen und so ebenfalls gesundheitsschädliche und umweltge

fährliche Komponenten zu entfernen.

Ebenso zum Umfang der Erfindung gehört eine Biogasanlage, wel

che zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens geeignet

ist und wenigstens einen Katalysator, wie er oben beschrieben

ist, umfasst. Vorzugsweise ist der Katalysator im Abgasstrang

des bei der Aufbereitung des Rohbiogases anfallenden Abgases

angeordnet .

Gemäß einer weiteren bevorzugten Aus führungs form ist ein wei¬

terer Katalysator in einem Abgasstrang eines bei der Fermen¬

tierung im Bioreaktor anfallenden Abgases (z.B. bei der Erzeu

gung von Wärme für die Fermentierung anfallendes Abgas oder

bei der Fermentierung anfallendes biogenes Abgas) angeordnet.

Gemäß einer auch weiter bevorzugten Aus führungs form der Erfin¬

dung ist ein zusätzlicher Katalysator in einem Abgasstrang ei¬

nes bei der Nutzung des erzeugten Biogases (Verbrennung) an¬

fallenden Abgases angeordnet. Beispielsweise liegt der Methan¬

gehalt nach erd- oder biogasbetriebenen Stationärmotoren (z.B.



in Blockheizkraftwerken) typischerweise unter 3000 ppm (ent

spricht etwa 0,3 Vol.-%). Der Sauerstoffgehalt liegt bei etwa

8-12 Vol.-%. Damit steht auf jeden Fall ausreichend Sauerstoff

für die katalytische oder thermische Totaloxidation zur Verfü¬

gung. Bevorzugt wird ein Katalysator verwendet, der aus einem

keramischen und/oder metallischen Träger besteht, welcher eine

Washcoatschicht auf Basis von Aluminiumoxid und Platin als ak

tive Komponente umfasst. Die Platin-Konzentration liegt bevor

zugt im Bereich von 1,0 bis 1,5 g/l Wabenvolumen. Damit lassen

sich CO-Minderungen im Abgas von 70 % bis über 90 % erzielen.

Die Katalysatoren für die jeweiligen Abgasstränge können

gleich oder verschieden sein. Bevorzugt sind die Katalysatoren

jedoch an die jeweilige Nutzung angepasst. Beispielsweise ist

der Katalysator, welcher sich in einem Abgasstrang des bei der

Nutzung des erzeugten Biogases (Verbrennung) anfallenden Abga¬

ses befindet vorzugsweise Hochtemperatur stabil, da die bei

der Verbrennung von Biogas erzeugte Wärme ein Abgas mit einer

Temperatur von mehr als 400 0C erzeugen kann.

Durch die Kombination von mehreren Katalysatoren ist sicherge¬

stellt, dass immer ausreichend thermische Energie für die Bio

gaserzeugung zur Verfügung steht. Überschüssige thermische

Energie, welche durch den Einsatz eines oder mehrerer Kataly

satoren erhalten wird, kann beispielsweise in Warmwasserspei¬

chern aufgefangen oder für andere Zwecke (z. B . zur Stromer¬

zeugung) genutzt werden.

Die Erfindung wird nun anhand einiger Ausführungsbeispiele,

welche keinesfalls als beschränkend auf den Umfang der Erfin¬

dung zu verstehen sind, näher erläutert.

Ausführungsbeispiele :



Beispiel 1:

Katalysatorzusammensetzung für die Reinigung des bei der Her

stellung von Biogas anfallenden Teilgasstroms (Abgasstrom) :

Es wurde ein Katalysator mit einem keramischen Träger verwen

det, der mit einer Washcoatschicht auf Basis von Aluminiumoxid

mit Platin und Palladium als aktive Komponenten beschichtet

wurde .

Die Gesamtedelmetallkonzentrat ion betrug 3 g/l, 4 g/l und 5g/ 1

Wabenvolumen .

Beispiel 2:

Katalysatorzusammensetzung für die Reinigung des bei der Her

stellung von Biogas anfallenden Teilgasstroms (Abgasstrom) :

Es wurde ein Katalysator mit einem metallischen Träger verwen

det, der mit einer Washcoatschicht auf Basis von Aluminiumoxid

mit Platin und Palladium als aktive Komponente beschichtet

wurde .

Die Gesamtedelmetallkonzentrat ion betrug 3 g/l, 4 g/l und 5g/ 1

Wabenvolumen .

Beispiel 3 :

Katalysatorzusammensetzung für die Reinigung eines Abgas -

Stroms, welcher bei der Verbrennung von Biogas in einem Sta¬

tionärmotor anfällt:

Es wurde ein Katalysator mit einem keramischen Träger verwen¬

det, welcher eine Washcoatschicht auf Basis von Aluminiumoxid



und Platin als aktive Komponente umfasst. Die Platin-

Konzentration lag im Bereich von 1,0 und 1,5 g/l Wabenvolumen.

Beispiel 4 :

Katalysatorzusammensetzung für die Reinigung eines Abgas -

Stroms, welcher bei der Verbrennung von Biogas in einem Sta¬

tionärmotor anfällt:

Es wurde ein Katalysator mit einem metallischen Träger verwen

det, welcher eine Washcoatschicht auf Basis von Aluminiumoxid

und Platin als aktive Komponente umfasst. Die Platin-

Konzentration lag im Bereich von 1,0 und 1,5 g/l Wabenvolumen.

Damit konnten CO-Minderungen im Abgas von 90 % erzielt werden.



Patentansprüche

1 . Verfahren zur Herstellung von Biogas aus Rohbiogas, umfas

send die Schritte des

a ) Bereitstellens von Rohbiogas,

b ) Aufbereitens des Rohbiogases durch Abtrennen eines

Biogas enthaltenden Hauptgasstroms mittels eines

Trennverfahrens , und

c ) Abtrennen eines bei der Aufbereitung des Rohbiogases

resultierenden Abgasstroms, wobei der Abgasstrom

Restmethan enthält ,

dadurch gekennzeichnet, dass der Abgasstrom mit einem Oxi-

dationskatalysator behandelt wird.

2 . Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass der

Abgasstrom zusätzlich andere Kohlenwasserstoffe, CO, H2,

NH3, NOx und O2 enthält.

3 . Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 , dadurch gekennzeichnet,

dass der Katalysator in Form eines monolithischen Katalysa¬

tors oder als Schüttgutkatalysator vorliegt.

4 . Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3 , dadurch gekenn

zeichnet, dass der Katalysator mit einem Washcoat beschich

tet ist.

5 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass der Katalysator ein Edelmetall

und/oder ein Metalloxid und/oder ein Mischoxid umfasst.

6 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass der Abgasstrom nach der Behandlung mit



dem Katalysator im Wesentlichen frei von schädlichen Kompo

nenten ist.

7 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass die bei der Behandlung des Abgasstroms

mit einem Katalysator anfallende thermische Energie genutzt

wird.

8 . Verfahren nach Anspruch 7 , dadurch gekennzeichnet, dass die

thermische Energie zur Erzeugung von Rohbiogas eingesetzt

wird.

9. Verwendung eines Katalysators zur Behandlung eines bei der

Herstellung von Biogas anfallenden Abgasstroms, welcher

Restmethan enthält, mit einem Oxidationskatalysator .

10. Verwendung nach Anspruch 9 , dadurch gekennzeichnet, dass

der Katalysator in Form eines monolithischen Katalysators

oder als Schüttgutkatalysator vorliegt.

11. Verwendung nach einem der Ansprüche 9 oder 10, dadurch ge

kennzeichnet, dass der Katalysator mit einem Washcoat be

schichtet ist.

12. Verwendung nach einem der Ansprüche 9 bis 11, dadurch ge

kennzeichnet, dass der Katalysator ein Edelmetall und/oder

ein Metalloxid und/oder ein Mischoxid umfasst.

13. Verwendung nach einem der Ansprüche 9 bis 12, dadurch ge

kennzeichnet, dass die Behandlung des bei der Herstellung

von Biogas anfallenden Abgasstroms die Verringerung von

schädlichen Substanzen in dem Abgasstrom umfasst.



14. Verwendung nach einem der Ansprüche 9 bis 13, dadurch ge

kennzeichnet, dass der Katalysator zur Behandlung des Ab

gasstroms Bestandteil einer Biogasanlage ist.
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