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Captain Kirk: Mr. Spock, alle neuen Fakten scheinen unsere Situation noch komplexer zu 
gestalten. 

Mr. Spock: Das ist ein unvermeidliches Risiko bei allen wissenschaftlichen Bemühungen, 
Captain. 

(Carmen Carter, Raumschiff Enterprise – Classic Serie: Mc Coys Träume, S. 93. 
Sternzeit 5302,1; Erdzeit 2268). 
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Zusammenfassung 

Jüngste Entwicklungsszenarien der International Energy Agency (IEA) sowie des 
Energiekonzerns British Petroleum (BP) zeigten, dass bis zum Jahr 2040 gegenüber dem 
heutigen Stand die Weltbevölkerung um 23 % wachsen und die Einkommen von insgesamt 
2,5 Mrd. einkommensschwachen Menschen ansteigen werden. Das ‚bussiness-as-usual‘ – 
Szenario sagt aufgrund des Anstiegs in Weltbevölkerung und Wohlstand, trotz bestehender 
Bemühungen zur Steigerung der Energieeffizienz, eine Steigerung der weltweiten CO2-
Emissionen um gut 30 % voraus. Berücksichtigt man dabei die jüngsten technischen und 
wissenschaftlichen Tendenzen wie beispielsweise ‚low-carb‘ – Kraftstoffe oder erneuerbare 
Energien, so wird weiterhin ein Anstieg der CO2-Emissionen um ca. 10 % vorausgesagt. Da 
die Weltgemeinschaft eine Restriktion der Erderwärmung auf deutlich unter 2 °C bis 2100 
anstrebt, diese aber in den Industriestaaten eine Minderung der Emissionen an CO2-
Äquivalenten von ca. 12 t CO2,eq·a-1·Bewohner-1 auf unter 1 t CO2,eq·a-1·Bewohner-1 bis zum 
Jahr 2050 erfordert, sind alle Möglichkeiten der Vermeidung und Minderung von 
treibhausrelevanten und umweltrelevanten Schadstoffen zu ergreifen. 

Die Minderung relevanter gasförmiger Emissionen kann durch geeignete 
Abluftreinigungsmaßnahmen wie Kondensation, Absorption, Membranverfahren, oxidative 
Verfahren, oxidative Katalyse, nicht-thermische Plasmen, UV-Oxidation, thermische Plasmen 
und Adsorption wie auch durch nicht-biologische Verfahren oder Verfahrenskombinationen 
aus nicht-biologischen und biologischen Verfahren  umgesetzt werden. Speziell im 
gewerblichen und industriellen Umfeld wird der Stand der Technik durch thermisch oxidative 
Verfahren definiert. Da diese in der Regel nicht unter adiabaten Bedingungen betrieben 
werden können, ist der Zusatz von Primärenergieträgern erforderlich, der zu zusätzlichen 
Emissionen an treibhausrelevanten Gasen wie CO2, CH4 und N2O führt. Da in biologischen 
Abluftreinigungsverfahren die Schadstoffe durch biochemische Abbauprozesse mineralisiert 
werden, treten in der Regel keine sekundären Abfallströme oder zusätzlichen 
treibhausrelevanten Emissionen auf. Obwohl die biologischen Abluftreinigungsverfahren 
somit einen wichtigen Beitrag zum 1,5 °C – Ziel der Weltgemeinschaft leisten können, sind 
sie im Marktsegment der Umwelttechniken mit Ausnahme der landwirtschaftlichen 
Massentierhaltung bisher kaum vertreten und zumeist auf Nischenanwendungen restringiert. 

Für biologische Abluftreinigungsverfahren ist eine Reihe an vermeintlichen Einschränkungen 
bekannt, die sicherlich die geringe Marktdurchdringung mitverantworten. Für eine breite 
Akzeptanz dieser Verfahren ist es daher erforderlich diese vermeintlichen Einschränkungen 
kritisch zu hinterfragen und wenn möglich zu widerlegen. Gelingt diese Widerlegung nicht 
und scheiden biologische Abluftreinigungsverfahren bei ausgewählten Applikationen aus, so 
sind geeignete Alternativverfahren erforderlich – auch wenn verschiedene Abluftsituationen 
existieren, die auch nicht-biologische Verfahren an den Rand der Machbarkeit führen. 

Die vorliegende Arbeit thematisiert daher die bekannten Restriktionen für biologische 
Abluftreinigungsverfahren und verfolgt das Ziel die bestehenden Applikationsgrenzen zu 
erweitern und den sich hieraus ergebenden Herausforderungen unter der Prämisse der 
Etablierung eines Prozesses mit hoher technischer Stabilität, hoher Reinigungseffizienz und 
einer ökonomisch interessanten Kostenstruktur zu begegnen. Die identifizierten 
Restriktionen wurden an folgenden Applikationsbeispielen widerlegt bzw. alternative nicht-
biologische Reinigungsverfahren vorgestellt: 
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 Herausforderung Platzbedarf und Clogging: Der durch höhere Kontaktzeiten 
bedingte erhöhte Platzbedarf von biologischen Abluftreinigungsanlagen stellt ein 
signifikantes Vermarktungshindernis dar. Bestrebungen zur kompakteren Bauweise 
führen jedoch zu höheren spezifischen Schadstofffrachten und der erhöhten Gefahr 
von Biomasse bedingtem Clogging. Am Beispiel des biologisch leicht abbaubaren 
Schadstoffs 2-Butoxyethanol wurde die technische und ökonomische Machbarkeit 
eines mit Natronlauge und Druckluftinjektion als Anti-Clogging-Maßnahme 
ausgestatteten, rückspülbaren Biotricklingfilters sowohl im Labor- als auch 
Pilotmaßstab erfolgreich demonstriert.   

 Herausforderung Stoffgemischabbau und Xenobiotikaabbau: Durch genetische 
und enzymatische Regulationsmechanismen erweist sich der biologische Abbau von 
Schadstoffgemischen als zunehmend schwieriger je komplexer das Gemisch bzw. je 
xenobiotischer die Struktur der enthaltenen Schadstoffe ist. Auch erfordert der Abbau 
xenobiotischer Verbindungen häufig den Einsatz adaptierter Spezialbiozönosen, 
deren biotechnologische Bereitstellung mit erhöhten Kosten verbunden ist. Am 
Beispiel eines in der Kautschukverarbeitung zum Einsatz kommenden 
Lösemittelgemisches aus 70 Vol% tert. Butanol und 30 Vol% Aceton wurde der 
erfolgreiche Gemischabbau im Verfahrensvergleich zweier Biotricklingfilter und eines 
Biowäschers gezeigt und das Potential innovativer Kompostitträger, die keine 
zusätzliche Beimpfung mit Leistungsbiozönosen erfordern, dargelegt. 

 Herausforderung biologische Persistenz: Mit zunehmendem xenobiotischen 
Charakter von Schadstoffen sinkt deren biologische Abbaubarkeit, da häufig 
spezialisierte Enzyme oder innovative Abbauwege für deren Mineralisierung 
erforderlich sind und geeignete mikrobielle Isolate entweder nicht existent sind oder 
eine zu geringe Transformationskinetik für eine technische Applikation aufweisen. 
Der Einsatz biologischer Abluftreinigungsverfahren erscheint hier unter technischen 
und ökonomischen Aspekten zumeist nicht sinnvoll. Diese Einschätzung wurde am 
Beispiel des bakteriellen Abbaus des Xenobiotikums 2-Chlortoluol widerlegt, welches 
durch insgesamt vier neu gewonnene Isolate mineralisiert und deren Anwendbarkeit 
in Biotricklingfiltern zur Behandlung von 2-Chlortoluol haltiger Abluft erfolgreich 
gezeigt werden konnte. Die Stabilität des Inokulums in der sich etablierenden 
Biozönose konnte in einer Langzeitstudie über 985 Tage erfolgreich bestätigt werden, 
wodurch sich die initialen Kosten für die Beimpfung der Anlage relativierten.    

 Herausforderung begrenzte Transformationskinetik: Neben xenobiotischen 
Einflüssen führen insbesondere eine steigende Lipophilie sowie steigende 
Dampfdrücke von Abluftinhaltsstoffen zu einer stark restringierten 
Transformationskinetik, wodurch das Anlagenvolumen und somit die Kosten der 
biologischen Behandlung stark ansteigen. Der Ansatz einer Verfahrenskombination 
aus nicht-thermischem Plasma zur partiellen Oxidation und somit Hydrophilisierung 
der lipophilen Schadstoffe mit nachfolgender biologischer Mineralisierung erscheint 
unter technischen und ökonomischen Aspekten ein interessanter Ansatz zu sein. Die 
Verfahrenskombination weist dabei eine kompaktere und kleinere Baugröße sowie 
geringere Betriebskosten als ein alleinstehendes NTP-/BTF-Verfahren auf. Die 
Machbarkeit dieses Anlagenkonzepts konnte sowohl im Labor- als auch Pilotmaßstab 
an acht verschiedenen artifiziellen Abluftströmen sowie an drei Realabluftströmen 
erfolgreich gezeigt werden. 

 Herausforderung Temperatur: Abluftströme weisen häufig Temperaturen von 50 °C 
bis knapp 150 °C auf, insbesondere wenn sie aus thermisch betriebenen 



  iii 
 

Produktionsprozessen entstammen. Nach erfolgter Vorkonditionierung liegen die 
Ablufttemperaturen zumeist bei 50 – 70 °C. Im Vergleich zu mesophil betriebenen 
biologischen Verfahren ist der Betrieb thermophil betriebener biologischer 
Abluftreinigungsanlagen deutlich anspruchsvoller. Neben verfahrenstechnischen 
Problemstellungen ist die Ursache hierfür vor allem in steigenden Dampfdrücken und 
somit geringeren Bioverfügbarkeiten sowie ggf. steigende Toxizitäten der Schadstoffe 
zu suchen. Am Beispiel der Abgase von drei Biogasanlagen nach dem 
Verbrennungsprozess, die sich durch hohe Konzentrationen an Methan, NOx, CO, 
aber auch dem kanzerogenen Formaldehyd auszeichnen, wurde die technische und 
ökonomische Machbarkeit einer Vefahrenskombination aus chemischem Wäscher 
und thermophil betriebenen Biofilter zur erfolgreichen Behandlung dieser Abgase 
untersucht. Im Kontext von Vorversuchen zur Behandlung von Methan und 
Formaldehyd im thermophilen Temperaturbereich trat erwartungsgemäß eine sehr 
geringe Reinigungseffizienz des Biofilters auf. Hingegen konnte durch gezieltes 
Sauerstoffmanagement und optionale H2O2-Dosierung die Leistungsfähigkeit des 
Basenwäschers insbesondere gegenüber Formaldehyd auf über 95 % gesteigert 
werden. 

 Herausforderung Biopersistenz und allgemein fehlende Reinigungseffizienz: 
Die Anwendbarkeit biologischer Abluftreinigungsverfahren ist hingegen gänzlich bei 
hoch-persistenten Abluftkomponenten wie polyhalogenierten Kohlenwasserstoffen 
überschritten, die trotz Restriktionen des Kyoto-Protokolls aufgrund fehlender 
Substituierbarkeit immer noch in der Halbleiterindustrie, bei der Verhüttung von 
Aluminium oder seltenen Erden, Luft- und Raumfahrtindustrie oder 
Entsorgungswirtschaft  freigesetzt werden. Dabei erweist sich insbesondere die 
Behandlung des chemisch hochstabilen CF4 als erhebliche Herausforderung. Das 
Scheitern etablierter Abluftreinigungsverfahren und somit die Notwendigkeit der 
Implementierung hoch-innovativer Verfahrenskonzepte konnte an diesem 
exemplarischen Abluftschadstoff eindrucksvoll gezeigt werden. Das hierfür zum 
Einsatz kommende strahlungsgekühlte Wasserdampfplasma wies nach ersten 
Optimierungsschritten eine Reinigungseffizienz von 99,6 % bei einem SIE-Wert von 
2222 kWh·1000 m3 auf, während eine konventionelle thermische Nachbehandlung 
gemäß Referenzanlagen nur einen Wirkungsgrad von ca. 18 % erreichte. 
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Abstract 

Recent evolving transition scenarios of the International Energy Agency (IEA) and British 
Petroleum (BP) revealed an increase in global population by 23 % and in incomes of about 
2.5 billion people of low and low-middle incomes by the year 2040. In case of the ‘business-
as-usual’ scenario global emission of CO2 equivalents will rise by one third, despite 
accelerated efforts to increase the energy efficiency of industrial processes, housing and 
transport. Taking recent technical and scientific trends like low carb fuels or renewable 
energies into account, CO2 emissions for primary energy will increase by 10 % until 2040. In 
regard of the global aim to restrict global warming to less than 2 °C by 2100, specific 
emissions of CO2 equivalents have to be reduced from 12 t CO2,eq·a-1·habitant-1 to less than 
1 t CO2,eq·a-1·habitant-1 in the first world nations by 2050. Therefore, all potential actions in 
avoidance or reduction of emissions with global warming or environmental relevance have to 
be taken into account. 

Gaseous emissions can be reduced by a couple of non-biological processes like 
condensation, absorption, membrane techniques, thermal oxidative processes, oxidative 
catalysis, non-thermal plasma, UV oxidation, thermal plasma or adsorption, by biological 
processes, or by combination of non-biological and biological processes. The state-of-the-art 
in waste gas treatment in commercial and industrial applications is defined by thermal 
oxidative processes. The majority of these processes do not operate under adiabatic 
conditions. Hence, the necessity of injection of additional fuels leads to secondary emissions 
with high global warming potential like CO2, CH4 and N2O. In contrast, no secondary waste 
flows or additional emissions of global warming relevance are generated by use of biological 
processes, where waste gas compounds are mineralized by biochemical degradation 
processes. Even though biological waste gas processes should play a major role to achieve 
the global 1.5 °C aim, to date these processes are of low relevance in the field of 
environmental technologies and restricted to niche applications with the exception of 
livestock farming. 

A couple of supposed restrictions for application of biological waste gas treatment techniques 
are known and mainly responsible for the low relevance of these techniques. It is obligatory 
to have a critical view on those supposed restrictions and to disprove those claims in order to 
enhance the acceptance of these techniques. Alternative non-biological techniques should 
be proposed in case of non-removable restrictions of biological processes, even though 
these alternatives may also be strongly restricted in different applications. 

The present work focuses on the main restrictions of biological waste gas treatment 
techniques and aims to enhance the field of application within the given limits. Corresponding 
challenges should be critically discussed to facilitate implementation of a process with high 
technical stability, high treatment efficiency and an economically acceptable cost structure. 
The identified restrictions were either refuted by the following applications or alternative non-
biological processes were proposed: 

 Challenge of space requirements and clogging: The necessity of higher contact 
times and, therefore, a higher demand of space of biological waste gas treatment 
techniques restrict the commercialization of these techniques significantly. 
Approaches to reduce the volume of these techniques lead to higher specific loadings 
and, therefore, the danger of clogging by abundant biomass is enhanced. The 
technical and economical feasibility of an anti-clogging technique using the combined 
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effect of sodium hydroxide, air sparging, and back-flushing was successfully tested in 
biotrickling filters in laboratory and pilot scale for treatment of 2-butoxyethanol as an 
easily biodegradable waste gas compound. 

 Challenge of mixed compound and xenobiotics degradation: Besides genetic 
and enzymatic regulation mechanisms, biodegradability of waste gas mixtures is 
strongly impaired by complexity of the waste gas mixture and xenobiotic chemical 
structures of the mixture’s compounds. In a couple of applications, high performance 
levels in biodegradation of xenobiotic compounds can only be achieved in case of 
process inoculation with an adapted microbial community. However, biotechnological 
preparation of these communities is cost-intensive. The successful biodegradation of 
a solvent mixture consisting of 70 vol% tert.-butanol and 30 vol% acetone, which is 
typical for rubber processing industries, was shown in a comparative study of two 
biotrickling filters and a bioscrubber. Here, the potential of an innovative composite 
carrier with biological highly active inlays was tested in one of these biotrickling filters 
without further inoculation of the system. 

 Challenge of biological persistence: Biological degradability is strongly affected by 
the degree of xenobioticity of the waste gas compounds, because specific enzymes 
or innovative degradation pathways are required for mineralization of those 
compounds. Hence, adapted microorganisms able to degrade these contaminants at 
high transformation rates in a technical application are either not present or only 
rarely available. Biological waste gas treatment processes seem to be not applicable 
under these conditions. However, this assumption was refuted in case of 
biodegradation of the xenobiotic compound 2-chlorotoluene. Four bacterial strains 
able to treat waste air containing 2-chlorotoluene as sole source of carbon and 
energy were isolated and applied in four biotrickling filters. The long-term stability of 
the inocula in the established community was successfully evaluated over 985 days, 
qualifying the initial costs of biotechnological preparation of the inoculum. 

 Challenge of restricted transformation kinetics: Besides xenobiotic-specific 
effects, the degree of lipophilicity and the vapor pressure strongly restrict 
biotransformation kinetics. Hence, significantly higher process volumes, causing 
higher construction costs, are obligatory. The approach of a two-stage combined 
process, consisting of a non-thermal plasma and a subsequent bioprocess, seems to 
be interesting under technical and economic aspects, due to the partial oxidation and, 
therefore, hydrophilization of lipophilic waste gas compounds with subsequent 
biodegradation of the readily available intermediates. The combined system reveals 
both a reduced space demand and lower operational costs in comparison to the sole 
NTP or BTF process as reference. The feasibility was successfully shown in lab-
scaled and pilot-scaled systems either dealing with eight different artificial waste air 
situations or three industrial-sized applications. 

 Challenge of high temperature: Waste gas situations at industrial applications with 
at least one or more thermal process steps reveal high temperatures of 50 °C to 
nearly 150 °C. The temperature range of the waste gas after pre-conditioning steps is 
still in the range of 50 – 70 °C or even higher. However, operation of bioprocesses 
under thermophilic conditions is more ambitious than under mesophilic conditions, 
mainly caused by process-specific limitations, increased vapor pressure and, 
therefore, lower bioavailability of the waste gas compounds, and higher toxicity of 
reactive waste gas compounds at higher temperature. Focusing on the waste gas 
situation of three biogas power plants after combustion, mainly characterized by high 
levels of CH4, NOx, CO, and formaldehyde as a cancerogenic compound, the 
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feasibility of a combined process, consisting of a chemical scrubber and a 
thermophilically operated biofilter, was evaluated. Taking preparative tests about 
biodegradation of methane and formaldehyde under thermophilic conditions into 
account, the performance of the biofilter was low as expected. In contrast, the 
performance of the chemical scrubber towards formaldehyde was significantly 
enhanced to 95 % or higher by an adequate oxygen management and optional 
addition of H2O2. 

 Challenge of biopersistence and generally poor treatment efficiencies: 
Undoubtedly, biological processes are not applicable for degradation of highly 
halogenated waste gas compounds. Despite severe restriction by the Kyoto protocol, 
such compounds are still emitted due to missing substitutability in the semi-conductor 
industries, smelting of aluminum or rare earths, aero- and space-industry, or disposal 
industry. In detail, the transformation of CF4 is highly challenging due to its high 
chemical stability. The failure of conventional waste air treatment techniques and the 
necessity of installation of a highly innovative alternative may be impressively shown 
in case of this substance. Here, a radiation cooled water steam plasma revealed 
performance levels of 99.6 % at a SIE value of 2,222 kWh·1000 m3 after first 
optimization steps. As reference, conventional thermal oxidative processes revealed 
efficiency levels of nearly 18 %. 
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1. Einführung und Motivation 

1.1. Aktuelle Trends und Zukunftsszenarien 

Bei landwirtschaftlichen, gewerblichen und industriellen Produktionsprozessen treten zumeist 
in ihrer Zusammensetzung wie auch in ihrer Konzentration zeitlich stark variable Emissionen 
an Abluftkomponenten auf, die sich neben gesundheitsschädigenden Aspekten auch 
schädigend auf Umweltkompartimente, Ökosysteme, landwirtschaftliche Produktionsgüter 
sowie Sachgüter auswirken. Das toxikologische Spektrum dieser anthropogenen 
Abluftkomponenten reicht dabei von gesundheitsschädlich, ätzend und fruchtschädigend 
über mutagen, teratogen und chronisch toxisch bis hin zu einer kanzerogenen oder akut 
toxischen Wirkung. Die World Health Organisation (WHO) stuft aktuell die anthropogen 
induzierten Luftverschmutzungen als die größte Risikoquelle für die menschliche Gesundheit 
ein.  Eine Auswertung der zu Staub- und Ozonexposition vorliegenden medizinischen 
Studien durch das Institute for Health Metrics and Evaluation im Jahr 2017 zeigte, dass 
weltweit ca. 4,3 Millionen Menschen durch Exposition mit Stäuben und/oder  Ozon frühzeitig 
versterben (vgl. Abbildung 1-1)[37].  Frühzeitige Todesfälle durch erhöhte Schadstofflevel 
dieser Abluftinhaltsstoffe in Innenräumen (z.B. Tonerstäube) werden in dieser Studie mit 
weiteren 2,6 Millionen Fällen quantifiziert. Umfassende weltweite Studien über die 
gesundheitlichen Auswirkungen von Emissionen an leicht flüchtigen organischen 
Kohlenwasserstoffen (VOC) bzw. anorganischen Komponenten wie NH3, N2O oder H2S in 
der Außenluft existieren bis dato nicht, insbesondere da erst mit Beginn der 1990er Jahre 
umfassende Messdaten erhoben werden. Die tatsächlichen Auswirkungen von 
Abluftschadstoffen in der Außenluft auf die menschliche Lebenserwartung können daher 
deutlich höher liegen. Da die anthropogenen Emissionen an genannten VOCs und 
Anorganika in erster Näherung mit den Emissionen an CO2 korrelieren, kann als 
Ersatzparameter für eine historische Bewertung die Entwicklung der weltweiten CO2 – 
Emissionen betrachtet werden (vgl. Abbildung 1-2). 

 

Abb. 1-1: Jährliche Todesfälle durch Staub und Ozon in der Außenluft nach Regionen 
differenziert. (Quelle: Institute of Health Metrics and Evaluation, 2017) [37]. 
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Abb. 1-2: Jährliche länderspezifische Emissionen an CO2 in Mt·a-1. (Quelle: Global 
Carbon Project; Carbon Dioxide Information Analysis Centre (CDIAC))[48] 

 

Hierzu verfügbare Statistiken zeigen einen starken Anstieg der weltweiten CO2 – Emissionen 
mit Beginn der industriellen Revolution in England bis in die Gegenwart. Studien der 
International Energy Agency IEA und des Energiekonzern British Petroleum BP zeigen, dass 
bis zum Jahr 2040 mehr als eine Verdoppelung des weltweiten Bruttoinlandsprodukts zu  
erwarten ist, welches einerseits durch einen weiteren weltweiten Bevölkerungsanstieg (7,4 
Mrd. Menschen in 2016 auf 9,1 Mrd. Menschen in 2040) wie auch durch einen Aufstieg von 
2,5 Mrd. Menschen aus niedrigen und unteren mittleren Einkommen in höhere 
Einkommensklassen begründet wird[6; 36]. Diese beiden Faktoren bedingen einen Anstieg der 
Emissionen um ca. 30 % bis 2040, sofern an den bisherigen Bestrebungen zur Erhöhung der 
Energieeffizienz in industriellen Produktionsprozessen, im Immobilienbereich sowie in 
Verkehrswesen festgehalten wird. Ein weiteres von BP vorgestelltes Zukunftsszenario 
berücksichtigt zusätzlich die aktuellen Tendenzen zu kohlenstoffarmen Kraftstoffen (H2, 
Elektromobilität), erneuerbaren Energien sowie der Substitution von Kohle und Erdöl durch 
Erdgas. In diesem Szenario wird ein Anstieg der CO2 – Emissionen aus dem 
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Primärenergiebedarf um ca. 10 % auf summarisch 36,6 Mrd. t CO2·a-1 bis 2040 
prognostiziert, wodurch sich die Situation der globalen Erwärmung weiter verschärft und 
internationale Abkommen zur Minderung von Treibhausgasen nicht eingehalten werden 
können[6]. Weiterführende Maßnahmen und eine beschleunigte Marktumsetzung innovativer 
Technologien – nicht nur im Primär- und Verkehrssektor - sind daher zwingend erforderlich. 
Hierbei nimmt die Europäische Union weltweit eine klare Vorreiterrolle ein. So sieht 
beispielsweise die European Renewable Energy Directive 2009/28/EC und zugehörige 
nationale Gesetze eine weitere Stärkung der Primärenergieerzeugung aus erneuerbaren 
Ressourcen vor. Die installierte Produktionskapazität sowie die Energieeffizienz der 
Verfahren sollen dabei bis 2020 um je 20 % gesteigert werden[25]. Im Rahmen des 
Programms ‚framework for climate and energy for the period 2020-2030‘ haben sich die EU – 
Mitgliedstaaten sogar zu einer Senkung der Treibhausgasemissionen um 40 %, und zu 
Energieeinsparungen sowie der gleichzeitigen Erhöhung der Produktionskapazitäten an 
Primärenergie aus erneuerbaren Ressourcen in Höhe von jeweils 27 % verpflichtet. Dank 
dieser rigorosen Maßnahmen zeichnet sich zumindest in der Europäischen Union eine 
Trendumkehr ab. 

Um diesen Trend weltweit umzusetzen und somit internationale Zusagen zu Minderung von 
Treibhausgasemissionen einhalten zu können, ist einerseits eine zügige Umsetzung 
innovativer Technologien und Produkte in vermarktungsfähige Produkte und deren 
weltweiter Export erforderlich. Andererseits dürfen die aufgeführten Bestrebungen nicht nur 
auf den Energie- und Verkehrssektor beschränkt sein, sondern müssen durch geeignete 
Maßnahmen in der Landwirtschaft, im Gewerbe und der Industrie ergänzt und erweitert 
werden. Vor dem Hintergrund der anfänglich diskutierten toxikologischen Aspekte von 
Emissionen müssen diese Maßnahmen auch zu einer Vermeidung bzw. Verminderung 
dieser Abluftkomponenten führen. 

 

1.2. Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Abluftemissionen 

Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Verminderung von Abluftemissionen können in drei 
Kategorien unterteilt werden: 

 Primärmaßnahmen 
 Sekundärmaßnahmen 
 Tertiärmaßnahmen 

Unter Primärmaßnahmen bzw. produktspezifischen Maßnahmen zur Emissionsminderung 
sind Maßnahmen zu verstehen, die unmittelbare Änderungen am wirtschaftlichen Produkt 
beinhalten, die zu einer Minderung der Emissionsfracht bzw. deren Toxizität führen sollen. 
Da bei diesem Ansatz das bestehende wirtschaftliche Produkt durch ein 
umweltfreundlicheres Nachfolgeprodukt mit mindestens gleicher Qualität ersetzt werden soll, 
stellen Primärmaßnahmen einen mittel- bis langfristigen Ansatz dar, da einerseits die 
Entwicklung von umweltfreundlichen Formulierungen, Werkstückgeometrien u.ä. und 
andererseits das Produktzulassungsverfahren (Auditing, diverse Prüfverfahren) sich über 
mehrere Jahre erstreckt. Oft entspricht das Nachfolgeprodukt nicht den bisherigen 
Qualitätsstandards. Ein bekanntes Beispiel stellen hierbei flüssige Alleskleber dar, die Ende 
der 1990er Jahren von lösemittelbasierenden Polyvinylester – Formulierungen (25-50 % 
Ethanol, 25-50 % Aceton, ≤ 2,5 % Ethylacetat; weiterhin 33,4 % Feststoff und 8 % Wasser) 
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auf wasserbasierende Polyurethan – Formulierungen (85,7 % Feststoff, 14,3 % Wasser) 
umgestellt wurden und zunächst zu einer starken Wellenbildung bei den verklebten Papieren 
führten[86]. Bedingt durch die hohen Entwicklungskosten, die langfristige Vorfinanzierung bei 
gleichzeitig ungewissem Ausgang, die hohen Produktzulassungskosten und die 
Ungewissheit der Akzeptanz durch den Endkunden wird dieser Ansatz nur in seltenen Fällen 
realisiert.  

Deutlich häufiger werden Sekundärmaßnahmen verfolgt, die einen prozessintegrierten 
Ansatz verfolgen, d.h. das eigentliche wirtschaftliche Produkt bleibt unverändert, jedoch 
werden hierbei auftretende Abfallströme unmittelbar im Kreislauf geführt oder nach einer 
Aufbereitung dem Prozess wieder zugeführt. Dieser Ansatz erfordert lediglich bauliche 
Maßnahmen an der Produktionsstraße (z.B. Einhausung, Auffangwannen u.ä.) und ist somit 
kurzfristig innerhalb von 6 – 12 Monaten realisierbar. Die Investitionskosten sind bei diesem 
Ansatz verhältnismäßig gering (bis ca. 5 % der Prozesskosten) und durch die 
Rückgewinnung von Lösemitteln bzw. anderen Rohstoffen ist eine erhebliche 
Kostensenkung realisierbar, wodurch sehr kurze Amortisierungszeiträume möglich sind. 
Obwohl diese Maßnahmen betriebsintern häufig umgesetzt werden und nach der 31. 
BImSchV auch ausdrücklich als Maßnahme zur Emissionsminderung angesehen werden, 
können in der Regel nationale Emissionsgrenzwerte durch alleinige Sekundärmaßnahmen 
nicht eingehalten werden. Es ist daher die zusätzliche Realisierung von Tertiärmaßnahmen 
erforderlich. 

Tertiärmaßnahmen, auch als ‚end-of-pipe Technologien‘ tituliert, stellen nachgeschaltete 
Verfahrensstufen dar, die die (verbleibenden) Emissionen aus der Produktion durch 
geeignete Verfahren bzw. Verfahrenskombinationen dergestalt behandeln, dass die 
nationalen Emissionsgrenzwerte, die in der TA-Luft (seltener der 31. BImSchV) formuliert 
sind, eingehalten werden. Die Abluftreinigung betreffende Tertiärmaßnahmen werden im 
nachfolgenden Kapitel genauer spezifiziert. 

 

1.3. Übersicht über den Stand der Technik in der Abluftreinigung 

In der Regel definieren die eingesetzten Edukte und die zum Einsatz kommenden 
phys./chem. Verfahrensschritten in der Produktion in Kombination mit bereits realisierten 
sekundären Minderungsmaßnahmen die Konzentration und Zusammensetzung der 
auftretenden Abluft. Das Spektrum und die Konzentration an Abluftinhaltsstoffen, die durch 
tertiäre Maßnahmen behandelt werden sollen, können von einfachen 1-Komponenten-
Problemen (z.B. Emissionen von Benzylalkohol bei der Herstellung von Wolframcarbid-
Bohrern) bis zu hochkomplexen Abluftgemischen reichen. Beispielhaft sei hier auf Abbildung 
1-3 verwiesen, die das Chromatogramm einer beladenen Aktivkohle aus einem Adsorber für 
die Behandlung von Emissionen aus der Hydrolyse von Klasse III – Abfällen aus der 
Schweineschlachtung (Borsten, Knorpelplatten, Hufe) zeigt. Ergänzend zu den detektierten 
Komponenten der Abbildung 1-3 traten bei vorliegendem Analyseprogramm / vorliegender 
Apparatetechnik als nicht detektierbare Komponenten 26 – 622 mg Methan·m-3, 705 – 1940 
mg NH3·m-3 sowie ca. 30 000 mg H2S·m-3 auf. Weiterhin können Abluftgemische nur aus 
polaren Inhaltsstoffen (z.B. in der Druckindustrie), aus Gemischen von polaren und lipophilen 
Komponenten (z.B. Oberflächenbeschichtung von Türzargen) sowie aus reinen lipophilen 
Stoffgemischen (z.B. Herstellung von Dekorfolien für Türen und Fenster) bestehen. Das 
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dabei auftretende Konzentrationsspektrum reicht von wenigen mg C·m-3 bis zu mehreren 
100 mg C·m-3. [89]    

 

Abb. 1-3: GC-MS-Chromatogramm einer beladenen Aktivkohleprobe aus einem Adsorber zur 
Behandlung von Abluft aus der Hydrolyse von Klasse III – Schlachtabfällen. 

Neben Abluftfragestellungen, die auf die beschriebene Minderung der Kohlenstofffracht 
fokussieren, gewinnen zunehmend Aufgabenstellungen an Bedeutung, die durch eine 
nahezu verschwindende Kohlenstofffracht bei gleichzeitig hohen 
Geruchsstoffkonzentrationen charakterisiert sind. Die reingasseitig einzuhaltende 
Geruchsstoffkonzentration liegt bei 500 Geruchseinheiten (GEE)·m-3; die 
Eingangskonzentrationen können aber um bis zu 3 Dekaden und mehr höher liegen. 
Beispielsweise wurde in der Abbildung 1-3 zugrundeliegenden Rohluft – trotz nicht 
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unerheblicher Vorverdünnungsfehler – eine Geruchsstoffkonzentration von bis zu 1,6 Mio. 
GEE·m-3 detektiert. 

Es ist nachvollziehbar, dass derart komplexe Abluftfragestellungen nicht durch ein einzelnes 
einstufiges Verfahren behandelt werden können. Grundsätzlich erfordert eine steigende 
Komplexität des Abluftproblems eine steigende Zahl an Reinigungsstufen unterschiedlicher 
Verfahren. 

Als Verfahren zur Abluftreinigung haben sich nicht-biologische Verfahren wie Kondensation, 
Membranverfahren, Absorption, Adsorption, UV-Oxidation, nicht-thermische Plasmen, 
thermische Plasmen, thermisch katalytische Verfahren, thermisch oxidative Verfahren, wie 
auch biologische Verfahren etabliert, jedoch unterliegen alle Verfahren spezifischen 
Limitationen. 

 

1.3.1. Kondensation 

Kondensationsverfahren beruhen auf dem Prinzip der Bildung von Nuclei (= kleiner 
Kondensationströpfchen bzw. Kondensationskeime) durch Abkühlung und optionale 
Verdichtung des Abluftstroms. Gemäß der Antoine – Gleichung wird durch 
Temperaturabsenkung und Druckerhöhung der Partialdruck der Abluftkomponente erhöht bis 
er den Sattdampfdruck dieser Komponente erreicht und letztlich überschreitet. Im Falle der 
heterogenen Kondensation, die für die Behandlung von Abluftproblemen von Relevanz ist, 
setzt eine Kondensation bereits ab ca. 101.7-103.2 % Sättigung ein[67; 102]. Hierfür ist die 
Präsenz von Stäuben, Wassertröpfchen, ionisierten Gasen o.ä., die als Nuclei fungieren, 
erforderlich. Die Effektivität der Kondensation der gasförmigen Abluftkomponenten am 
Kondensationskeim ist gemäß der Kelvin-Gleichung jedoch von Faktoren wie Radius, 
Oberflächenspannung, individueller Gaskonstante und Gasdichte abhängig. Die sich 
bildenden Tröpfchen werden über ihre Trägheit bzw. Masse abgeschieden. Das Verfahren 
weist einen sehr hohen Kühlenergiebedarf auf und ist technisch nur für Abluftströme mit 
mindestens 25 g C·m-3 von Interesse. Die erforderlichen gesetzlichen Reingaswerte können 
unter ökonomischen Gesichtspunkten zumeist nicht erreicht werden. So erfordert 
beispielsweise ein Toluol haltiger Abluftstrom eine Reinluftaustrittstemperatur von ca. -79 °C, 
um einen Reingasgrenzwert von 20 mg C·m-3 einhalten zu können. Mit einer erforderlichen 
Kühlleistung von ca. 100 K ist der Energiebedarf der Kondensation fast einen Faktor 1,5 – 2 
höher als bei den etablierten regenerativen Nachverbrennungsprozessen (ΔT = 55 – 70 °C). 
Weiterhin erfordern Schadstoffgemische eine deutliche Erhöhung der Differenztemperatur 
und somit der erforderlichen Kühlenergie. Da der Sattdampfdruck von Wasser in der Abluft 
bereits bei deutlich höheren Temperaturen überschritten wird, tritt eine erhebliche Nebel- und 
Eisbildung auf. Eine potentielle Lösemittelrückgewinnung aus dem Kondensat erfordert 
jedoch eine umfangreiche Aufreinigung des Kondensats. 
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1.3.2. Absorption 

Das Verfahrensprinzip der Absorption beruht auf der Aufnahme und Anreicherung 
gasförmiger Abluftinhaltsstoffe in einer flüssigen Waschphase und ist grundsätzlich für 
hydrophile Komponenten mit geringem Henry-Koeffizienten, d.h. für Komponenten mit hoher 
Wasserlöslichkeit geeignet. Absorber können grundsätzlich in vier Verfahrensvarianten 
differenziert werden: 

 Physikalischer Wäscher 
 Säurewäscher / Basenwäscher 
 Chemisch oxidative Wäscher 
 Wäscher mit (wässriger) organischer Phase 

Physikalische Wäscher arbeiten ausschließlich nach dem Prinzip der Physisorption, d.h. die 
Abluftschadstoffe akkumulieren in der flüssigen Phase bis gemäß dem Henry-Koeffizienten 
die vorliegende Rohgaskonzentration mit der sich einstellenden Flüssigkonzentration im 
Gleichgewicht vorliegt. Da die Konzentrationsdifferenz zwischen Gas- und Flüssigphase das 
treibende Gefälle für den Stoffübergang darstellt, werden Absorber vorzugsweise in 
Gegenstromfahrweise betrieben, um eine höhere Trennstufenanzahl und somit 
Reinigungsleistung zu realisieren. Da das Absorbat in der Flüssigphase nicht durch 
chemische Reaktionen verbraucht wird, führt die Akkumulation der Abluftkomponenten in der 
Flüssigphase dennoch zu einem Einbruch der Reinigungseffizienz des Verfahrens. Diesem 
Leistungseinbruch kann durch eine (quasi-)kontinuierliche Abschlämmung begegnet werden. 
Das erforderliche Abschlämmvolumen hängt dabei von der Rohgaskonzentration, der 
Löslichkeit des Absorptivs, der Sumpftemperatur und der geforderten Reingaskonzentration 
ab. Die minimale Abschlämmrate beträgt bei Einsatz von üblichem Leitungswasser 
mindestens das zweifache Volumen der Verdunstungsrate, bei vollentsalztem Wasser das 
0,5fache Volumen der Verdunstungsrate, um einer Aufsalzung und somit Eindickung der 
Flüssigphase entgegenzuwirken[45]. Für Abluftströme mit Lufttemperaturen von ca. 20 – 30 
°C beträgt die tägliche Abschlämmrate bei Einsatz von Leitungswasser somit mindestens 
0,45 – 0,55 L·m-3 Luft·d-1. 

Säure- bzw. Basenwäscher werden gegenüber basischen bzw. sauren Abluftkomponenten 
wie NH3 oder H2S bzw. (organischen) Säuren zum Einsatz gebracht. Durch die Reaktion der 
Abluftinhaltsstoffe mit der sauren bzw. basischen Vorlage entstehen die korrespondierenden 
Salze, die sich durch einen erheblich geringeren Dampfdruck auszeichnen und somit in der 
wässrigen Vorlage – im Vergleich zum physikalischen Wäscher – deutlich stärker 
aufkonzentriert werden. Der Abwasseranfall durch Abschlämmung kann somit signifikant 
reduziert werden. Eine Mindestabschlämmrate ist jedoch auch hier einzuhalten, da durch 
eine zu starke Akkumulation der Salze in der wässrigen Phase das Verteilungsgleichgewicht 
der Abluftinhaltsstoffe zwischen Gasphase und Flüssigphase in Richtung Gasphase 
verschoben, zu hohe Salzkonzentrationen zu Ablagerung und Verkrustungen der Düsen 
führen können, wodurch die Reinigungseffizienz der Anlage beeinträchtigt wird, und ein 
Anstieg in der Viskosität des Waschwassers höhere Qualitätsanforderungen an die 
Kreislaufpumpe stellt. Üblicherweise beträgt das tägliche Abschlämmvolumen 1 – 3 % der 
Waschphase. Gegebenenfalls ist eine Neutralisierung der Flüssigphase vor Einleitung in 
eine Kläranlage erforderlich. Hierbei ist eine Verdünnung der Flüssigphase erforderlich, um 
eine Rückstrippung der originären Abluftkomponenten zu vermeiden. 
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Während sauer bzw. basisch reagierende Verbindungen über die korrespondierenden Salze 
einfach aus dem Abluftstrom entfernt werden können, hat eine pH – Verschiebung keinen 
direkten Einfluss auf die Eliminierung anderer Abluftinhaltsstoffe wie beispielsweise Alkane, 
Alkohole, Ester oder Ether. Um diese Komponenten mit geringen Abwasservolumenströmen 
ebenfalls eliminieren zu können, wurde das Verfahrensprinzip der oxidativen Wäscher 
etabliert. Hierbei erfolgt eine zumeist kontinuierliche Dosierung eines Oxidationsmittels wie 
beispielsweise Wasserstoffperoxid oder Natriumhypochlorit, um die absorbierten 
Abluftkomponenten in der wässrigen Phase (partiell) zu oxidieren. Die Effizienz des 
Verfahrens hängt aber stark von der ‚Oxidationsbereitschaft‘ des Absorbats, der Temperatur 
des Sumpfes als Reaktionsraum, dem pH-Wert der Sumpfphase sowie Art und 
Konzentration des eingesetzten Oxidationsmittels ab. Als Applikation weit verbreitet ist der 
Einsatz des oxidativen Wäschers bei der Eliminierung von NH3, H2S, organischen 
Schwefelverbindungen, insbesondere von Thiolen, Aldehyden wie auch Gerüchen. Hingegen 
erweist sich das Verfahren als bedingt geeignet bei Alkoholen und Estern bzw. als 
ungeeignet bei Ethern und unsubstituierten Aliphaten (auch wegen der geringen 
Wasserlöslichkeit). 

Da Wäschersysteme insbesondere in der chemischen und pharmazeutischen Industrie als 
Produktionsprozesse gut etabliert und daher eine Vielzahl an mathematischen Modellen zur 
Auslegung dieser Kolonnen existieren, gibt es bereits seit den 1970er Jahren die Bestrebung 
diese Verfahrensgruppe auch gegenüber schlecht wasserlöslichen Komponenten zum 
Einsatz zu bringen. Die Löslichkeit dieser schlecht wasserlöslichen Komponenten in der 
wässrigen Phase wird dabei durch Zugabe von sogenannten Lösevermittlern mit 
Volumenanteilen zwischen 0,5 und 30 Vol% erhöht. Die ersten eingesetzten Lösevermittler 
waren auf Silikonölbasis. Allerdings traten bei deren Einsatz erhebliche technische und 
ökologische Schwierigkeiten auf. Insbesondere die Problematik der Entsorgung dieser 
biologisch inerten Wasser-Silikonöl-Emulsionen blieb nahezu ungelöst. Als moderne 
Lösungsvermittler werden beispielsweise diverse Polyethylenglykole (insbesondere PEG200 
bis PEG400) sowie Derivate von Phthalsäurestern eingesetzt. Deren gute biologische 
Abbaubarkeit löste zwar das Problem der Entsorgung des Abschlämmwassers, jedoch sind 
im Falle der zu erwartenden Verkeimung und somit der Biodegradation dieser Lösevermittler 
im Wäscher sehr hohe Betriebskosten zu erwarten. Bedingt durch diese Einschränkung 
stellen Wäscher mit Anteilen an organischer Phase als Lösevermittlern eine 
Nischenanwendung dar, kommen aber beispielsweise bei der Eliminierung von 
Abluftinhaltsstoffen mit sehr niedrigem Flammpunkt zum Einsatz, der die Verwendung 
adsorptiver Lösung aufgrund der erhöhten Brandgefahr ausschließt (z.B. Mercaptane, 
kurzkettige Ether).  

Alle Absorbervarianten sind über einen weiten Konzentrationsbereich (wenige mg·C m-3 bis 
mehrere g C·m-3) technisch einsetzbar. Unter ökonomischen Aspekten sind Konzentrationen 
oberhalb von 1 g C·m-3 zu bevorzugen. 

 

1.3.3. Membranverfahren 

Das aus der Abwassertechnik bekannte Verfahren der Cross-flow Membranen kann 
ebenfalls für die Behandlung von Abluftströmen eingesetzt werden. Hierbei strömt das Feed-
seitig angelegte, vorverdichtete Rohgas an der Membran vorbei, während die 
Abluftinhaltsstoffe aufgrund des auftretenden Partialdruckgefälles durch die Membran in den 



 Kapitel 1: Einführung und Motivation Seite 9 
 

Permeatraum übertreten. Die behandelte Abluft verlässt Retentat-seitig die Anlage. Das 
aufkonzentrierte Permeat wird generell wieder Feed-seitig eingespeist, um durch die 
Rückführung die Absolutkonzentration an Abluftinhaltsstoffen zu erhöhen. Die Eliminierung 
der Abluftinhaltsstoffe erfolgt zumeist durch eine Kondensationsstufe, in der die 
Abluftinhaltsstoffe verflüssigt und abgetrennt werden. Als Membranen kommen lipophile 
Löslichkeitsmembranen in Kompositbauweise zum Einsatz, um eine ausreichend hohe 
mechanische Stabilität bei den vorliegenden Druckbedingungen (pFeed / pPeremat ≈ 20 – 30) 
gewährleisten zu können. Allerdings zeichnen sich Membranverfahren durch eine Vielzahl an 
verfahrensspezifischen Nachteilen aus. So erfordert deren Anwendung einen hohen 
Energiebedarf durch die Vorverdichtung der Abluft (bzw. die optionale Druckminderung im 
Permeat). In Kombination mit der erforderlichen Kühlleistung in der Kondensationsstufe 
treten somit sehr hohe Energiekosten auf. Durch den Einsatz liphophiler Silikonmembranen 
ist die Applikation auf lipophile Abluftinhaltsstoffe limitiert, da kein (nennenswerter) Übergang 
der polaren Verbindungen durch die Löslichkeitsmembran zu beobachten ist. Weiterhin weist 
das Verfahren eine hohe Empfindlichkeit gegenüber enthaltenen Stäuben auf, die zu 
mechanischen Schäden an der Membran führen können. Auch ist eine technische wie 
wirtschaftliche Anwendung erst ab 10 g C·m-3 an Schadstoffkonzentration interessant. 
Letztlich ist eine weiterführende Abluftreinigungsstufe erforderlich, um die gesetzlichen 
Grenzwertvorgaben einhalten zu können. Da unter diesen Abluftbedingungen eine 
autotherme Verbrennung möglich ist, stellt die Verbrennung eine erheblich kostengünstigere 
Alternative als die Membranverfahren dar. 

 

1.3.4. Oxidative Verbrennungsverfahren 

Bei der Verbrennung findet eine Totaloxidation der Abluftinhaltsstoffe zu CO2 und H2O, sowie 
in Abhängigkeit der Abluftkomponenten zu NOx, HCl, HBr, SOx o.ä. statt, indem die Abluft in 
der Brennkammer auf eine Temperatur oberhalb der Zündtemperatur der Abluftinhaltsstoffe 
erhitzt wird. Die erforderlichen Zündtemperaturen sind stoffspezifisch und liegen für die 
gängigsten Abluftinhaltsstoffe zwischen 750 – 1000 °C. Die Verbrennungsverfahren können 
dabei nach der sog. thermischen Nachverbrennung, regenerativen Nachverbrennung sowie 
katalytischen Nachverbrennung differenziert werden. Thermische und regenerative 
Nachverbrennung unterscheiden sich hierbei nach dem Prinzip der Wärmerückgewinnung. 
Die thermische Nachverbrennung nutzt dabei Rekuperatoren als Wärmetauscher, während 
bei der regenerativen Nachverbrennung keramische Packungen als Regeneratoren für den 
Wärmerückhalt verantwortlich sind. Die katalytische Nachverbrennung beruht auf dem 
Grundprinzip der regenerativen Nachverbrennung, nutzt aber katalytisch aktive 
Regeneratorpackungen oder zusätzliche Katalysatorpackungen in der Brennkammer, um die 
Aktivierungsenergie und somit die Zündtemperatur der Abluftinhaltsstoffe zu reduzieren. In 
Abhängigkeit der zu behandelnden Abluftkomponenten kann die Zündtemperatur auf 180 – 
500 °C (z.B. Styrol mit 190 °C bei Einsatz von Edelmetallkatalysatoren) reduziert werden, 
wodurch die Betriebstemperatur der Brennkammer auf 300 – 600 °C eingestellt werden 
kann[92] und somit die Abwärmeverluste weiter vermindert werden können. Als Katalysatoren 
kommen entweder mit Edelmetallen beschichtete Substrate (Edelmetallkatalysatoren) oder 
Mischoxidkatalysatoren von Übergangsmetallen (vgl. Kapitel 5.2.4.) zum Einsatz.  

In den letzten zwei Dekaden wurden erhebliche Anstrengungen unternommen, um durch 
apparative Modifikationen die Wärmerückgewinnung zu optimieren und somit die 
Abwärmeverluste zu minimieren. Gemäß VDI 2442 ist ein Betrieb ohne Stützfeuerung (sog. 
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autothermer Betrieb) bereits ab Rohgaskonzentrationen von 2 – 3 g C·m-3 möglich, die 
zugehörige Temperaturdifferenz zwischen Gasaustritt und Gaseintritt liegt dabei bei 30 – 
50 K. Die genannte VDI 2442 widerspricht sich allerdings selbst in dieser Aussage durch die 
aufgeführten Betriebsdaten von Realapplikationen. Hierbei traten Temperaturdifferenzen von 
50 – 80 K auf. Sofern die Abluft nicht über eine ausreichende oder nur über eine stark 
schwankende Kohlenstofffracht verfügt, ist jedoch für die Auslegung das ‚worst-case‘ – 
Szenario (Zustand kleinster Kohlenstofffracht) heranzuziehen, wodurch sich der 
Primärenergiebedarf dieser Anlagen erhöht. Als Primärenergieträger wird zumeist Erdgas, 
seltener Heizöl eingesetzt. Als Orientierungswert kann je 1000 m³ zu behandelnde Abluft von 
einem Bedarf von 2 – 3 m³ Erdgas sowie 3 kW elektrischer Leistung (für Pneumatik) 
ausgegangen werden, wodurch Verbrennungsverfahren erhebliche Betriebskosten 
aufweisen. Nachverbrennungen führen neben thermisch induzierten NOX-Emissionen von 10 
– 200 mg NOx·m-3 und CO-Emissionen von 5 – 90 mg CO·m-3 [92] ebenfalls zu nicht 
unerheblichen Emissionen an CO2 und schlupfbedingtem Methan. Aufgrund des 
Erdgaseinsatzes ist von orientierenden CO2-Emissionen von ca. 4000 – 6000 mg CO2·m-3 
auszugehen. Der Methanschlupf liegt je nach Anlage und Anlagengröße zwischen 3 – 15 mg 
C·m-3 [92]. Bedingt durch das um einen Faktor 28 höhere Treibhauspotential von Methan 
gegenüber von CO2 gemäß 5. IPCC Assessment Report (2014)[73] und einem 
Treibhausfaktor von 0 – 1 für nicht halogenierte NMVOCs, führen thermisch oxidative 
Verfahren stets zu einer erheblichen Erhöhung des Treibhauspotentials der Abluft. 

Die Anlagentechnik für die oxidative Verbrennung ist insbesondere bei regenerativen 
Verfahren mit der erforderlichen Umschaltung des Abluftstroms auf die Regeneratorbetten 
komplex und somit kostenintensiv. Loy et al. (2006)[51] quantifizierte die Investitions- und 
Betriebskosten für Nachverbrennungen in Abhängigkeit der Anlagengröße auf 12,8 – 25,6 € 
je m³ installierter Abluftleistung sowie 1,50 – 7,67 €·1000 m-3. Diese Angaben konnten durch 
eigene Erfahrungen verifiziert werden. Im Falle von Kleinanlagen (sofern sie gesetzlichen 
Grenzwertbestimmungen unterliegen, z.B. Blockheizkraftwerke) werden diese hohen Kosten 
durch Einsatz von Otto- bzw. Dieselaggregaten erheblich reduziert, allerdings ist die 
Reinigungsleistung hier erheblich eingeschränkt. Es wurden hier Emissionen an NOx von 94 
– 3550 mg NOx·m-3, an CO von 4 – 4292 mg CO·m-3 sowie an Methan von 140 – 1850 mg 
C·m-3 beobachtet [3; 21; 42; 43; 44; 66]. 

 

1.3.5. Oxidative Katalyse 

Oxidative Katalysatoren können zum Einsatz gebracht werden, wenn die Temperatur der zu 
behandelnden Abluft eine katalytische Konversion der Abluftkomponenten erlaubt. Unter 
diesen Bedingungen erlaubt dieses Verfahren im Idealfall eine Mineralisierung der 
Abluftkomponenten ohne zusätzlichen Einsatz von Primärenergie bzw. zugehörigen CO2-
Sekundäremissionen. Als Typen an Katalysatoren kommen Edelmetall-Trägerkatalysatoren 
(Pt, Rh, Pd, Ag, Au bzw. Ru auf Trägern aus Molsieben, Keramiken, SiO2, Al2O3, TiO2 aber 
auch CeO2, Co3O4, ZrO2, MnOx bzw. Gemischen der Komponenten), Metalloxidkatalysatoren 
(üblicherweise CeO2, Fe2O3, Co3O4 und MnO2 bzw. Gemische der Komponenten, ggf. mit 
Dotierung von Lanthan und Zirkon) und Metalloxidkatalysatoren mit spezieller Morphologie 
(Röhren, Nadeln, Stäbchen, Plättchen, Kugeln, Blüten, Würfeln oder allgemein hochporöse 
Strukturen) zum Einsatz.  
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Die Reinigungseffizienz dieser Katalysatoren hängt von verfahrensspezifischen sowie 
katalysatorspezifischen Parametern ab. Als verfahrensspezifische Parameter sind 
Kontaktzeit, zeitlichem Konzentrationsverlauf der Schadstoffe, Gaszusammensetzung, Art 
und Konzentration an Begleitkomponenten, Lufttemperatur und Luftfeuchte zu nennen. Die 
Art und Konzentration an Edelmetall, der Katalysatorverteilung, der Reduzierbarkeit des 
Katalysators bei niedriger Temperatur, dem Trägermaterial, der morphologischen Struktur 
des Katalysators, der Korngröße, der spezifischen Oberfläche, der Anzahl an katalytischen 
Zentren, der sauren bzw. basischen Vorbehandlungsprozedur des Katalysators und somit 
der Konzentration an Hydroxyl- und Peroxid-Gruppen an der Katalysatoroberfläche, der 
Adsorptionskapazität, der Konzentration an sorbiertem Sauerstoff sowie der 
Sauerstoffmobilität, der Porenverteilung, dem Potentialabstand zwischen Valenz- und 
Leitungsband, der Elektroneninteraktion zwischen Katalysator und Trägermaterial sowie die 
Anzahl an möglichen Oxidationsstufen des Katalysatormetalls stellen hingegen 
katalysatorspezifische Parameter dar. Für letztere Parameter wurde eine gute 
Zusammenfassung des Stands der Technik von Bai et al. (2016)[2] im Falle von 
Formaldehydemissionen vorgestellt. Formaldehyd zeichnet sich durch eine vergleichsweise 
hohe Reaktivität aus, wodurch die erforderlichen Reaktionstemperaturen sehr niedrig sind. 
So kann Formaldehyd durch übliche Metalloxid-Katalysatoren bereits bei einer Temperatur 
von 120 – 130 °C mit hoher Aktivität umgesetzt werden. Durch die Bereitstellung dieser 
Metalloxid-Katalysatoren in den genannten spezifischen Morphologien und Korngrößen kann 
die erforderliche Reaktionstemperatur um ca. 40 – 50 °C abgesenkt werden, so dass diese 
Katalysatoren bereits bei ca. 80 °C zum Einsatz kommen können. Im Falle von 
Edelmetallkatalysatoren sind im Falle von goldhaltigen Katalysatoren sogar Katalysatoren 
beschrieben, die bei Raumtemperatur eine ausreichend hohe Transformationsrate 
aufweisen. Im Falle konventioneller Edelmetallkatalysatoren liegt die erforderliche minimale 
Reaktionstemperatur bei ca. 50 – 70 °C.  

Die Nachteile der katalytischen Oxidation bestehen neben der Präsenz von 
Abluftkomponenten, die die Katalysatoren durch eine Deckschichtbildung passivieren oder 
irreversibel inaktivieren können (z.B. Stäube, Siloxane, schwefelhaltige Abluftstoffe; 
metallische Stäube)[1; 54; 90] in zumeist unbekannten Reaktionsmechanismen, die 
insbesondere bei komplexeren Abluftstoffströmen auftreten können. Dabei sind die 
auftretenden Reaktionsmechanismen auch von der Reaktionstemperatur abhängig. Es ist 
daher denkbar, dass unerwünschte Polymerisationsreaktionen oder die Ablagerung 
amorpher /kristalliner Intermediate in den Hohlräumen des Katalysators auftreten kann (z.B. 
Paraformaldehyd, elementarer Schwefel). Eine umfassende Zusammenstellung von 
Deaktivierungsmechanismen und Regenerationsmöglichkeiten von heterogenen 
Katalysatoren wurde von Argyle und Bartholomew (2015)[1] präsentiert.    

 

1.3.6. Nicht-thermische Plasmen 

Als Plasma bezeichnet man einen Zustand der Materie, bei dem die Atome oder Moleküle 
eines Gases vollständig oder teilweise ionisiert vorliegen. Es handelt sich dabei um ein 
Gemisch aus Elektronen, Ionen und in der Regel auch neutralen Teilchen. Durch das 
Vorliegen einer ausreichend hohen Zahl an freien Ladungsträgern ergibt sich eine Reihe 
neuer Eigenschaften, die es von einem neutralen Gas unterscheiden.  
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Technologische Plasmen werden in der Regel durch Zufuhr elektrischer Energie erzeugt. 
Eine von vielen technologischen Realisierungen der Plasmaerzeugung ist die sog. 
dielektrisch behinderte Entladung (DBE). Dabei wird zwischen zwei Elektroden eine 
ausreichend hohe elektrische Spannung angelegt, die das dazwischen befindliche Gas 
ionisiert. Damit es jedoch nicht zu einem Durchschlag (Bogenentladung) kommt, werden die 
beiden Elektroden durch ein Dielektrikum galvanisch getrennt. Nachdem das Plasma 
gezündet ist, fließen die Ladungsträger je nach Polarität in Richtung der Elektroden bzw. 
Dielektrikum. Da das Dielektrikum isolierend ist, können die Ladungsträger nicht abfließen 
und akkumulieren auf der Oberfläche. Es bildet sich damit ein entgegengesetztes 
elektrisches Feld, wodurch die Entladung wieder erlischt. Durch Umkehrung der Polung kann 
das Plasma erneut gezündet werden. Insgesamt werden bei der DBE nur 
Oberflächenladungen zwischen den Elektroden und dem Dielektrikum ausgetauscht. Dies 
entspricht einem Verschiebungsstrom, durch den elektrische Leistung in das Plasma 
übertragen wird.  

Weitere Formen der Plasmaerzeugung stellen beispielsweise Coronaplasmen,  
Lichtbogenplasmen, Elektronenstrahlentladungen sowie Plasmafackeln dar. Diesen 
Alternativen ist gemein, dass hier nur die Gasphase zwischen den Elektroden als Isolator 
wirkt. Da die Isolationswirkung hier nur gering ist, bilden sich hier Transportkanäle für die 
ionisierten Teilchen (sog. Streamer) aus, so dass die Gesamtentladung aus einer (Vielzahl 
von) Bogenentladungen besteht. Die hierbei auftretenden Ladungsflüsse und somit der 
Bedarf an eingekoppelter elektrischer Leistung sind einerseits um bis zu eine Dekade höher; 
andererseits tritt durch die Ausbildung der Streamer-Kanäle kein homogenes Plasma auf, so 
dass ein in Kreuzstromfahrweise angelegter Abluftstrom nur in moderaten Kontakt mit den 
gebildeten reaktiven Komponenten tritt. Der Wirkungsgrad dieser alternativen Verfahren ist 
daher grundsätzlich niedriger als der Wirkungsgrad der DBE [17].  

Die einzelnen Entladungen sind mit einer Dauer im Nanosekundenbereich sehr kurzlebig. 
Dies führt dazu, dass näherungsweise nur die leichten Elektronen vom Feld beschleunigt 
werden. Die schwereren Ionen können aufgrund ihrer Massenträgheit dem Feld nicht schnell 
genug folgen und erfahren kaum eine Impulsänderung. Die Heizung erfolgt somit selektiv für 
die Elektronen. Man spricht in diesem Fall von einem nichtthermischen Plasma (NTP), da die 
Elektronen eine wesentlich höhere Energie bzw. Temperatur besitzen als die Ionen und sich 
das Plasma somit insgesamt nicht im thermodynamischen Gleichgewicht befindet. Da der 
Impulsübertrag von den Elektronen auf die Neutralgasteilchen ebenfalls vernachlässigbar 
klein ist, liegt die Gastemperatur insgesamt nahe der Raumtemperatur, weshalb man auch 
von einem „kalten“ Plasma spricht (vgl. Abbildung 1-4). Im Gegensatz dazu kann die 
Temperatur von thermischen Plasmen einige 1000 °C betragen. Nichtthermische Plasmen 
eignen sich dadurch insbesondere zur Behandlung von temperaturempfindlichen Materialien. 

Die Wirksamkeit der DBE liegt in der selektiven Energieeinkopplung in die freigesetzten 
Elektronen, welche vom elektrischen Feld auf Energien zwischen 1 und 10 eV beschleunigt 
werden und zu nachfolgenden Reaktionsmechanismen im Plasma führen [55; 56]. Als Folge 
dieser Reaktionsmechanismen entstehen bei feuchter Luft als Trägergas aus Sauerstoff, 
Stickstoff und Wassermolekülen Radikale, negative Ladungsträger, positive Ionen bzw. 
metastabile Moleküle in verschiedenen Anregungszuständen mit unterschiedlicher 
Reaktivität und Lebensdauer. 
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Abb. 1-4: Abbildung eines in Betrieb befindlichen NTP-Stacks bei hoher 

Umgebungshelligkeit (a)) mit zugehöriger Infrarotbildaufnahme (b)). Die 
zugehörige Temperaturskala weist eine auf max. 4 °C begrenzte Aufheizung 
der Gasphase im Entladungszwischenraum auf. (c)) Globale 
Entladungshomogenität des DBE-Stacks mit Ausbildung von Streamerkanälen 
(Realaufnahme sowie graphisch aufbereitete Aufnahme) im Bereich von 
Inhomogenitäten der dielektrischen Barriere (d)). Bildquelle c) und d): Schulz, 
IGVP, 2016. 

 

1) Fragmentierung von Molekülen durch Elektronenstoß bedingte Bindungstrennung  
Entstehung von Radikalen. 

2) Ionisation durch Elektronenstoß und Freisetzung von Sekundärelektronen mit 
zusätzlicher Dissoziation des Stoßpartners  Entstehung von Anionen, Kationen und 
Sekundärelektronen. 

3) Elektroneneinfangreaktion und Dissoziation in ein Anion und ein neutrales Fragment 
4) Reaktion Elektron mit Radikalen  Entstehung von Anionen 
5) Reaktion der Elektronen mit anderen Ionen durch Elektronentransfer. 
6) Anregung von neutralen Gasteilchen und Ionen  Emission von Photonen, darunter 

auch UV-Strahlung 
 

Sowohl energetische Effizienz als auch Umsatzeffizienz des nicht-thermischen Plasmas 
(NTP) können durch Kombination der NTP – Stufe mit einem katalytisch aktiven Adsorber als 
integrierter (sog. ‚inner plasma catalyst‘, IPC) oder nachgeschaltete (sog. ‚post plasma 
catalyst‘) Schüttung erhöht werden (vgl. Abbildung 1-5). Diese Adsorberschüttungen 

a)                                                  b) 

 

c)                                                        d) 
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ermöglichen durch Sorption der Abluftschadstoffe eine erhöhte Expositionszeit der 
Schadstoffe mit dem NTP und durch physikalisch-chemische Wechselwirkungen mit der 
(photo-) katalytischen Oberfläche eine signifikante Beschleunigung der Reaktionskinetik. 
Eine IPC – Fahrweise ist dabei der PPC-Fahrweise aufgrund der höheren 
Reinigungseffizienz vorzuziehen, d.h. es kann ein höherer Wirkungsgrad in Abhängigkeit der 
spezifischen eingekoppelten Leistung (sog. ‚specific input energy‘, SIE) erzielt werden bzw. 
der für eine Reinigungsaufgabe erforderliche SIE – Wert abgesenkt werden. Jüngere 
Entwicklungen führten zu einer weiteren Steigerung der Energieeffizienz durch den Einsatz 
alternierender Plasmen oder durch Kombinationen mit biologischen Behandlungsstufen [18; 

82]. 

Aufgrund der direkten (linearen) Korrelation zwischen Schadstoffkonzentration und 
Energiebedarf haben sich NTP – Verfahren insbesondere in der Behandlung von 
geruchsbeladenen Abluftströmen sowie niedrig beladenen VOC – Abluftströmen etabliert. 

Die Prozessstabilität und Energieeffizienz der NTP – Verfahren wird allerdings durch hohe 
Luftfeuchtigkeiten, Stäube sowie durch Abluftkomponenten, die im Rahmen der 
Plasmaexposition zu Polymerisation oder Deckschichtbildung neigen, negativ beeinflusst [7]. 

Eine detailliertere Darstellung des Stands der Technik bei NTP – Verfahren kann Kapitel 5 
entnommen werden. 

 

Abb. 1-5: Reinigungseffizienz einer NTP – Stufe mit ausgewählten Katalysatoren als PPC bei 
Behandlung von n-Butanol in einem Abluftvolumenstrom von 300 m³·h-1 (Dobslaw et 
al., 2015)[7] 
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1.3.7. UV-Oxidation 

Bei den UV – Oxidationsverfahren werden die Abluftinhaltsstoffe durch Exposition mit 
energiereichem UV – Licht (Trennung C-C – Bindung: λ ≤ 254 nm) gespalten bzw. oxidiert. 
Die relevanten Reaktionsmechanismen entsprechen denen der NTP – Verfahren mit dem 
Unterschied, dass die initiierende Komponente nicht Elektronen in einem elektrischen Feld, 
sondern UV – Lichtphotonen sind. Auch bei UV-Oxidationsverfahren kommen in jüngerer 
Zeit photokatalytisch aktive Katalysatoren oder Verfahrenskombinationen mit biologischen 
Stufen zum Einsatz, um den Energiebedarf des Verfahrens zu senken [72; 92; 94; 105]. Die 
Energieeffizienz der UV-Oxidationsverfahren ist gegenüber den NTP – Verfahren jedoch fast 
eine Dekade schlechter, da ca. 55 % der eingekoppelten Leistung von den UV – Röhren als 
Wärme sowie ca. 15 % als Licht im sichtbaren Spektrum emittiert werden. Lediglich ca. 30 % 
der eingesetzten Leistung werden bei einer neuen UV – Röhre als UV – Licht emittiert (ca. 
15 % UV-C, 8 % UV-B, 7 % UV-A bei Quecksilberstrahler; andere Strahlertypen geringerer 
UV-C - Anteil). Für die photochemische Spaltung einer C-C – Bindung sind energiereiche 
Photonen mit einer Wellenlänge λ ≤ 254 nm (sog. UV-C – Licht) erforderlich. 
Verfahrensbedingt können also nur max. 15 % der eingesetzten Leistung für eine 
Transformation der Abluftkomponenten genutzt werden. 

Die UV-Licht – Ausbeute sinkt jedoch über die Lebenszeit der UV-Röhren, da durch die hohe 
Oberflächentemperatur von 800 – 1000 °C das Quarzglas umkristallisiert und trüb wird. 
Dieser Trübungseffekt wird durch hohe Luftfeuchtigkeit und Ablagerungen von Salzen 
(partikulär, gelöst in Wasserphase oder naszendierend) an der Oberfläche des Strahlers 
weiter verschärft. Zwar wird die technische Lebenszeit eines Strahlers im Dauerbetrieb mit 
1500 – 10000 h angegeben, jedoch sinkt die Reinigungseffizienz bereits ab ca. 500 h 
merklich. Ein alternierender Betrieb der Strahler ähnlich der Prozessführung bei den NTP – 
Verfahren ist nicht möglich, da je Aus-/Abschaltvorgang die Lebensdauer um ca. 0,5 h sinkt. 

 

Abb. 1- 6: Emissionsspektrum Hg-Mitteldruck – UV – Strahler (Quelle: www.shk-profil.de) 

 



Seite 16 Kapitel 1: Einführung und Motivation   
 

1.3.8. Thermische Plasmen 

Eine auf Nischenanwendungen wie die Behandlung von FCKWs, CKWs oder PFCs in 
Abluftströmen wie sie bei Ätz- und Reinigungsprozessen in der Halbleiterindustrie, bei der 
Aluminiumverhüttung oder der Kühlschrankentsorgung anfallen, restringierte 
Abluftreinigungstechnik stellen die thermischen Plasmen dar. Wie dargestellt ist das Plasma 
ein Gas, in dem durch Energiezufuhr genügend Ionisationsprozesse stattfinden, so dass die 
freien Ladungsträger (Ionen und Elektronen) die Eigenschaften vorgeben. Im Gegensatz zu 
den bereits in Kapitel 1.3.6 sowie Kapitel 5 beschriebenen nicht-thermischen Plasmen wird 
bei den thermischen Plasmen durch Anlegen einer Gleichspannungen von bis zu 60 kV die 
anliegende Leistung mit über 95 % Wirkungsgrad als Wärme in das System eingekoppelt, 
wodurch Flammentemperaturen von bis zu 12.000 K, in Wasserdampf gestützten Systemen 
von 14.000 – 22.000 K, erzielt werden können. Die hohe Temperatur des Prozesses erlaubt 
auch die Transformation von schwer abbaubaren Komponenten wie CF4 oder SF6. Die hohe 
Reaktionstemperatur erlaubt weiterhin sehr kurze Kontaktzeiten. Die Plasmatemperatur 
korreliert dabei direkt mit der eingekoppelten Leistung und dem zu behandelnden 
Gasvolumenstrom und kann über diese beiden Parameter einfach geregelt werden. 
Entsprechend können kleinvolumige, jedoch hochenergetische Plasmagasflüsse zur 
Behandlung von Abluftströmen eingesetzt werden. Neben der resultierenden kompakten 
Anlagenbauweise können negative Effekte wie die Konzentrationsverdünnung, Kühleffekte 
sowie die Formierung unerwünschter Nebenprodukte auf diese Weise effizient reduziert 
werden und die Umsatzeffizienz weiter gesteigert werden, allerdings hängt die Konzentration 
der gebildeten Sekundärprodukte von einer Vielzahl an Parametern ab. Bedingt durch das 
hohe Temperaturniveau des Plasmas treten keine Kohlenstoffablagerungen wie bei 
Verbrennungsverfahren für PFCs auf, wodurch die Prozessstabilität erheblich gesteigert 
werden kann.  

Die Effizienz des Verfahrens korreliert allerdings stark mit der eingekoppelten Leistung, der 
Geometrie der Plasmaflamme, der Zugabe von Additiven, dem Einmischungsverhalten des 
Abgases in die Plasmazone sowie kühlungsbedingten Energieverlusten. 

Technisch interessante Plasmagase für die Degradation von Schadstoffen sind Helium, 
Argon, Stickstoff, Wasserdampf, Luft und Sauerstoff. Im Falle der Edelgase und Stickstoff ist 
für eine oxidative Degradation der Schadstoffe die Beimischung von flüssigem Wasser, 
Wasserdampf oder Luft erforderlich. In jüngerer Zeit gewinnen auch H2 und CO2 als 
Plasmagase für die Erzeugung von Synthesegas zunehmend an Bedeutung [79; 84; 85]. 

Vorteile der thermischen Plasmen sind ein hoher Wärmefluss, hohe Reaktionstemperaturen, 
hohe Energiedichten, hohen Konzentrationen an reaktiven Komponenten und somit eine 
hohe Transformationseffizienz bei kurzer Kontaktzeit. Eine bedarfsorientierte Regelung, 
kompakte Bauform sowie kurze Anfahrzeiten sind ebenfalls möglich. Die hohen 
Temperaturen im Reaktionsraum erlauben einen zügigen Umsatz auch schwer abbaubarer 
Komponenten. Durch Steuerung des dortigen Temperaturgradienten wie auch der 
eingekoppelten Leistung sowie durch Zugabe von Additiven kann die Transformationsrate 
sowie die Suppression unerwünschter Nebenprodukte forciert werden. Ferner ist im 
Vergleich zur Verbrennung die Gas- und Flüssigkeitsversorgung weniger umfangreich. Das 
bei der Behandlung von FCKWs, CKW oder PFCs anfallende HCl bzw. HF kann einfach 
durch einen zentralen Basenwäscher eliminiert werden. 
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Bereits seit den 1980er Jahren finden thermische Plasmen Anwendungen in der Technik. In 
den 1990er fanden sie auch erstmals Anwendung in der Abluftbehandlung. Seitdem wurden 
thermische Plasmen bereits erfolgreich für die Behandlung gasförmiger Emissionen an 
VOCs wie z.B. von Aceton[64], Decanol[11] und PCBs wie auch PFCs (CF4, C2F6, C3F8, C4F8, 
NF3, SF6, CHF3, HFC-23, HFC-134a, HFC-32)[9; 12; 30; 41; 50; 63; 83; 88] eingesetzt. Jüngst wurden 
thermische Plasmen auch für die Behandlung von wässrigen Abfällen[11; 104] und zur 
Feststoffentgiftung eingesetzt[31; 98]. 

Dem gegenüber stehen Nachteile wie die Bildung unerwünschter Nebenprodukte, speziell 
bei Zugabe von Sauerstoff als Additiv (NOx, COF2, CO u.ä.), die Notwendigkeit von 
Kühlkonzepten für die Brennkammer, um thermische Schäden am Brenner zu verhindern, 
sowie ein vergleichsweise hohe elektrischer Leistungsbedarf, der sehr stark von der 
verwendeten Plasmaquelle wie auch dem abzubauenden Schadstoff abhängt. Energetisch 
optimierte Wasserdampfplasmen weisen beispielsweise für das schwer abbaubare CF4 
einen SIE-Wert von ca. 2000 - 2200 kW·1000 m-3 auf [19; 30; 46]. 

Eine detailliertere Beschreibung der thermischen Plasmen erfolgt in Kapitel 7. 

 

1.3.9. Adsorption 

Die Adsorption bezeichnet die Anreicherung von gasförmigen Komponenten an 
valenzungesättigten Festkörpergrenzflächen und stellt eines der wichtigsten Verfahren der 
Abluftreinigung dar. Dabei stellt sich entsprechend der Adsorptionsisotherme für den 
jeweiligen Schadstoff (Adsorptiv) am jeweiligen Adsorbens eine Gleichgewichtsbeladung ein, 
wodurch die durchströmende Abluft gereinigt den Adsorber verlässt. Mit zunehmender 
Beaufschlagung des Adsorbers wandert die Beladungsfront in Strömungsrichtung durch den 
Adsorber, wodurch die Beladbarkeit des Filters zeitlich begrenzt ist. Eine Regeneration des 
Adsorbens ist grundsätzlich möglich, jedoch weisen regenerierte Materialien eine geringere 
Beladbarkeit als frische Materialien auf. Die Ursache hierfür ist in einer teilweise irreversibel 
ablaufenden chemischen Adsorption der Schadstoffe an der Adsorbensoberfläche zu sehen. 
Lediglich der Anteil an physikalisch adsorbierten Schadstoffen kann durch Regeneration 
(Heißdampf, heiße trockene Luft, elektrothermische Desorption, Extraktion, Naßoxidation) [91] 
desorbiert werden. Als Adsorbens werden bevorzugt Aktivkohlen eingesetzt, bei hohen 
Ablufttemperaturen kommen jedoch auch Zeolithe oder andere mineralische Adsorber zum 
Einsatz. Die Beladungskapazität des jeweiligen Adsorbens hängt dabei neben 
schadstoffspezifischen Parametern (Dampfdruck, Molmasse, Molekülstruktur, spezifischer 
Adsorptionsenthalpie, chemischer Reaktivität, Oberflächenspannung, Lipophilie u.ä.) von 
Parametern der Prozessabluft (Druck, Temperatur, relativer Feuchte, 
Schadstoffkonzentration, Zusammensetzung Schadstoffgemisch) wie auch des Adsorbens 
ab (spezifischer innerer Oberfläche, spezifischen Porenvolumen, Porenradienverteilung, 
Alter des Adsorbers, katalytischer Aktivität, Korngrößenverteilung, Homogenität der 
Schüttung, Restbeladung). Vereinfacht kann festgehalten werden, dass die Beladung des 
Adsorbens mit steigender Rohgaskonzentration, steigender Molmasse, steigender 
Siedetemperatur, höherer innerer Oberfläche sowie fallender Rohlufttemperatur und 
geringerer Luftfeuchte grundsätzlich ansteigt. Im Falle lipophiler Aromaten können 
Beladungen von bis zu 20 Gewichtsprozent realisiert werden. Diese Beladungsdichten 
werden in der Umwelttechnik jedoch nicht erreicht, da aufgrund der autothermen Fahrweise 
von Nachverbrennungsverfahren bei hohen Schadstoffkonzentrationen diese Prozesstechnik 
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gegenüber der Adsorption bevorzugt wird. Teilweise kommen jedoch auch 
Verfahrenskombinationen aus Adsorption/Desorption mit Adsorptionsrädern und einer 
nachgeschalteten thermischer Nachverbrennung zum Einsatz, wo die gering beladene Abluft 
zunächst durch Adsorption gereinigt wird und die Regeneration des Adsorbers über einen 
kleineren Luftstrom erfolgt, wodurch eine Aufkonzentrierung der Schadstoffe realisiert 
werden kann. Das entstandene Konzentrat wird dann thermisch oxidativ nachbehandelt [22; 

35]. Neben hoch beladenen Abluftströmen kommen Aktivkohlen auch bei Applikationen zum 
Einsatz, wo zwar die Schadstoffkonzentration sehr niedrig ist, jedoch die Abluftinhaltsstoffe 
von hoher toxischer Relevanz sind (z.B. Benzol-Eliminierung in Eisengießereiablüften). 

Trotz einer Vielzahl an Neuentwicklungen und Imprägnierungsverfahren für Aktivkohlen, 
weist deren Oberfläche einen stark lipophilen Charakter auf, wodurch ein ökonomisch 
sinnvoller Einsatz nur bei lipophilen Abluftinhaltssstoffen gegeben ist. Auch ist die 
Beladbarkeit der Aktivkohle limitiert und substanzspezifisch. Im Falle von Abluftgemischen 
tritt somit eine Konkurrenz der Abluftinhaltsstoffe um die ‚Sorptionsplätze‘ auf, wobei ein 
bereits sorbiertes polareres Adsorpt grundsätzlich durch ein lipophileres Adsorptiv verdrängt 
wird. Insbesondere im Falle von Gemischen aus polaren und lipophilen Abluftinhaltssstoffen 
ist somit ein frühzeitiger reingasseitiger Austritt der polaren Abluftanteile zu beobachten. 
Diese Konkurrenz um ‚Sorptionsplätze‘ besteht in realen Abluftströmen im Besonderen mit 
Wasserdampf, da er in hoher Konzentration vorkommt (mehrere 1 000 ppm). Wasser ist 
stark polar, stellt bezüglich der Regel der leichten Desorbierbarkeit von polaren 
Komponenten jedoch aufgrund der Anzahl und Länge an ausgebildeten 
Wasserstoffbrückenbindungen eine Ausnahme dar. Die typische Länge der 
Wasserstoffbrückenbindung in Abhängigkeit des Bindungswinkels liegt zwischen bei 0,14 nm 
und 0,24 nm [58; 81]. Bedingt durch die Bildung sowohl von linearen Brückenbindungen 
(∢ 180°) wie auch nicht linearen Brückenbindungen (∢ 180° ± 20°) beträgt die Anzahl an 
Wasserstoffbrückenbindungen (sog. Koordinationszahl) bei kaltem Wasser 4,5 und fällt auf 
4,0 bei höheren Temperaturen, was der Ausbildung eines idealen Tetraeders entspricht. 
Beide, Bindungslänge und Bindungsanzahl, sind verantwortlich für die hohe spezifische 
Kondensationsenergie des Wassers (2257 kJ·kg-1), welches eine Verdampfung von 
kondensiertem Wasser ohne thermische Behandlung nahezu unmöglich macht. Bereits ab 
einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60 % tritt die Kapillarkondensation von Wasser auf, 
wodurch die Beladungskapazität der Kohle gegenüber lipophilen Abluftinhaltsstoffen 
graduierlich absinkt und bei einer relativen Feuchte von 100 % einen Wert von nur noch 1-2 
% der Beladungskapazität von trockener Luft annimmt.  

Weitere Nachteile bestehen neben der Adsorption reaktiver Abluftkomponenten, die unter 
Nutzung der katalytischen Wirkung des Adsorbens zu Polymerisationsprodukten neigen, 
auch bei der Adsorption hochbelasteter Abluftströme mit Komponenten mit niedriger 
Zündtemperatur (z.B. Mercaptane). Hier kann die an der Adsorptionsfront auftretende 
Temperaturerhöhung durch Freisetzung der Kondensationsenergie zur Ausbildung von 
Hotspots und zur Selbstentzündung des Adsorbers führen. Ferner ist die 
Heißdampfregeneration der Aktivkohle mit einem hohen Anfall an hochkontaminiertem 
Abwasser verbunden (ca. 1-2 L·kg-1)[97]. 
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1.3.10. Biologische Abluftreinigungsverfahren 

Neben den dargestellten nicht-biologischen Abluftreinigungsverfahren, die physikalische, 
chemische oder thermische Prinzipien zur Reinigung der Abluft nutzen, können auch 
biologische Verfahren zum Einsatz gebracht werden. Die dabei auf dem Markt befindlichen 
Abluftreinigungsverfahren können auf vier Grundverfahren reduziert werden: Biowäscher, 
Biotricklingfilter, Biofilter sowie Biomembranreaktor (vgl. Abb. 1-7). Letzterer besitzt für die 
Abluftreinigung allerdings keine nennenswerte Bedeutung. 

 

Abb. 1-7: Prinzipskizze der Grundverfahren Biowäscher (links), Biotricklingfilter (Mitte) und 
Biofilter (rechts). 

 

 

Abb. 1-8: Biomassenakkumulation (sog. Clogging) durch Migration suspendierter Biomasse auf 
das Trägermaterial der Absorberkolonne (Quelle: Engesser). 
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Der Biowäscher ist ein nasses, zweistufiges System und besteht aus einer Absorberkolonne 
zur physikalischen Absorption der Abluftinhaltsstoffe und einem Regenerator zur 
biologischen Regeneration der beladenen Flüssigphase. Die Abluft wird im Absorberturm 
grundsätzlich in Gegenstromfahrweise zur dispergierten Flüssigphase geführt, um die 
Trennstufenzahl und somit die Reinigungsleistung der Kolonne zu erhöhen. Die 
Reinigungseffizienz kann weiterhin durch Einbauen (geordnete Packung oder ungeregelte 
Schüttung) erhöht werden, indem Turbulenzgrad und Kontaktzeit zwischen Gasphase und 
Flüssigphase erhöht werden. Die mikrobielle Regeneration der Flüssigphase erfolgt im 
belüfteten Regenerator, in dem die Mikroorganismen suspendiert vorliegen. Die regenerierte 
Flüssigphase wird dann in Kreislauffahrweise über die Düsenstöcke im Absorber dispergiert 
und erneut in Kontakt mit der Abluft beladen. Beladungskapazität und Beladungskinetik der 
Flüssigphase hängen dabei von stoffspezifischen Eigenschaften (Wasserlöslichkeit, Henry-
Koeffizient Schadstoffkonzentration) wie auch verfahrensspezifischen Parametern ab 
(Restbeladung, Berieselungsdichte, Ablufttemperatur, Salinität, Sprühbild, Tröpfchengröße, 
Turbulenzgrad, Kontaktzeit, Anzahl an Trennstufen, Konzentration an Begleitkomponenten 
u.ä.). Dabei konfligieren die Anforderung der Absorberstufe (niedrige Schadstoffbelastung) 
mit den Anforderungen des Regenerators an eine hohe Transformationskinetik (hohe 
Schadstoffbelastung), so dass im Realbetrieb sich in der Regel ein selbstregulierender 
Betriebspunkt einstellt. Bedingt durch die nasse Fahrweise des Systems, erweisen sich 
Biowäscher für die Behandlung von polaren Komponenten als gut geeignet. Da das 
Verteilungsgleichgewicht polarer Verbindungen auf Seite der wässrigen Phase liegt und 
somit die Desorptionsneigung eher gering ausgebildet ist, kann der Biowäscher für 
vergleichsweise hohe Schadstoffkonzentrationen von bis zu 2 g C·m-3 eingesetzt werden. 
Ebenfalls erlaubt er durch das hohe Sumpfvolumen und die nasse Betriebsweise eine 
Vergleichmäßigung von Schadstoffspitzen sowie eine einfache Dosierung von Laugen und 
Nährsalzlösungen zur Neutralisierung bzw. Versorgung der bakteriellen Biozönose. 
Hingegen sind sie für die Behandlung von Abluftströmen mit hohem Anteil an lipophilen 
Komponenten nicht geeignet. Ansätze mit Lösungsvermittlern in den 1970er Jahren auf 
Silikonölbasis scheiterten aufgrund der hohen Persistenz dieser Verbindungen und den 
daraus resultierenden Entsorgungsproblemen. Aktuelle Vorstöße favorisieren im technischen 
Maßstab Phthalsäureester oder Polyethylenglykole. Die sehr gute biologische Abbaubarkeit 
erfordert einerseits jedoch eine semikontinuierliche Zugabe dieser Lösungsvermittler in die 
wässrige Phase sowie andererseits eine erhöhte Abschlämmrate mit höheren 
Abwassermengen aufgrund der stark zunehmenden Biomasse im System. Auch erfordert 
das Verfahren eine vergleichsweise komplexe Steuer- und Regelungstechnik sowie die 
kostspielige Bereitstellung von Druckluft (ca. 3 kW/kg C)[47]. Die häufigste Ursache für eine 
unzureichende Reinigungsleistung eines etablierten Biowäschers ist ein unzureichender 
Sauerstoffeintrag, bedingt durch eine entweder zu hohe Biomassenkonzentration oder durch 
Alterungseffekte an den Belüftungselementen (Verstopfung von Keramiklüftern, 
Porenaufweitung bzw. Risse in Membranbelüftern). Als Folge tritt häufig eine verstärkte 
Schaumbildung aufgrund von Zelllysis, ein pH-Abfall verbunden mit säuerlichen 
Geruchsemissionen sowie eine Migration der suspendierten Biozönose auf die Packung der 
Absorberkolonne auf (vgl. Abbildung 1-7). 

In Hinblick auf Polarität, Wasserregime, Steuer- und Regelungstechnik sowie Investitions- 
und Betriebskosten stellt der Biofilter das Gegenstück zum Biowäscher dar. Beim Biofilter 
handelt es sich um ein biologisch aktives Festbett, in welchem die Abluftinhaltsstoffe bei 
Durchtritt zunächst absorbiert und anschließend durch eine fixierte Biozönose aus Bakterien 
und Pilzen mineralisiert werden. Das Filterbett besteht zumeist aus kostengünstigen 
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organischen Packungsmaterialien wie Kompost, Rindenmaterialien, Forstabfällen, Torf, 
Heidekraut, Kokosfasern, Sägespänen oder Holzchips, anorganischen Materialien wie Lava 
oder Marmorbruch oder Gemischen dieser Einsatzstoffe. Häufig wird gerissenes Wurzelholz 
oder eine Filtermatte als auf dem Verteilerboden aufliegende Schicht eingezogen, um eine 
Verstopfung des Verteilerbodens bzw. des Hohlraums unterhalb des Verteilerbodens durch 
durchgefallenes Packungsmaterial zu verhindern. Bedingt durch die trockene Fahrweise des 
Biofilters wird dieser nicht oder nur bei Bedarf durch ein Befeuchtungssystem bewässert, um 
einerseits das Filterbett feucht zu halten und andererseits eine Kompaktion des Betts zu 
verzögern. Als Vorkonditionierungsmaßnahme hat sich daher die Installation eines Wäschers 
zur Auffeuchtung der Luft und Eliminierung ggf. vorhandener Staubfrachten etabliert. Auch 
erlaubt dieser Vorwäscher eine Vergleichmäßigung des Abluftkonzentrationsprofils im Falle 
polarer Abluftkomponenten. Die intermittierende bzw. fehlende Befeuchtung des Filterbetts 
selbst erlaubt einen verstärkten Stoffübergang lipophiler Komponenten aus der Gasphase 
über die Flüssigphase / Biofilm in die Mikroorganismenzelle. Neben der Behandlung von 
lipophilen Abluftkomponenten bzw. Gemischen aus polaren und lipophilen 
Abluftkomponenten im Konzentrationsbereich bis max. 500 mg C·m-3 werden Biofilter auch 
bevorzugt für die Behandlung von Geruchsproblemen eingesetzt. Hier wirken sich die 
adsorptiven Eigenschaften der organischen Filtermaterialien positiv auf die 
Reinigungsleistung aus, da die im Spurenbereich vorliegenden Komponenten akkumulieren 
und Konzentrationsniveaus erreichen, die eine Neuinduktion von Abbauwegen energetisch 
erlauben. 

Der Hauptnachteil von Biofiltern besteht in der inhomogenen Struktur des Trägermaterials 
und den daraus resultierenden Problemen. So führt die inhomogene Struktur zu einer 
inhomogenen Gasverteilung in der Packung, wobei im Extremum erhebliche Teile des 
Biofilters nicht durchströmt und somit nicht am Abbau der Abluftinhaltsstoffe beteiligt werden. 
Der inaktive Volumenanteil  der Schüttung ist nicht bekannt und wird nach Expertenmeinung 
auf ca. 40 – 60 % geschätzt. Durch die Ausbildung weiterer Strömungskanäle sowie partielle 
Austrocknungen bzw. Vernässungen des System kann der aktive Volumenanteil sich weiter 
vermindern, wodurch die in Biofiltern erzielbaren Wirkungsgrade grundsätzlich unterhalb der 
Wirkungsgrade von Biowäschern und Biotricklingfiltern als drittem Grundverfahren liegen und 
über die Betriebslaufzeit graduierlich abfallen.  Dieser geringeren Abbauleistung wird zumeist 
durch großvolumigere Anlagen begegnet. Insbesondere während der kalten Jahreszeit neigt 
der Filter verstärkt zu einer Vernässung und weist einen erheblichen Anfall an hoch 
belastetem Kondensat auf. 

Positiverweise fungiert das Packungsmaterials als Kohlenstoffquelle in Mangelsituationen 
(z.B. Betriebsferien), jedoch führt der mikrobielle Angriff auf das Packungsmaterial in 
Kombination mit einer Versäuerung des Packungsmaterials zu einem Austrieb des 
Calciumcarbonats des Holzes (ca. 25-45 % in der Asche) [100]. Das Holz wird dabei weich, 
zerfällt leicht und neigt zu einer verstärkten Kompaktierung und Verstopfung durch die 
entstehenden Feinfraktionen. Die Lebensdauer des organischen Packungsmaterials beträgt 
unter mesophilen Bedingungen ca. 7 Jahre, verkürzt sich bei thermophilen 
Betriebsbedingungen jedoch auf bis zu 2 Jahre. Ein erhebliches Problem des Biofilters stellt 
eine Schadstoff induzierte Versauerung dar. Üblicherweise tritt diese bei Alkoholen, 
Aldehyden, organischen Säuren und Estern verstärkt, in geringem Umfang bei Ketonen, 
Ethern, Aromaten und unsubstituierten Aliphaten auf, da die leicht flüchtigen 
Abluftinhaltsstoffe in organische Säuren als Speicherstoffe biotransformiert werden. Eine 
Säurebildung tritt ebenfalls beim biologischen Abbau von schwefelorganischen 
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Verbindungen wie Methanthiol, Dimethylsulfid und Dimethyldisulfid auf, welche entweder 
über H2S oder Dimethylsulfoxid zu Schwefelsäure als finalem Produkt mineralisiert werden 
[75]. Durch das bereits saure Filtematerial wie auch durch eine schadstoffinduzierte 
Versauerung des Filtermaterials weist die mikrobielle Flora in Biofiltern einen deutlich 
höheren Pilzanteil auf, der zu einem pilztypischen Eigengeruch führen kann.  

Eine Zwischenstellung zwischen Biowäscher und Biofilter nimmt der Biotricklingfilter ein. Er 
besteht aus einer Absorberkolonne und einem rudimentären Sumpf. Die in der Kolonne 
eingesetzten Träger bestehen zumeist aus Kunststoff und dienen neben der Erhöhung von 
Turbulenz und Kontaktzeit als Aufwuchsfläche für den mikrobiellen Biofilm. Absorptions- und 
Biodegradationsprozesse sind somit – ähnlich dem Biofilter – in einer Verfahrensstufe 
kombiniert. Die Sumpfphase ist in der Regel unbelüftet und dient als Sumpfvorlage für die 
Kreislaufpumpe. In seltenen Fällen ist sie mit einer geringfügigen Belüftung ausgestattet, um 
potentielle Geruchsprobleme auszuschließen. Für den Abbau der Abluftinhaltsstoffe besitzt 
sie jedoch keine nennenswerte Bedeutung. Die Berieselung der Packung kann kontinuierlich 
oder intermittierend erfolgen und kann im Volumenstrom an die bestehende Abluftsituation 
(hydrophilerer oder lipophilerer Abluftcharakter) sowie das Benetzungsverhalten der 
Füllkörper angepasst werden. Da der Wasservolumenstrom nur ca. 1 – 10 % des 
Wasservolumenstroms des Biowäschers beträgt, wird diese Verfahrensführung als 
halbnasses System bezeichnet. Die Präsenz der Flüssigphase erlaubt aber ebenso wie beim 
Biowäscher eine gezielte Dosierung von Nährstoffen bzw. Lauge zur Neutralisation. Ebenso 
ist über eine temporäre Erhöhung der Berieselungsdichte bei gleichzeitiger Abschlämmung 
der begrenzte Austrag überschüssiger Biomasse, potentiell toxischer Intermediate oder 
überschüssiger Salze zur Vermeidung einer Aufsalzung möglich. Wird die Kolonne 
kontinuierlich berieselt, so ist auch hier auf eine Gegenstromfahrweise zu achten. Die 
Gasleerrohrgeschwindigkeit in der Kolonne soll um 1,0 m·s-1 betragen und ist somit einen 
Faktor 3-6 höher als bei Biofiltern, wodurch Biotricklingfilter deutlich kompakter gebaut 
werden können. Die kompaktere Bauform führt jedoch zu höheren spezifischen Frachten, die 
ihrerseits verstärkt zu Clogging führen können. Beispielsweise beschreiben Kan & 
Deshusses (2003) [39], Wang et al. (2013)[96] sowie Ryu et al., 2008[74] den Einsatz von 
Biotricklingfiltern zur Behandlung von hochbeladenen toluolhaltigen Abluftströmen bei 
volumenspezifischen Frachten bis 4000 g Toluol·m-3·h-1. Die hierbei erzielten maximalen 
Eliminationsleistungen lagen bei 408 bzw. 480 bzw. 3700 g Toluol·m-3·h-1. Unter Annahme 
eines Zellsubstratausbeutekoeffizienten (sog. ‚Yield‘) von 0,2 und der Berücksichtigung des 
Erfahrungswertes, dass ab ca. 60 kg·m-3 erste Clogging-Phänomene, d.h. inhomogene 
Strömungsverteilungen sowie partielle Austrocknung / Vernässung zu beobachten sind, 
resultiert bei diesen Eliminationsleistungen ohne Berücksichtigung steigender 
Erhaltungsstoffwechselanteile eine rechnerische Betriebszeit von lediglich 80 – 735 Stunden. 
Im Falle der Hochlaststudie von Ryu et al. (2008)[74] mit extrem kurzen Kontaktzeiten (3,5 s) 
konnte eine reale Betriebszeit von 145 Tagen (entspricht einem Yield von nur 0,01) erzielt 
werden. Datta und Philip (2014) beschrieben einen rotierenden Scheibentauchkörper zur 
Behandlung eines Schadstoffgemisches aus MEK, MIBK, Ethylbenzol, o-Xylol und Toluol 
und erreichten mit einer maximalen summarischen Eliminationsleistung von 569 g C·m-3·h-1 
einen nahezu vollständigen Schadstoffumsatz [13]. Für einen langzeitstabilen Betrieb sind 
spezifische Frachten bzw. Eliminationsleistungen im Bereich von 10 – 100  g C·m-3·h-1 
anzustreben [89]. 

Als weitere Nachteile der Biotricklingfilter sind aufgrund der fehlenden Adsorptionskapazität 
des Filtermaterials die geringe Pufferkapazität gegenüber Schadstoffspitzen sowie von 
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Feuchtigkeit auf / in den Füllkörpern zu nennen. Durch den Einsatz von Kunststoffträgern 
stellen ferner Stillstandzeiten ohne Schadstofffrachten ein Problem dar, da keine 
verstoffwechselbare Kohlenstoffquelle zur Verfügung steht. Eine Abhilfemaßnahme besteht 
hier in der artifiziellen Zugabe repräsentativer Schadstoffe in die Sumpfphase des 
Biotricklingfilters oder über den konventionellen Abluftweg. 

Ein für alle biologischen Verfahren, insbesondere jedoch für Biowäscher, zutreffender 
Nachteil ist die zumeist fehlende simultane Abbaubarkeit von Schadstoffgemischen. Sind alle 
Abluftkomponenten der gleichen chemischen Stoffgruppe zugehörig bzw. münden deren 
Abbauwege unmittelbar in gemeinsame Abbauwege ein, so ist ein Abbau von 
Schadstoffgemischen ohne Leistungseinbußen möglich (z.B. simultaner Abbau von Toluol, 
Styrol und Xylol-Isomeren)[15; 49]. Eine umfassende Zusammenstellung von Versuchsreihen 
zum simultanen Abbau von Aromaten kann Tabelle 3.2 von Dobslaw (2009)[15] entnommen 
werden. Setzt sich jedoch die Abluft aus Komponenten unterschiedlicher Stoffgruppen 
zusammen, so ist der simultane Abbau deutlich erschwert. Eigene Arbeiten konnten diesen 
Effekt zwischen Toluol und o-Xylol einerseits und 1,2-Dichlorbenzol andererseits[15], 
Alkoholen und Ethern[16], Methoxypropylacetat und Xylol-Isomeren[27] sowie tert.-Butanol und 
Aceton [20] bestätigen. 

 

1.3.11. Verfahrenskombinationen aus nicht-biologischen und biologischen Verfahren 

Eine zunehmende Komplexität der Abluftsituation erfordert den Einsatz mehrstufiger 
Verfahren und Verfahrenskombinationen. Beispielsweise hat sich für die Behandlung von 
Emissionen aus Klärschlammtrocknungsanlagen eine dreistufige Verfahrenskombination aus 
Säurewäscher, Basenwäscher und Biofilter (seltener physikalischer Wäscher mit hohem 
Abschlämmanteil) als Stand der Technik etabliert. Die zwischen ca. 20 °C und 150 °C warme 
Abluft (je nach Trocknungsverfahren) wird zunächst im Säurewäscher adiabatisch abgekühlt 
und Ammoniak sowie Stäube abgetrennt. Im nachgeschalteten Basenwäscher (mit 
optionaler Oxidationsmittelzugabe) erfolgt die Abtrennung von H2S, Mercaptanen und 
organischen Säuren, wobei die Reinigungseffizienz durch Zugabe von Oxidationsmitteln 
erheblich verbessert werden kann. Die im Abluftstrom verbleibenden VOCs werden im 
nachgeschalteten Biofilter behandelt. 

Neben dieser konventionell anmutenden Verfahrenskombination aus Wäscher und Biofilter 
wurden jüngst auch Verfahrenskombinationen aus biologischer Behandlungsstufe und 
NTP/UV-Oxidation untersucht, um wahlweise eine partielle Oxidation und somit eine höhere 
biologische Verfügbarkeit der Abluftinhaltsstoffe durch eine Erhöhung der Wasserlöslichkeit 
der entstehenden Intermediate durch eine vorgeschaltete Oxidation zu realisieren oder um 
im Sinne einer Kreislaufführung die behandelte Abluft zu entkeimen bzw. ein sog. ‚Finishing‘ 
der Luft durchzuführen. Diese Verfahrenskombinationen kamen jüngst zur Behandlung von 
Chlorbenzol[93; 94; 95; 106], Dichlormethan[38; 103], Dimethyldisulfid[99], Ethylbenzol[32], Styrol[72], α-
Pinen[7], der Einzelstoffe bzw. einer Mischung aus Limonen, 2-Butanon, Dimethylsulfid, 
Toluol und Ethylacetat[52], einem Gemisch aus Dimethylsulfid, Schwefelkohlenstoff und 
Dimethyldisulfid[33], einer Mischung aus Ethanol, Ethylacetat, Benzol, Toluol und Oktan[76], 
einem Gemisch aus Toluol und o-Xylol[62], einem Gemisch aus Toluol, n-Heptan, p-Xylol, 
Ethylbenzol und Benzol[77], von diversen VOCs und Gerüchen[18] sowie bei der Behandlung 
von Abluftströmen aus der Farbherstellung[105] zum Einsatz. Potentielle 
Verfahrenskombinationen aus nicht-biologischer und biologischer Stufe wurden auch in 
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einem Review von Rene et al. (2012)[71] thematisiert. Ein Verfahrenskombination aus nicht-
thermischen Plasma und physikalischen Wäscher zur Eliminierung von lipophilen VOCs 
wurde exemplarisch von Brandenburg et al. (2014)[4] vorgestellt. 

Der Einsatz dieser Verfahrenskombination erscheint insbesondere gegenüber biologisch 
persistenten Verbindungen von hohem Interesse, da durch die partielle Oxidation der 
persistenten Schadstoffe die biologische Abbaubarkeit erheblich erhöht werden kann. 
Beispielsweise wurden bei Freon R-22 nach Exposition mit nicht-thermischem Plasma 
dehalogenierte Reaktionsprodukte identifiziert, die tendenziell eine höhere biologische 
Abbaubarkeit als die originäre Substanz aufweisen [68].  

Neben den Erfordernissen eines mehrstufigen Prozesses aufgrund komplexer Abluftströme 
werden Verfahrenskombinationen aus UV-Oxidation / NTP-Stufe mit biologischen Verfahren 
(Biotricklingfilter / Biofilter) häufig eingesetzt, um sowohl die Investitionskosten als auch die 
Betriebskosten des Gesamtabluftkonzeptes zu senken. Gegenüber einen rein auf UV-
Oxidation bzw. NTP-Verfahren basierenden Konzept weisen die Verfahrenskombination 
erhebliche geringe Stromkosten auf, da die Abluftinhaltsstoffe nur partiell oxidiert werden 
müssen und die entstehenden Intermediate ohne nennenswerte Betriebskosten in der 
nachgeschalteten biologischen Stufe behandelt werden können. Gegenüber einem alleinigen 
biologischen Verfahren erlaubt die Behandlung partiell oxidierter Intermediate gegenüber 
den originären Abluftkomponenten eine signifikant höhere Bioverfügbarkeit und somit 
Transformationskinetik. Die nachbehandelnde biologische Reinigungsstufe kann somit 
deutlich kleiner und somit kostengünstiger gebaut werden [18]. Die Präsenz langlebigerer 
reaktiver Komponenten der Oxidationsstufe (z.B. Ozon) in der nachgeschalteten 
biologischen Stufe zeigt Auswirkungen auf die sich etablierende mikrobielle Gemeinschaft 
[94]. So führt eine kontinuierliche Präsenz des Stressors Ozon zu einer geringeren 
Biomassenausbeute, geringeren Druckverlusten und somit einer geringeren Neigung zu 
Clogging [101]. 

 

1.3.12. Verfahrenskombinationen aus biologischen Verfahren 

Vereinzelt wurden auch mehrstufige Verfahrenskombinationen aus biologischen Verfahren 
erprobt. Diese Verfahrenskombinationen kommen immer dort zum Einsatz, wo ein Gemisch 
aus Schadstoffen stark divergierender Polarität mit hohen Schadstofffrachten vorliegt, so 
dass bei einem einstufig ausgeführten Biotricklingfilter bzw. Biofilter aufgrund der hohen 
spezifischen Frachten eine Clogging bedingte Langzeitstabilität fraglich erscheint. 
Beispielhaft wurde eine Verfahrenskombination aus Biotricklingfilter und nachgeschaltetem 
Biofilter für die Behandlung eines Abluftstroms mit H2S, DMS und DMDS als 
Abluftinhaltsstoffen durch Malhautier et al. (2015)[52] vorgestellt. Dabei wurde der 
wasserlösliche Schwefelwasserstoff im Biotricklingfilter vollständig mineralisiert, während der 
Abbau der beiden wasserunlöslichen Schwefelorganika im Biofilter stattfand. Gerl et al. 
(2015)[27] betrachtete den biologischen Abbau eines Gemisches aus polarem 
Methoxypropylacetat und lipophilen Xylol-Isomeren mit nahezu gleichen Massenanteilen in 
einer Verfahrenskombination aus einem Biowäscher und einem nachgeschalteten 
Biotricklingfilter (Packungsmaterial Biowäscher: Hiflow-Ringe 25-7, Packungsmaterial BTF: 
PU-Schaum PPI10-Würfel mit 20 mm Kantenlänge) im Vergleich zu einem Biofilter als 
Referenzanlage. Während der Biofilter für diese Abluftfragestellung nur Wirkungsgrade von 
ca. 20 % bei steigenden Druckverlusten realisieren konnte, erlaubt die 
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Verfahrenskombination bei summarisch gleicher Kontaktzeit einen langzeitstabilen Betrieb 
sowie einen Gesamtwirkungsgrad von über 70 % - trotz der schwierigeren Abbaubarkeit der 
Xylolisomere, insbesondere o-Xylol.   

 

1.4. Ökonomische, technische und klimapolitische Bewertung der 
biologischen Verfahren 

Abluftfragestellungen aus der landwirtschaftlichen Tierhaltung, aus der Tiermehl- und 
Klärschlammtrocknung, Abfallkompostierung oder ähnlichen Industriebereichen zeichnen 
sich durch großvolumige Abluftströme (ca. 10.000 – 100.000 m³·h-1) mit Konzentrationen an 
flüchtigen organischen Komponenten (VOC, ca. 10 – 300 mg C·m-3), Ammoniak (NH3, bis 
500 mg NH3·m-3), Lachgas (N2O, 5-120 mg N2O·m-³), Geruchsstoffen (über 20.000 GEE·m-³), 
Emissionen an keimbildenden Einheiten (103-105 KBE/m³) sowie ggf. Methan (CH4, 10-
150 mg C/m³) und in geringerem Maße H2S aus. Abluftströme aus industriellen 
Produktionsprozessen weisen ebenfalls hohe Volumenströme (ca. 10.000 – 500.000 m³·h-1) 
bei erhöhten Konzentrationen an VOCs (ca. 100 – 500 mg C·m-3, teilweise kurzzeitig bis 
2000 mg C·m-3) auf. Das Abluftspektrum reicht wie bereits dargestellt von polaren 
Abluftinhaltsstoffen wie beispielsweise Alkoholen und Ketonen (z.B. in der Druck- und 
Farbenindustrie) über Gemische aus polaren und lipophilen Komponenten bis hin zu 
Abluftsituation mit lipophilen Komponenten wie beispielsweise Styrol und Toluolderivaten 
(z.B. bei Träufelharze, Folien- und Kunststoffherstellung). Es ist vom zugrundeliegenden 
Produktionsprozess bzw. den dortigen Einsatzstoffen abhängig und kann neben genannten 
organischen Komponenten auch Anorganika wie NH3, N2O oder H2S in Konzentrationen über 
1 g·m-3 enthalten (z.B. Schweineborstenhydrolyse). Die Abluftströme können stark variable 
Staubfrachten, Luftfeuchtigkeiten (0 – 100 % r.F.) und Temperaturen (Umgebungstemperatur 
bis max. 60 °C) aufweisen. Ablufttemperaturen oberhalb von 60 °C sind selten. 

Die aus dem Produktionsprozess vorgegebenen Volumenströme, Schadstoffkonzentrationen 
sowie Ablufttemperatur führen zum Ausschluss der nicht-biologischen Reinigungsverfahren 
Kondensation, Membranverfahren, thermische Plasmen sowie oxidativ katalytischer 
Verfahren. Die verbliebenen nicht-biologischen Verfahren Absorption, thermisch oxidative 
Verfahren, nicht-thermische Plasmen, UV-Oxidation sowie Adsorption erweisen sich als 
alleinstehendes einstufiges Verfahren ebenfalls als nicht geeignet. Eine zusammenfassende 
Darstellung der Eignung bzw. Grenzen des jeweiligen Verfahrens erfolgte in Tabelle 1-1. 

Die Aufstellung zeigt, dass die Physisorption aufgrund ihrer Limitation auf hydrophile 
Komponenten in Gegenwart schlecht wasserlöslicher Komponenten und Permanentgase 
nicht geeignet ist. Die Chemisorption erlaubt zwar insbesondere bei 
Oxidationsmitteldosierung eine verbesserte Eliminierbarkeit von H2S, Gerüchen, Keimen und 
einzelnen aromatischen Komponenten, jedoch erweisen sich auch hier lipophile 
Komponenten mit einer geringen Oxidationsneigung als ungeeignet für dieses Verfahren. Die 
Eignung von nicht-thermischen Plasma sowie UV-Oxidation ist erheblich substanzspezifisch. 
Eine mit geringen SIE-Werten effiziente Behandlung der Abluft setzt eine erhöhte Reaktivität 
der Abluftkomponenten (z.B. Aldehyde) oder die Präsenz einer ungesättigten Bindung (z.B. 
Alkene, Styrol o.ä.) voraus. Die Adsorption ist zwar zwischenzeitlich durch die Entwicklung 
imprägnierter Kohlen auch für die Behandlung polarer Komponenten geeignet, jedoch ist die 
spezifische Beladbarkeit immer noch um ein Vielfaches geringer als für lipophile 
Komponenten. Insbesondere bei staubhaltigen Abluftströmen mit hoher relativer Luftfeuchte 
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erfordert das Verfahren eine Vorkonditionierung bzw. weist hohe Betriebskosten auf. 
Thermisch oxidative Verfahren erweisen sich jedoch als grundsätzlich geeignet, wodurch 
deren hoher Marktanteil in diesem Abluftsegment zu erklären ist. 

Tab. 1-1: Eignungsmatrix der für die Abluftreinigung relevanten Reinigungsverfahren. +: hohe 
Eignung, +/-: moderate Eignung, -: ohne Hilfsmaßnahmen nicht geeignet 
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CH4 - - + - - - - - +/- 
NH3 + + +/- + + - + + + 
N2O - - +/- - - - - - +/- 
H2S +/- + +/- +/- +/- +/- + + +/- 
Geruch +/- + + + + + +/- +/- +/- 
Keime - + + + + + - + + 
Stäube + + - - - - + +/- - 
Feuchte + + +/- - - - + + + 

 

Der Aufstellung kann ferner entnommen werde, dass aufgrund der Limitation auf polare 
Abluftkomponenten der Biowäscher ebenfalls für dieses Abluftspektrum nicht geeignet ist. 
Ähnlich der thermischen Verbrennungsverfahren weist der Biofilter und insbesondere der 
Biotricklingfilter jedoch ein breites Anwendungsspektrum auf. Dabei profitiert der 
Biotricklingfilter insbesondere von dem variablen Wassermanagement, welches den Austrag 
saurer Reaktionsprodukte wie H2SO4, HCl oder HF bzw. die Zugabe von Lauge zur 
Neutralisierung erlaubt. Durch geschickte Verfahrenskombinationen wie sie im 
vorangegangenen Kapitel bereits dargestellt wurden, können auch biologisch schwer 
abbaubare Verbindungen bioverfügbar gemacht und somit biologisch abgebaut werden. 
Neben einer Erhöhung des Wirkungsgrades ist somit eine Reduktion in den Investitions- und 
Betriebskosten möglich (vgl. Tabelle 1-2). 
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Tab. 1-2: Vergleich der Investitionskosten und jährlichen Betriebskosten ohne Abschreibungen 
und Personal für ein Kombinationsverfahren aus NTP-Mineraladsorber-BTF und einer 
NTP-Mineraladsorber – Kombination gemäß Literatur (nach Dobslaw et al., 2017, 
modifiziert)[18] 

 Kombiniertes Verfahren NTP – Mineraladsorber [57] 
 Investitions-

kosten (€) 
Betriebs-
kosten (€) 

Investitions-
kosten (€) 

Betriebskosten (€) 

Staubfilter 800 800 - - 
Gehäuse 
Staubfilter 

2.500 - - - 

Rohrmaterialien 2.600 - 2.600 - 
Gehäuse NTP 8.000 - 8.000 - 
NTP Stack 56.000 - 56.000 - 
NTP Spannungs-
versorgung 

60.000 48.000 189.000 93.600 – 206.400 

Gehäuse 
Adsorber 

15.000 - 5.000 - 

Mineraladsorber 13.000 4.400 400 1.600 
Montagematerial 1.000 - 1.000 - 
Aktivkohle 
imprägnierte 
Waben 

800 800 - - 

Gehäuse Waben 2.500 - - - 
Ventilator 5.500 19.200 5.500 19.200 
Kolonne BTF 18.000 - - - 
Kreislaufpumpe 800 3.600 - - 
Füllkörper 9.000 - - - 
Personalkosten 
Konstruktion 

5.100 - 4.200 - 

Wasser - 150 - - 
Gesamtkosten 200.600 76.950 271.700 114.400 – 227.200 
Spezifische 
Kosten 

10,03 
€/(m³/h) 

0,48 
€/1000 m³ 

13,59 €/(m³/h) 0,72 – 1,42 € 
/1000 m³ 

Spezifische 
Kosten nur BTF 
[24; 26; 70] 

3,00 – 19,79  
€/(m³/h) 

0,17 – 0,60  
€/1000 m³ 

  

 

Es kann somit festgehalten werden, dass für komplexe Abluftgemische thermisch oxidative 
Verfahren mit Biofiltrationsverfahren, ggf. in Kombination mit vorgeschalteten Verfahren, in 
Konkurrenz stehen. 

Aus ökonomischer Sicht sind dabei biologische Verfahren klar den 
Nachverbrennungsverfahren vorzuziehen, da ihre Investitionskosten nur bei 20 – 50 % der 
Investitionskosten einer Nachverbrennungsanlage liegen. Während die Nachverbrennung bei 
nicht adiabatem Betrieb aufgrund ihres Bedarfs an Primärenergie und elektrischer Energie 
hohe Betriebskosten generiert, definieren sich die Betriebskosten des biologischen 
Reinigungsverfahren nahezu ausschließlich über die elektrische Leistungsaufnahme von 
Verdichter und ggf. Kreislaufpumpe. Die Betriebskosten für Dosieranlage sowie Chemikalien 
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liegen im Normalfall deutlich unterhalb von 1000 €·a-1. Eine Literaturübersicht, ergänzt um 
eigene Kalkulationsergebnisse, über die Investitions- und Betriebskosten von Biofilter, 
Biotricklingfilter und thermischer Oxidation unter Ergänzung der Adsorption und nicht-
thermischen Plasmen als Vergleichsverfahren ist in Tabelle 1-3 zusammengestellt. Für die 
eigenen Kalkulationen wurden ein Strompreis von 0,15 €·kWh-1 sowie ein Gaspreis von 
0,416 €·m-3 zugrunde gelegt. Die Investitionskosten für Biotricklingfilter liegen in 
Abhängigkeit der Anlagengröße im Bereich von 2,50 – 15 € je Kubikmeter an stündlicher 
Abluftleistung, während die Investitionskosten für eine thermische Oxidation zwischen 12,80 
– 25,60 € je Kubikmeter an stündlicher Abluftleistung liegen [24; 51; 70]. Die Betriebskosten des 
Biotricklingfilters liegen im Bereich von 0,12 – 0,45 €·1000 m-3 und somit einen Faktor 12 – 
17 unterhalb der thermisch oxidativen Verfahren (1,50 – 7,67 €·1000 m-3) [24; 26; 51; 70].  

Tab. 1-3: Übersicht Investitions- und Betriebskosten Abluftreinigungsverfahren. Zugrunde gelegt 
wurde ein Strompreis von 0,15 €/kWh sowie ein Gaspreis von 0,416 €/m³. 

Verfahren Investitionskosten 
(€/(m³/h)) 

Betriebskosten 
(€/(1000m³) 

Quelle 

Biofilter 4,10 – 12,80 0,25 – 0,77 Loy, 2006 [51] 

 2,80 – 4,00 0,25 Estrada, 2011a [23] 

 2,50 0,23 Prado, 2009 [70] 

  - 0,24 Estrada, 2011b [24] 

Biotricklingfilter 15 0,13 – 0,45 Estrada, 2011b [24] 

  - 0,12 Gabriel, 2004 [26] 

 2,50 0,20 Prado 2009 [70] 

Adsorption 2,50 – 5,00 3,00 – 3,50 Eigene Berechnung 

Therm. Oxidation 12,8 – 25,6 1,50 – 7,67 Loy, 2006 [51] 

  -  2,30 Eigene Berechnung 

Nichtthermisches 
Plasma 

5,0 – 8,0** 0,30 – 0,84*  Eigene Berechnung 

* Vorversuch mit bisherigem kommerziellem NTP-Modul ohne die angestrebten 
Optimierungsmaßnahmen der Innovation. 
** bei erfolgreicher Einsatz photoaktiver Kompositträger als DBE-Medien (laufende Eigenentwicklung) 

Ebenso ist aus ökologischer Sicht der Einsatz von Biofiltrationsverfahren gegenüber 
thermisch oxidativen Verfahren zu bevorzugen, da die thermisch oxidativen Verfahren 
aufgrund der auftretenden Sekundäremissionen an CO2 sowie dem bestehenden 
Methanschlupf sich durch ein höheres Treibhausgaspotential auszeichnen. Zusätzlich ist 
bekannt, dass bei thermisch oxidativen Verfahren N2O – Emissionen auftreten, die zu einem 
erheblichen Treibhauspotential beitragen. Eine Studie des Umweltbundesamtes[87] ergab, 
dass in Deutschland im Jahr 2008 ca. 833 Mt CO2·a-1 emittiert wurden, wobei 8,4 % der 
auftretenden Emissionen auf Industrieprozesse entfielen. Der auf Abluftreinigungsverfahren 
entfallende Anteil wurde hier nicht weiter spezifiziert und die relevanten CO2-Emissionen an 
dieser Stelle müssten daher eigenständig berechnet werden. Die Summe aller 
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Sekundäremissionen sowie das aus der Stromgewinnung entstehende CO2 entsprechen 
unter Annahme des deutschen Energiemixes von 2014 (Produktion von 0,4 kg CO2/kWh) für 
einen Referenzabluftvolumenstrom von 1000 m³·h-1 und 8000 Betriebsstunden pro Jahr 
einem Massenstrom an CO2-Äquivalenten von 58477 kg CO2,eq·a-1. Da der Energiebedarf 
von Biofiltrationsverfahren quantitativ über die Energieaufnahme des Verdichters definiert 
wird, liegt der Massenstrom an CO2-Äquivalenten bei den biologischen Verfahren bei ca. 
3520 kg CO2,eq·a-1 und somit bei ca. 6 % des Treibhauspotentials von thermisch oxidativen 
Verfahren. 

Die für die Berechnung dieses CO2-Massenstroms relevanten Einzelpositionen sind 
zusammenfassend in Tabelle 1-4 dargestellt. Als Vergleich erfolgte ebenfalls die Darstellung 
der jährlich gebildeten CO2-Äquivalente im Falle eines NTP-Verfahrens mit PPC-Katalysator. 
Die hierbei zugrundeliegenden Kalkulationswerte an Methan und N2O ergaben sich aus 
eigenen Messreihen. Gegenüber thermisch oxidativen Verfahren weist dieses 
Referenzverfahren eine um 67,3 % bzw. 39.359 kg CO2,eq·a-1 geringe Emissionsfracht auf. 

Tab. 1-4: Vergleichende Bilanzierung der treibhausrelevanten Gase CO2, CH4 sowie N2O für 
Verbrennung und NTP-Verfahren bei einem Referenzvolumenstrom von 1000 m³/h 
und 8000 Betriebsstunden je Jahr. Zugrunde liegen 0,4 kg CO2/kWh erzeugtem Strom 
bei Energiemix von 2014 gemäß Agentur für Erneuerbare Energien, *eigene 
Messwerte sowie **Erfahrungswerte für Verbrennung. 

Parameter Verbrennung  Nichtthermisches 
Plasma 

 

 Menge in CO2,eq Menge in CO2,eq 
Erdgas  12.729,5 m³/a 25.003 kg/a 0 m³/a 0 kg/a 
Methanemission 24,0 kg/a  

(3 mg C/m³**)  
504 kg/a 3,31 kg/a  

(0,58 ppm*) 
69,6 kg/a 

Strombedarf 
Verdichter 

17,6 MWh/a bei 
∆p=5000 Pa  

7.040 kg/a 8,8 MWh/a bei 
∆p=2250 Pa  

3.520 kg/a 

Strombedarf 
Kompressor 

4 MWh/a bei 
PMotor=0,5 kW 

1.600 kg/a 0 kWh 0 kg/a 

Strombedarf 
DBE 

0 kWh 0 kg/a 32 MWh/a 
(4 kW/1000 m³) 

12.800 kg/a 

N2O-Produktion 
aus 
Verbrennung 

78,5 kg/a  
(5 ppm**) 

24.330 kg/a 8,8 kg/a  
(0,57 ppm*) 

2.728 kg/a 

Summe  58.477 kg/a  19.118 kg/a 
Minderungs-
potential 

0 kg/a 39.359 kg/a bzw. 67,3 % 

 

1.5. Aktuelle Marktstellung biologischer Abluftreinigungsverfahren 

Wie dargestellt erweisen sich biologische Abluftreinigungsanlagen insbesondere für 
Abluftströme aus der landwirtschaftlichen Tierhaltung, aus der Tiermehl- und 
Klärschlammtrocknung, Abfallkompostierung oder ähnlichen Industriebereichen als geeignet, 
konkurrieren aber insbesondere mit Wäscherverfahren (Landwirtschaft) bzw. thermisch 
oxidativen Verfahren oder Adsorptionsverfahren in den relevanten Industriebereichen. 
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Insbesondere in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung erlauben regelmäßige Erhebungen 
des Statistischen Bundesamtes über den Viehbestand[80] sowie eine Studie von Hahne 
(2011)[28] eine gute Aussage über den Marktanteil der biologischen Abluftreinigung in diesem 
Marktsegment. So gab es zum Stichtag 01.03.2016 in Deutschland 120.966 Betriebe für 
Rinderhaltung, 40.267 Betriebe für Schweinehaltung, 19.556 Betriebe für Schafhaltung, 
9.808 Betriebe für Ziegen, 49.093 Betriebe für Geflügel sowie 42.145 Betriebe für Pferde- 
und Eselhaltung. Die Abluft in diesen Betrieben zeichnet sich durchgehend durch geringe 
Emissionen an Kohlenstoff, jedoch erhebliche Geruchsemissionen aus. Gemäß nationalem 
Emissionsbericht liegen alleine die jährlichen Ammoniak-Emissionen aus der Tierhaltung bei 
mehr als 500.000 t·a-1 mit weiter steigender Tendenz. Dennoch ist bis dato die Installation 
einer Abluftreinigungsanlage nicht generell vorgeschrieben, sondern wird nur in konkreten 
Einzelfällen, beispielsweise bei der Unterschreitung von Mindestabständen zur 
Wohnbebauung im Genehmigungsverfahren gefordert [29]. Entsprechend zaghaft findet 
hierzulande die Installation von Abluftreinigungsanlagen statt. Genannte Studie von Hahne 
(2011)[28] zeigt die Neuinstallation von insgesamt 1014 Abluftreinigungsanlagen in der 
Nutztierhaltung im Zeitraum 1997 – 2010 (Schwein: 762, Geflügel: 170, Sonstige: 82). Dabei 
wurden in 26,4 % der Fälle einstufige Biofilter, in 24,0 % der Fälle einstufige Biotricklingfilter 
sowie in 43,2 % der Fälle mehrstufige biologische Anlagen installiert. In 6,4 % der Fälle 
wurden nicht-biologische Installationen vorgenommen. Bezogen auf die Gesamtanzahl der 
Betriebe liegt die Installationsquote von Abluftreinigungsanlagen mit Stand 2011 somit unter 
0,4 %. Allerdings ist nach Inkrafttreten der Filtererlässe von Nordrhein-Westfalen (2013), 
Niedersachsen (2013), Schleswig-Holstein (2014), Thüringen (2016) und Brandenburg 
(2017) von einer erheblichen Ausweitung der Installationen auszugehen [59], da bei 
Neuinstallationen sowie erheblichen Änderungen an bestehenden 
Schweinegroßhaltungsanlagen grundsätzlich Abluftreinigungsanlagen 
genehmigungsrechtlich gefordert werden. Im Bedarfsfall kann eine entsprechende Auflage 
auch bei kleineren Anlagen ergehen [59]. Die länderspezifische Installationspflicht für 
Schweinemastanlagen variiert dabei zwischen 1000 (Thüringen) und 10000 
Schweinemastplätzen (Brandenburg). Die Anzahl an installierten Abluftreinigungsanlagen in 
der Schweinemast stieg somit seit 2013 stark an, jedoch liegen keine aktuellen Marktzahlen 
vor. Da ca. 51 % der landwirtschaftlichen Ammoniak-Emissionen aus der Rinderhaltung 
stammen [60], ist von einer Ausweitung der obligatorischen Installation von 
Abluftreinigungsanlagen in diesem Mastsegment in den nächsten Jahren auszugehen. 

Weitverbreitet sind biologische Abluftreinigungsanlagen in der Umwelt- und 
Entsorgungswirtschaft sowie vereinzelt in Industrie und produzierendem Gewerbe. In allen 
Marktbereichen werden sie zumeist für die Behandlung geruchsintensiver Abluftströme 
eingesetzt werden, wobei auch vereinzelte Anwendungsfälle für die Behandlung von hohen 
Kohlenstofffrachten bekannt sind. Zwei Studien von Braun et al., (1999)[5] und Pettauer 
(1996)[69] in Österreich zeigten, dass insbesondere zur Behandlung von Geruchsemissionen 
aus der Abwasserbehandlung  biologische Abluftreinigungsverfahren zum Einsatz gebracht 
werden (48 % kommunale Abwasserbehandlung, 14 % industrielle Abwasserbehandlung). 
Weiterhin entfallen sowohl ca. 19 % auf die Abfallwirtschaft sowie auf Industrie und 
produzierendes Gewerbe. Eine detailliertere Aufstellung der Anwendung biologischer 
Abluftreinigungsverfahren in Österreich erfolgte in Tabelle 1-5. Weitere Anwendungen sind 
aus der Automobilindustrie, Zementindustrie, Energieerzeugung, Druckindustrie, aus dem 
Refood-Sektor sowie anderen industriellen Anwendungen bekannt. 
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Tab. 1-5: Branchenweiser Einsatz und zugehörige relative Anteile der biologischen 
Abluftreinigung in Österreich (Stand 1994) [5; 69] 

Branche Relativer Anteil (%) 
Kommunale Abwasserreinigung 48,0 
Betriebliche Abwasserreinigung 14,0 
Nahrungs- und Genußmittelindustrie 10,6 – 14,1 
Kompostwerke 6,8 
Chemische Industrie  3,4 – 8,4 
Allgemeines Gewerbe 4,6 – 6,5 
Deponien 4,6 
Tierkörperbeseitigung 4,6 
Kunststoffindustrie 1,9 – 3,4 
Papierindustrie  0,0 – 2,7  
Elektronikindustrie  0,0 – 1,1 
Keramikindustrie 0,0 – 1,1 
Erdölindustrie  0,0 – 0,8 
Holzverarbeitende Industrie 0,0 – 0,8 
Lederverarbeitende Industrie 0,0 – 0,8 
   

Auch in der industriellen Anwendung werden biologische Verfahren vorwiegend für die 
Behandlung von niedrigen Kohlenstofffrachten bzw. Gerüchen eingesetzt. 
Expertenschätzungen gehen davon aus, dass industrielle Abluftströme mit VOC-
Konzentrationen von einigen 100 mg C·m-3, ggf. mit Geruchsstoffen und einer 
Ablufttemperatur unterhalb von 50 °C für rund 10 – 15 % aller industriellen Abluftströme 
zutreffen. Schätzung über den Anteil biologischer Verfahren zur Abluftreinigung gehen davon 
aus, dass nur ca. 1 % aller industriellen Abluftströme bisher biologisch behandelt werden. 
Insofern besteht für das Marktsegment der biologischen Abluftreinigung noch ein 
Wachstumspotential um 1400 %. Dieses Wachstumspotential kann bei Vermarktung 
intelligenter und ökonomisch interessanter Kombinationslösungen, wie in Kapitel 1.3.11. 
beschrieben, weiter angehoben werden [78].  

 

1.6. Vermarktungshindernisse und Herausforderungen 

Trotz erheblicher ökonomischer und ökologischer Vorteile und trotz einer signifikanten 
‚Marktuntersättigung‘ stellen biologische Abluftreinigungsverfahren immer noch eine 
Nischenlösung dar. Die Hauptursachen für dieses Verhalten von Endkunden sind folgende 
technische Limitationen (L): 

1) Limitation Wirkungsgrad: Prozesstechnisch gut eingestellte 
Abluftreinigungsverfahren können einen stabilen Reinigungswirkungsgrad von ca. 
85 % bei VOCs und von über 95 % bei Gerüchen erzielen. Eine weitere Steigerung 
der Reinigungseffizienz ist mit einem exponentiell ansteigenden Wartungsbedarf 
verbunden. 

2) Limitation Rohgaskonzentration: Nach Nr. 5.2.5. der TA-Luft dürfen gasförmige 
organische Stoffe – sofern sie nicht den Klassen I oder II zugehörig sind – den 
summarischen Grenzwert von 50 mg C·m-3 im Reingas nicht überschreiten. Wird 
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gemäß 1) ein Wirkungsgrad von 85 % bei Abreinigung der VOCs unterstellt, so sind 
biologische Abluftreinigungsverfahren auf Rohluftsituationen mit maximal 333 mg 
C·m-3 restringiert. 

3) Hoher Platzbedarf: Höhere Rohgaskonzentration können behandelt werden, indem 
die Kontaktzeiten (sog. ‚empty bed residence time EBRT‘) der Abluft mit der 
Stoffaustauschzone erhöht und somit die spezifische Schadstofffracht reduziert wird. 
Bei einer fixen produktionsseitig vorgegebenen Schadstofffracht steigt somit das 
erforderliche Stoffaustauschvolumen und somit der Platzbedarf der biologischen 
Abluftreinigungsanlage. Auf Grundlage der angestrebten Strömungsgeschwindigkeiten 
im System (3 – 5 m·s-1 nicht-biologische Verfahren ex. Adsorption; ca. 1,5 m·s-1 
Biowäscher, ca. 1 m·s-1 Biotricklingfilter, max. 0,5 m·s-1 Biofilter) ist das erforderliche 
Anlagenvolumen biologischer Verfahren um einen Faktor 6 – 10 höher als bei nicht-
biologischen Verfahren. 

4) Clogging: Wird dennoch der Platzbedarf des biologischen Verfahrens reduziert, so 
erhöht sich die volumenspezifische Fracht. Da bei der Biokonversion der 
Abluftschadstoffe neben CO2, H2O und potentiellen Mineralisierungsprodukten (z.B. 
NH3, HCl…) auch Energie gewonnen wird, die teilweise zum Aufbau von Biomasse 
genutzt wird, wird bei einer Erhöhung der volumenspezifischen Fracht die absolute 
Biomassenbildung erheblich beschleunigt. Gelingt es nicht die überschüssige 
Biomasse aus dem System zu eliminieren, so steigt die Gefahr einer 
biomasseninduzierten Verstopfung der Schüttung (sog ‚Clogging‘) erheblich an. 

5) Limitation in der Transformationskinetik: In industriellen und gewerblichen 
Prozessen wird ein breites Spektrum an anthropogen hergestellten, xenobiotischen 
Einsatzstoffen verwendet. Mit zunehmend xenobiotischen Charakter sinkt die 
biologische Transformationskinetik, somit die volumenspezifische Eliminationsleistung 
und somit sind größere Anlagenvolumina für die erfolgreiche Behandlung erforderlich. 
Gleiches gilt für lipophile Abluftkomponenten. 

6) Persistenz: Mit zunehmend xenobiotischen Charakter der Abluftinhaltsstoffe erhöht 
sich der Anteil an anthropogenen Substituenten und Bindungstypen, die 
natürlicherweise nicht in der Umwelt vorkommen. Beispielsweise genannt seien 
Halogensubstituenten, Nitrogruppen oder Nitril-Bindungen. Da eine Exposition der 
Mikroorganismen mit diesen Substituenten und Bindungstypen unter evolutorischen 
Gesichtspunkten erst seit kurzer Zeit erfolgt, haben Primärabbauer in der Regel noch 
keine adaptierten / optimierten Abbauenzyme bzw. einen neuartigen hocheffizienten 
Abbauweg. Die Abwesenheit geeigneter Enzyme kann zu einer gescheiterten 
Applikation führen. 

7) Problemstellung Gemischabbau: Mit zunehmender Komplexität und Anzahl an 
verschiedenen chemischen Stoffgruppen der Abluftinhaltsstoffe steigt die Komplexität 
von Regulationsmechanismen auf Genebene als auch Proteinebene. Ein 
Simultanabbau verschiedener Stoffgruppen ist dabei oft nicht möglich und ein 
ausreichender Schadstoffabbau nur durch die Etablierung verschiedener 
Mischbiozönosen über die Packungshöhe der Anlage erzielbar. 

8) Limitationen in der Temperatur: Die große Mehrheit an Primärabbauern für 
gasförmige Abluftinhaltsstoffe bevorzugt mesophile Bedingungen im 
Temperaturbereich von ca. 10 °C bis ca. 40 °C. Das Transformationsoptimum für 
Primärabbauer liegt üblicherweise bei ca. 30 °C. Neben den mesophilen Abbauern 
sind auch thermotolerante bzw. thermophile Mikroorganismen beschrieben worden, 
die Abluftströme mit Temperaturen von 50 °C oder höher abbauen. Zwar weisen diese 
Mikroorganismen aufgrund der höheren Temperatur gemäß der van-´t-Hoff´schen 
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Regel auch eine höhere Transformationskinetik auf, jedoch sinkt gleichzeitig aufgrund 
des steigenden Erhaltungsstoffwechsel die Biomassenausbeute  [61]. Die 
Anfahrprozedur einer solchen Anlage ist somit deutlich verlängert und erschwert. 

Die Überwindung einer oder mehrerer dieser Limitationen stellt eine Herausforderung für 
biologische aber auch nicht-biologische Abluftreinigungsverfahren dar. 

 

1.7. Zielsetzung dieser Arbeit 

Ausgehend von den dargestellten Limitationen war es das Ziel dieser Arbeit die 
Applikationsgrenzen für die biologischen Abluftreinigungsverfahren zu erweitern und den 
sich hieraus ergebenden Herausforderungen unter der Prämisse der Etablierung eines 
Prozesses mit hoher technischer Stabilität, hoher Reinigungseffizienz und einer ökonomisch 
interessanten Kostenstruktur zu begegnen. 

Dabei wurden folgende Aspekte unter kritischer Betrachtung des Stands der Technik 
beleuchtet und geeignete Maßnahmen experimentell erprobt: 

1) Problemstellungen Clogging und Platzbedarf: 
Da biologische Abluftreinigungsverfahren einen hohen Platzbedarf aufweisen, 
bestehen Bestrebungen in einer Reduktion der Anlagengrößen und somit einer 
Erhöhung der volumenspezifischen Frachten. Da insbesondere die Biodegradation 
biologisch leicht abbaubare Komponenten zumeist zu einer hohen 
Biomassenausbeute führt, verschärft sich die Gefahr des Cloggings in der Packung 
von Biofiltrationsverfahren. Am Beispiel einer Abluft mit 2-Butoxyethanol (zzgl. 5 % 
Styrol im Falle der Pilotanlage) als biologisch leicht abbaubarem VOC wurden 
physikalische und chemische Möglichkeiten zur Vermeidung von Clogging bzw. zur 
Eliminierung überschüssiger Biomasse aus einem Biotricklingfilter mit PPI10 PU-
Schaum Trägermaterial (Volumen 17,6 L) erprobt. Das Verfahren mit dem höchsten 
Biomassenaustrag bei gleichzeitig höchstem Wirkungsgrad und höchster 
Langzeitstabilität wurde im 2,1 m³ - Pilotmaßstab eruiert und in seiner Eignung bei 
Kontaktzeiten von 8,9 s bestätigt. Durch die gegenüber konventionellen 
Biotricklingfiltern um einen Faktor 3 reduzierte Kontaktzeit konnte diese 
exemplarische, aus dem Flugzeugbau stammende Abluftfragestellung prozessstabil 
in einem kompakteren und somit kostengünstigeren Biotricklingfilter erfolgreich 
behandelt werden.  
Die Thematik ist in Kapitel 2 sowie Anhang 1  ausführlicher dargelegt. 
 

2) Problemstellungen Stoffgemischabbau und Xenobiotikaabbau:  
Der Abbau von Schadstoffgemischen, insbesondere in Präsenz von xenobiotischen 
Komponenten, durch biologische Abluftreinigungsverfahren erweist sich als um so 
herausfordernder je unterschiedlicher die Abluftkomponenten bezüglich ihrer 
chemischen Struktur und ihres xenobiotischen Charakters sind. In letzterem Fall wird 
der biologische Abbau nicht nur durch enzymatische und genetische 
Regulationsmechanismen beeinflusst, sondern die biologische Degradationsfähigkeit 
der vorhandenen Biozönose kann zusätzlich limitierend wirken. Der Einfluss 
verschiedener Grundverfahren (Biowäscher vs. Biotricklingfilter), verschiedener 
Packungsmaterialien, insbesondere innovativer Verbundmaterialien (Hiflow™ vs. 



Seite 34 Kapitel 1: Einführung und Motivation   
 

BIOdek® / BIO-NET® vs. Bio-airSPHERES®) sowie unterschiedlicher 
Inokulationsstrategien (ohne Inokulation vs. Einzelstamm Mycobacterium 
austroafricanum TBA100 vs. artifizieller Biozönose aus Mycobacterium 
austroafricanum TBA100 und Aquincola tertiaricarbonis TBA200) auf die 
Abbaufähigkeit eines binären Schadstoffgemisches aus 70 % tert. Butanol und 30 % 
Aceton, wie es bei der Herstellung von Autoreifen Anwendung findet, wurde in 
Kapitel 3 sowie Anhang 2 näher dargestellt. Mit einer biomassenspezifischen 
Eliminationsleistung von  2.75 g C·g oTS-1·h-1 bzw. 12.91 g C·1012 Zellen-1·h-1) konnte 
eine um einen Faktor 2,0 – 2,6 bzw. 21 – 32 höhere spezifische Reinigungseffizienz 
mittels innovativem Verbundmaterial als bei Einsatz konventioneller Trägermaterialien 
gemäß Vergleichsanlagen erzielt werden. Im Vergleich zu Literaturreferenzen konnte 
die biomassenspezifische Eliminationsleistung um einen Faktor 5 – 20 durch Einsatz 
der Verbundmaterialien gesteigert werden. 
 

3) Problemstellung biologische Persistenz: 
Grundsätzlich setzt der Einsatz einer biologischen Abluftreinigungsstufe eine 
ausreichende Bioabbaubarkeit der Einzelschadstoffe voraus. Mit zunehmendem 
xenobiotischen Charakter steigt jedoch die Persistenz dieser Komponenten, wodurch 
Abluftreinigungsanlagen entweder unvertretbar groß werden oder grundsätzlich als 
Verfahren nicht mehr geeignet erscheinen. Durch die Isolierung und Kultivierung von 
adaptierten und spezialisierten Isolaten oder geeigneter adaptierter Mischbiozönosen 
erscheint die Ausweitung des Anwendungsspektrums für biologische 
Abluftreinigungsanlagen jedoch möglich. Die Machbarkeit dieses Ansatzes wurde am 
Beispiel des Abbaus von 2-Chlortoluol durch Vertreter des Genus Rhodococcus in 
summarisch 5 Biotricklingfiltern mit einem Packungsvolumen von 18.8 L bei einer 
Kontaktzeit von 22.6 s bzw. bei 106 L Packungsvolumen mit einer Kontaktzeit von 
120 s positiv bestätigt. Die Langzeitstabilität der Biozönose sowie der 
Reinigungseffizienz konnte in Langzeitversuchen über 985 Tage ebenfalls positiv 
bewertet werden. Eine detaillierte Ausführung erfolgt in Kapitel 4 sowie Anhang 3. 
 

4) Problemstellung begrenzte Transformationskinetik: 
Neben der genannten Persistenz von Abluftkomponenten, insbesondere durch 
xenobiotische Substituenten, führen sowohl eine steigende Lipophilie als auch 
steigende Dampfdrücke der Abluftkomponenten zu einer abnehmenden 
Bioverfügbarkeit und somit geringen Transformationskinetiken. Diese Limitationen im 
Abbau begründen aber wiederum den Bau großvolumiger und somit teurer 
Abluftreinigungsanlagen. Die Zielsetzung kompakter und dabei kostengünstiger 
Abluftreinigungsanlagen zur Behandlung von Abluftströmen mit diesen 
Charakteristika erscheint beispielsweise realisierbar durch eine 
Verfahrenskombination aus nicht-thermischen Plasma, katalytisch aktivem 
Mineralbettadsorber und nachgeschaltetem Biowäscher / Biotricklingfilter. Die 
Möglichkeit dieser Verfahrenskombination mit / ohne biologischer Stufe wurde im 
Labormaßstab bei einem artifiziellen Abluftvolumenstrom von 300 m³·h-1 für die 
Schadsgase Ammoniak, n-Butanol und Methan und im Pilotmaßstab für 
Realabluftströme von ca. 750 m³·h-1, die optional mit Styrol, Ethanol, n-Butanol, 2-
Butoxyethanol oder Super-Benzin aufgespikt wurden, untersucht. Als 
Realabluftströme dienten hierbei Teilabluftströme aus der Klärschlammzentrifugation 
der Kläranlage Stuttgart-Büsnau, der Hallenabluft der MBA Neumünster bzw. des 
Bandtrockners zur Trocknung des ausgefaulten Biomülls der Vergärungsanlage 
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Leonberg. Insbesondere bei den Betriebsbedingungen mit Styrol und Super-Benzin 
zeigten die Begleitanalysen eine erfolgreiche partielle Oxidation der lipophilen 
Komponenten. Im Falle des klar definierten Einsatzstoffes Styrol entstanden 
beispielsweise die Transformationsprodukte Benzaldehyd, Hexanal und Heptanal, die 
mit Wasserlöslichkeiten von 1,25 – 4,8 g·L-1 eine deutlich höhere Löslichkeit und 
somit Bioverfügbarkeit als das originäre Styrol (0.32 g·L-1) aufwiesen. Die 
Verfahrenskombination aus NTP-Stufe und Biotricklingfilter erlaubte somit trotz 
Dreistufigkeit (NTP, Adsorber, BTF) einen effizienten und sogar kostengünstigeren 
Abbau lipophiler Abluftinhaltsstoffe als Referenzanlagen. Eine detailliertere 
Darstellung der physikalisch-chemischen Reaktionsmechanismen der NTP-Verfahren 
sowie des Stands der Technik erfolgt in Kapitel 5. Eine nähere Diskussion der 
Betriebsbedingungen und Kostenstrukturen der erprobten Labor- / Pilotanlage erfolgt 
in den Anhängen 4 und 5.    
 

5) Problemstellung Temperatur: 
Trotz der dargestellten van´t Hoff´schen – Regel und der deraus ableitbaren höheren 
Biokonversionsraten erweist sich der Betrieb thermophil betriebener biologischer 
Abluftreinigungsanlagen als deutlich anspruchsvoller als der vergleichsweise 
einfache Betrieb von mesophilen Anlagen. Die Ursache hierfür ist neben 
verfahrenstechnischen Problemstellungen wie beispielsweise instabilen 
Temperaturprofilen mit wiederkehrenden Wechseln zwischen Mesophilie und 
Thermophilie vor allem in der Problematik steigender Dampfdrücke und somit 
geringerer Bioverfügbarkeiten als auch steigender Toxizitäten zu sehen. Eigene 
Vorversuche in der Forschungsgruppe zeigten, dass insbesondere die 
Bioabbaubarkeit von Formaldehyd erheblich von der Ablufttemperatur abhängt [65]. 
Dabei tritt gerade Formaldehyd in heißen Abluft- und Abgasströmen wiederkehrend 
als Problemstoff auf (z.B. Biogasanlagen, Blockheizkraftwerke, Holz- und 
Zellstoffindustrie, Kunststoffbeschichtung und Keramikindustrie). Die Möglichkeit der 
Vermeidung und Behandlung von Emissionen an NOX, CO, VOC, HCl, H2S, SO2 und 
an Formaldehyd, deren Emissionen aus Biogasanlagen in den nationalen 
Gesetzgebungen von Italien, Österreich und Deutschland reglementiert werden, 
sowie an Gerüchen wurden an drei Teststandorten untersucht. Hierbei wurde der 
Einfluss von Modifikationen der Betriebsparameter des Verbrennungsprozesses auf 
die Emissionssituation sowie den elektrischen Wirkungsgrad untersucht und die 
Machbarkeit der Abgasreinigung durch eine Verfahrenskombination aus Wäscher 
und Biofilter unter thermophilen Betriebsbedingungen geprüft. Die Einordnung dieser 
Verfahrenskombination in den Kontext des Stands der Technik erfolgte in Kapitel 6. 
Die Versuchsergebnisse und deren kritische Bewertung sind in Anhang 6 dargestellt.  
 

6) Problemstellung Persistenz / allgemein fehlender Reinigungseffizienz: 
In Kapitel 4 sowie Anhang 3 wurde bereits die Herausforderung einer steigenden 
Schadstoffpersistenz auf die biologische Abluftreinigung dargestellt. Neben 
biologischen Behandlungsverfahren können jedoch auch nicht-biologische 
Behandlungsverfahren durch eine hohe Stoffpersistenz, die in der Regel mit einer 
hohen chemischen Stabilität der Schadstoffe einhergeht, betroffen sein. Diese 
Herausforderung wurde in den Kapiteln 7 und Anhang 7 am Beispiel der 
Abluftreinigung von CF4 exemplarisch beleuchtet und zeigt eindrucksvoll das 
Scheitern etablierter Abluftreinigungsverfahren und somit die Notwendigkeit der 
Implementierung hoch-innovativer Verfahren bei derartigen Aufgabenstellungen.  
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2. Herausforderung Clogging und Platzbedarf: Untersuchungen zu ‚Anti-
Clogging‘ – Maßnahmen bei PU-Schaumträgern in Biotricklingfiltern zur 
Abluftreinigung 

2.1. Motivation und Zielsetzung 

Während biologische Verfahren in der Landwirtschaft die dominierende Technik zur 
Behandlung von anfallenden Abluftströmen darstellen, sind sie bis dato bei industrieller und 
gewerblicher Produktion von geringerer Bedeutung (Marktanteil ca. 1 %), obwohl ca. 10 – 
15 % der auftretenden Abluftreinigungsfragestellungen durch biologische Verfahren 
behandelbar sind. Neben der generalisierten Aussage, dass biologische Verfahren nicht 
stabil funktionieren können, stellt der speziell bei Biofiltern hohe Platzbedarf das 
Hauptargument gegen den Einsatz in Industrie- und Gewerbebetrieben dar, da dort generell 
der verfügbare Platz für Erweiterungen von Produktion oder Logistik gewinnbringender 
genutzt werden kann / soll. Vor diesem Gesichtspunkt besteht die Notwendigkeit des 
Einsatzes kompakter biologischer Abluftreinigungsverfahren, um diese Technologie in 
diesem Marktumfeld etablieren zu können. Da die anfallenden Abluftströme zumeist 
Gemische aus polaren und lipophilen Komponenten darstellen, ist der 
Weiterentwicklungsbedarf daher vorwiegend im Bereich der Biotricklingfilter zu sehen. 

Um eine hohe raumspezifische Eliminationsleistung realisieren zu können, bestehen im 
Wesentlichen folgende drei Ansatzpunkte: 

 Homogenisierung der Durchströmung und Ausnutzung der kompletten Packung für 
die Biodegradationsvorgänge 

 Erhöhung der spezifischen Oberfläche des Packungsmaterials 
 Biologische Optimierung des Verfahrens durch Einsatz adaptierter 

Hochleistungsstämme /-biozönosen. 

Der Ansatz einer homogeneren Durchströmung durch Einsatz von Füllkörperschüttungen 
gleicher Struktur bzw. strukturierten Packungen stellt ein Grundprinzip der 
Biotricklingfiltertechnologie zur Abluftreinigung dar. Im Gegensatz zur Abwasserreinigung 
finden Packungen aus Lavakies, Zeolithen o.ä. kaum eine Anwendung. Biofilter hingegen 
nutzen als gängige Trägermaterialien für den mikrobiellen Aufwuchs Torf, Kompost, Erde, 
Sand, Holzhackstücke, Rinde, Sägemehl oder Reifenstücke [8; 39; 78]. Nachteile dieser sehr 
kostengünstigen Trägermaterialien sind die sehr hohen Druckverluste und damit die zu 
hohen Energiekosten sowie die sehr inhomogene Struktur, die zu ungleichmäßiger 
Luftdurchströmung, Nährstoffversorgung, Befeuchtung, ungleichmäßigen 
Biomassenaufwuchs und somit geringen Eliminationsleistungen führt [64; 65]. Letzterer wird 
durch entsprechend groß dimensionierte Apparate mit vergleichsweise hohen 
Investitionskosten entgegengewirkt, was mit der Zielsetzung dieses Kapitels konfligiert. 

Der Ansatz einer Erhöhung der spezifischen Oberfläche av der in Biotricklingfiltern 
verwendeten Kunststoffträgermaterialien findet ebenfalls schon reichlich Ansatz. Zwar 
werden Biofilter mit der Existenz einer sehr hohen spezifischen Oberfläche bei den 
verwendeten Trägermaterialien beworben, jedoch stehen dieser zumeist innenliegenden 
Oberflächen nach Ausbildung des Biofilms aufgrund bakterieller Überwucherung bzw. 
Flutung mit Wasser nicht mehr zur Verfügung. Die nutzbare Oberfläche reduziert sich somit 
auf die Summe aller äußeren Oberflächen der eingesetzten Filtermaterialfragmente. Im Falle 
von Holzchips mit 4 cm x 4 cm x 1,5 cm Kantenlänge ergibt sich bei einem Hohlraumanteil 
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von ca. 60 % eine reale spezifische Oberfläche von ca. 93 m²·m-3. Im Vergleich zu Biofiltern 
weisen Biotricklingfilter durch den Einsatz konventionellen Kunststoffträgern (av ca. 150 - 240 
m2·m-3) und die um ca. einen Faktor 3 höhere Gasleerrohrgeschwindigkeit ein im Minimum 
um den Faktor 5 kleineres Anlagenvolumen auf. Durch Einsatz moderner, innovativer 
Trägermaterialien und Fertigungstechniken wie beispielsweise PU-Schäume, 
Kunststoffgespinste, textile Trägermaterialien als Gewebe oder Gelege können spezifischen 
Oberflächen ähnlich denen von Aktivkohlen realisiert werden. Allerdings ist die Struktur 
dieser Träger derart feinporig, dass ähnliche Limitationen wie bei den inneren Oberflächen 
von Biofiltermaterialien zu erwarten sind. Sinnvollerweise können Träger mit spezifischen 
Oberflächen von ca. 400 m2·m-3, wie sie beispielsweise bei PPI10 PU-Schaumträgern 
realisiert sind, umgesetzt werden. Da die Abbaukinetik in der Regel konzentrationslimitiert 
und somit durch den Stofftransport von der Gasphase in den Biofilm / in die Einzelzelle 
limitiert wird und der Stofftransport sich direkt proportional zur Stoffaustauschfläche und 
somit zur spezifischen Oberfläche verhält [157], ist durch den Einsatz dieser modernen 
Trägermaterialien eine potentielle Reduktion des Anlagenvolumens um einen Faktor 2-3 
realistisch. 

Der Ansatz einer biologischen Optimierung des Systems ist grundsätzlich möglich und bei 
Komponenten mit hoher Persistenzneigung auch sinnvoll. Es gilt hier die Grundregel, dass 
mit zunehmender Konzentration und Persistenzgrad des Abluftschadstoffes die Stabilität der 
Biozönose über die Betriebszeit steigt. Entsprechend steigt die Variabilität in der mikrobiellen 
Biozönose bei niedrigen Konzentrationen von biologisch leicht abbaubaren Schadstoffen. 
Diese Regel kann durch einige exemplarische Literaturquellen sowie eigene Arbeiten 
eindrucksvoll bestätigt werden [31; 33; 34; 35; 49; 111; 112; 176]. Da die Bereitstellung ausreichender 
Volumina eines für ein Abluftproblem adaptierten Inokulums bei biotechnologischer 
Vermehrung in Fermentern mit hohen Kosten verbunden ist, ist diese Vorgehensweise unter 
technischen und ökonomischen Aspekten auf Abluftfragestellungen mit biologisch schwer 
abbaubaren Schadstoffen begrenzt. Ein alternativer kostengünstiger Ansatz besteht im 
Einsatz von biologisch aktiven Verbundträgermaterialien, bei denen in einem 
Kunststoffträger biologisch aktive Materialien (z.B. Kompost, Waldboden) verpresst wurden. 
Die hier etablierte mikrobielle Mischbiozönose dient als Inokulum für die Realanlage und 
kann teilweise höhere Reinigungseffizienzen als adaptierte Reinstämme erzielen [35]. 
Belastbare Daten für anderen Anwendungsfälle bzw. Alternativmaterialien existieren bis-dato 
nur vereinzelt, so dass eine generelle Anwendbarkeit bis dato nicht gesichert gegeben ist [1; 

16; 30; 90; 116; 137; 165]. 

Somit orientieren sich Optimierungsbestrebungen in großtechnischen 
Biotricklingfilteranlagen am Einsatz von Trägermaterialien mit höheren spezifischen 
Oberflächen. Diese höheren spezifischen Oberflächen sind technisch nur durch eine 
feinporigere / feingliedrigere Trägermaterialstruktur realisierbar, wodurch in Kombination mit 
hohen volumenspezifischen Eliminationsraten die Gefahr der Verstopfung durch 
überschüssige Biomassenproduktion stark ansteigt (sog. ‚Clogging‘). 

Ziel dieses Kapitels sind Untersuchungen zur Vermeidung von ‚Clogging’-Ereignissen von 
PU-Schaumträgern durch übermäßige Biomassenbildung in Biotricklingfiltern zur 
biologischen Behandlung von Abluftströmen mit hohen spezifischen Frachten an 
organischen Lösemitteln. Hierzu werden unter technischen, ökologischen und ökonomischen 
Gesichtspunkten realisierbare ‚Anti-Clogging’ - Verfahrenskonzepte im Labormaßstab 
beleuchtet und die Machbarkeit im Pilotmaßstab (2,1 m³ Packungsvolumen) evaluiert. 
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2.2. Stand der Technik 

2.2.1. Füllkörper, effektive spezifische Oberfläche und Biofilmdicke 

Als gängige Trägermaterialien für Biotricklingfilter werden Füllkörperschüttungen oder 
strukturierte Packungen aus Kunststoff zum Einsatz gebracht, die sich durch eine hohe 
Strukturhomogenität bei spezifischen Oberflächen von ca. 150 – 240 m²·m-3 auszeichnen 
und somit eine homogene Gasverteilung über die Schüttung erlauben. Exemplarische 
Beispiele an Füllkörpern und strukturierten Packungen sind in den Abbildungen 2-1 und 2-2 
dargestellt. 

Im Vergleich zu Biofiltern erlaubt die Verwendung synthetischer Kunststoffträgermaterialien 
(av ca. 150 - 240 m²/m³) in Biotricklingfiltern bei erheblich kleinerem Druckverlust höhere 
Gasleerrohrgeschwindigkeiten, wodurch ein Verfahren zur Verfügung steht, dessen 
Anlagenvolumen im Minimum um den Faktor 5 kleiner ist. Diese höheren 
Gasleerrohrgeschwindigkeiten führen weiterhin zu höheren Scherkräften und somit zur 
Ausbildung stabilerer, jedoch dünnerer Biofilme, wodurch die Voraussetzung für einen 
optimalen Stofftransport des Schadstoffes aus der Gasphase in die Zellen gegeben ist. Bei 
Analysen von Cox et al. (1997)[19], Karamanev und Samson (1998)[75] sowie Pavansant et al. 
(1996)[110] erwiesen sich Biofilmdicken von 80 µm bis 300 µm als optimal. Somit kann in 
Biotricklingfiltern im Vergleich zu Biofiltern bei kleineren Reaktorvolumina und somit höherer 
spezifischer Beladung sowie kleineren Betriebskosten eine höhere Abbaueffizienz realisiert 
werden [29; 97]. 

Versuchsreihen zeigten, dass durch eine hohe spezifische Oberfläche des Trägermaterials 
eine große Aufwuchsfläche für die Mikroorganismen und ein hoher Stofftransport aus der 
Gasphase in die Biofilmphase realisiert werden kann; allerdings nur, wenn eine ausreichend 
hohe Porengröße zur Verfügung steht [4; 88; 101; 102; 117; 156; 161; 166-169]. Eine Erhöhung der 
spezifischen Oberfläche des Trägermaterials geht somit direkt mit einer Erhöhung der 
Abbauleistung des Reaktors einher [157].  

Versuche von Prenafeta-Boldu et al. (2008)[117], Jin et al. (2006)[73] und Ebrahimi et al. 
(2006)[37] an verschiedenen Aktivkohleträgern bzw. keramischen Trägerstrukturen zeigten, 
dass die Bakterienzellen bzw. Pilzmyzele nur Porenstrukturen deutlich größer als den 
Durchmesser der Zelle besiedeln können, woraus eine Mindestgröße von ca. 0,1 mm im 
Durchmesser resultiert. Bei Porengrößen im Bereich von nm bzw. µm trat nur eine 
Besiedelung der äußeren Oberfläche auf.  

Mit einer um den Faktor 3 höheren spezifischen Oberfläche und Porendurchmessern im 
Bereich von Millimetern erfüllen PU-Schaumträger diese Vorgaben. Weitere Anforderungen 
wie hohe Wasserspeicherkapazität, gute Benetzungseigenschaften, geringe Schüttdichte, 
Immobilisierbarkeit von Nährstoffen und Bakterien, gute Sorptionseigenschaften gegenüber 
Schadstoffstößen, gute mechanische und chemische Stabilität, geringe Kompaktionsneigung 
u.ä. werden sehr gut erfüllt [101]. Speziell die geringe Schüttdichte von ca. 25 kg·m-3 im 
trockenen Zustand und die dreifach höhere spezifische Oberfläche führen zu Anlagen, die 
gegenüber anderen Biotricklingfiltern nochmals um bis zu einen Faktor 3 kleinere Volumina 
aufweisen und somit auch die Konstruktion von Tricklingfiltersystemen auf Gebäuden ohne 
jegliche statische Probleme ermöglichen. Ein Realversuch im großtechnischen Maßstab 
zeigte sogar eine Reduktion des Tricklingfiltervolumens um einen Faktor 8 – 20 gegenüber 
üblichen Anlagengrößen [45]. 
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Abb. 2-1: Exemplarische Übersicht über Füllkörper für Biotricklingfilter als Schüttware (Quelle: 
Rauschert GmbH, Norddeutsche Seekabelwerke GmbH, Raschig GmbH, EMW 
filtertechnik GmbH, Vereinigte Füllkörper-Fabriken GmbH & Co.KG, Dobslaw) 
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Abb. 2-2: Exemplarische Übersicht über Füllkörper für Biotricklingfilter als strukturierte Packung 
(Quelle: Enexio Water GmbH, Raschig GmbH, Norddeutsche Seekabelwerke GmbH, 
BTS engineering, EMW filtertechnik GmbH) 
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Abb. 2-3: Ausbildung eines starken ‚hold-ups‘ an Berieselungsflüssigkeit, bedingt durch die 
verstärkte Ausbildung von ‚Clogging‘ durch Biomasse. 

 

Abb. 2-4: Biomassen-’Clogging’ in PU-Würfeln des Reaktors R3 aufgrund unzureichender 
Biomasseneliminierung innerhalb der Würfelstruktur. 
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2.2.2. Etablierter Einsatz von PU-Schaum in der Umwelttechnik 

Neben den physikalisch-chemischen Eigenschaften sowie als Material für die 
Trockenfiltration von Luft wurde der Einsatz von PU-Schaumträgern auch bereits für 
biologische Abwasser- und Abluftbehandlungsanlagen in der Literatur beschrieben. Speziell 
im Falle von Anwendungen zur Behandlung von schwer biologisch abbaubaren 
Komponenten, Komponenten mit geringem mikrobiellen Ertrag bzw. Situationen mit geringer 
spezifischer Fracht konnten im Labormaßstab und teilweise im großtechnischen Maßstab 
bereits erfolgreich Anlagen mit diesem Material zur Behandlung von NO, NH3, H2S, 
Dimethylsulfid bzw. organischen Sulfiden etabliert werden [12; 13; 43; 48; 50; 61; 69; 70; 77; 78107; 119; 120; 

140]. 

 

2.2.3. Clogging und dessen Frühindikation 

Die Vermutung, dass bei Beaufschlagung des Schaums mit hochbeladenen Abluftströmen 
sich durch den Aufwuchs von Biomasse die Strömungskanäle innerhalb des durchströmten 
Schaums verschließen und dadurch die Abbauleistung durch dieses ‚Clogging’-Phänomen 
dauerhaft herabgesetzt wird, wurde in der Literatur bereits häufig beschrieben[63; 163] und 
konnte auch durch eigene Versuche bestätigt werden (vgl. Abbildung 2-3 und 2-4) [32].  

Die Messung der dabei auftretenden Druckverluste wird als anerkannter technischer 
Frühindikator für Clogging angesehen, da insbesondere dessen Messung sehr einfach und 
kontinuierlich möglich ist [34; 131]. Bei Biofiltern wird diese kritische Schwelle bei ca. 1000 – 
1500 Pa gesehen, während sie bei Biotricklingfiltern bei 200 – 500 Pa angesiedelt ist [6; 15; 99]. 
Hiermit einhergehen wird, bedingt durch den überproportional ansteigenden Druckverlust, 
ein stark ansteigender Energieverbrauch [50; 83; 98; 169]. Als alternativer Frühindikator für 
Clogging wurde das Gewichtsverhältnis von Proteinen zu Polysacchariden vorgeschlagen. In 
der zugrundeliegenden Studie von Hu et al. (2012)[63] wurde ein Biotricklingfilter zur 
Behandlung von toluolhaltiger Abluft bis zum Eintritt von Clogging nach 130 Betriebstagen 
betrieben und parallel die Konzentrationen an Proteinen und Polysacchariden im Biofilm 
verfolgt. Über die Betriebslaufzeit verschob sich das anfängliche Verhältnis von Protein zu 
Polysaccharid von 0,3 auf ein finales Verhältnis von 0,95, wobei im gleichen Zeitraum die 
absolute Masse an Polysacchariden um einen Faktor 2 stieg. Entsprechend dem 
dargestellten Verhältnis stieg die Proteinkonzentration somit um einen Faktor 6,3 an. 
Allerdings ist die Bestimmung der Konzentrationen an Protein und Polysacchariden zeitlich 
aufwändig und ein Online-Monitoring somit nicht möglich. Ebenso haben sich bis dato 
Verfahren auf Basis mathematischer Modelle als Frühwarnsystem für Clogging nicht 
etabliert, da die Vorhersage an Biomassenbildung und Biomassenverteilung von einer 
Vielzahl an Parametern abhängt (z.B. pH-Wert, mikrobieller Biozönose und 
Biozönosenzusammensetzung, Nährstoffangebot, Schadstoffvariabilität, 
Schadstoffkonzentrationen, Schadstoffspektrum, Temperatur, Salinität…). Entsprechende 
Versuche wurden jedoch unternommen [66]. 

 

 

 



Seite 48 Kapitel 2: Herausforderung Clogging und Platzbedarf  
 

2.2.4. Exemplarische Clogging – Ereignisse in Labor- und Großmaßstab 

Das Auftreten von Clogging innerhalb des PU-Schaums bei hohen Kohlenstofffrachten 
wurde in Kleinversuchen (< 10 L Filtervolumen) bereits beschrieben bzw. durch 
physikalische / chemische / biologische Gegenmaßnahmen verhindert: 

So beschrieben Moe and Irvine (2000b & 2001)[102; 103] und Lim et al. (2005)[92] bei 
Biotricklingfiltern zur Behandlung von Toluol bzw. Styrol bei Frachten von ca. 5,5 g C/(m³*h) 
bzw. 125 g C/(m³*h) die bakterielle Verstopfung der Schüttung. Als Gegenmaßnahme wurde 
das Material in Anlehnung an den Linpor™- bzw. Captor™ – Prozess manuell ausgequetscht 
bzw. mit Hochdruckdüsen durchgespült. Eine mögliche Verstopfung befürchtend, 
beschränkten andere Forschergruppen ihre Arbeit nur auf wenige Tage[56] bzw. arbeiteten 
von vorne herein mit ‚Anti-Clogging’ – Maßnahmen und konnten dabei (teilweise 
langzeitstabile) Eliminationsleistungen von 38 – 3700 g C/(m³*h) erzielen [18; 68; 129; 144; 145; 150; 

166]. Gravierende Clogging-Probleme traten aufgrund der getroffenen Gegenmaßnahmen 
oder aufgrund der Begrenzung der Versuchsdauer auf wenige Tage bzw. Wochen hier nicht 
auf. 

Im halb- und großtechnischen Maßstab beschrieben Moe & Irvine (2000a)[101], Iranpour 
(2005)[67], Loy & Flauger (1996 &1997)[95; 96] sowie Deshusses (2000a)[28] die Verwendung 
von 2 m x 2 m x 2 m Schaumblöcken unter dem Namen Zander Biotricklingfilter Technologie 
(heute Caverion GmbH). Der Einsatz erfolgte hierbei in chemischen Wäschern bzw. in 
Biotricklingfiltern in der Tabakindustrie, Schokoladenindustrie sowie Zellstoffindustrie zur 
Behandlung von Schwefelwasserstoff- und Geruchsemissionen. Loy (1996 & 2006)[95; 97] 
beschrieb die Weiterentwicklung der Zander Biotricklingfilter Technologie unter den 
Handelsnamen EDT TR33450 bzw. EDT TR23450 als Schaumwürfel zur biologischen 
Behandlung Styrol haltiger bzw. petrochemischer Abluftströme (spezifische Frachten 
< 25 g C/(m³*h, 4,3 m³ bzw. großtechnischer Maßstab) sowie zum Einsatz in chemischen 
Wäschern. Bei ersterer Anwendung wurde durch Biomassenzunahme eine Verstopfung der 
inneren Porenstruktur, also Clogging, beobachtet. Gabriel (2003)[45] beschrieb die Umrüstung 
eines 7,3 m³ fassenden chemischen Wäschers zur H2S-Eliminierung zu einem 
Biotricklingfilter mit PU-Schaumschüttung, wobei er bei Kontaktzeiten von 1,6 s eine sehr 
gute Schadstoffeliminierung erreicht. Bedingt durch den hohen Stoffübergang im 
Schaummaterial konnte er somit die Kontaktzeiten gegenüber üblichen Biotricklingfiltern 
nochmals um einen Faktor 8 – 20 senken. Clogging-Phänomene konnten bei diesen 
Anwendungen nicht beobachtet werden und waren aufgrund der mikrobiellen Energie- und 
Biomassenausbeute, die bei der Schwefeloxidation gegenüber der respirativen Atmung 
erheblich niedriger ist, auch nicht zu erwarten.  

 

Anders verhält sich die Situation im Falle der respirativen Veratmung von flüchtigen 
Kohlenstoffverbindungen. In Expertenkreisen sind verschiedene Anwendungsfälle der PU-
Schaumblöcke bekannt, in denen die vorliegende hohe Kohlenstofffracht zu einem starken 
Biomassenwachstum führte und innerhalb weniger Wochen Betriebszeit die Blöcke 
vollständig durch Biomasse verstopfen lies. ‚Clogging’ – Erscheinungen für andere 
Trägermaterialien in der Abluftreinigung wurden ebenfalls bereits vielfach beschrieben [26; 73]. 
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2.2.5. Anti-Clogging Maßnahmen 

Derartige Verstopfungserscheinungen sind auch im Bereich der Abwasserbehandlung 
bekannt, können dort aber durch die in Wirbelbettverfahren auftretenden Scherkräfte 
vermieden werden. Einige Verfahren wie beispielsweise das Linpor™ – Verfahren der Linde 
AG oder der Captor™ - Prozess (Simon-Haartley Ltd.) setzen auf eine zusätzliche 
Möglichkeit der Biomasseabtrennung durch Auspressung der Schaumwürfel in einem 
kontinuierlichen Verfahren [57]. 

Für die Entfernung bzw. Vermeidung von ‚Clogging’ in Tricklingfiltersystemen zur 
Abluftreinigung wurden für verschiedenste Trägermaterialien bereits Verfahren im 
Labormaßstab entwickelt. Anzuführen sind hierbei folgende Methoden: 

a) mechanische Verfahren 
 Erhöhung des Sprühflüssigkeitsvolumens[26; 37; 44; 73; 124] 
 Zeitliches Aussetzen der Bedüsung[24] 
 Rückspülung und Flutung des Trägermaterials ggf. mit Luftinjektion[4; 26; 44; 58; 59; 76; 

136; 138; 139; 142; 154; 170; 175] 
 Einsatz bewegter Betten[86] 
 Manuelle externe Reinigung[154] 
 Oberflächenwäsche mit Hochdruckstrahldüsen[38; 46; 123; 134] 
 Alternierender Wechsel der Durchflussrichtung[3; 81; 82; 175] 
 Periodischer oder kontinuierlicher Austrag von Trägermaterial und Biomasse[59; 85; 

86; 88; 108; 161] 
 Durchmischung der Schüttung mittels Rührwerken[4; 26; 87; 88; 99; 114; 123; 130-132; 139; 152; 

161; 162] 
 Scheibentauchkörperverfahren[24; 92; 109; 122; 153] 
 Auspressung Material[102; 103; 171] 

b) Chemische Verfahren 
 Erhöhung der Ionenstärke durch NaCl – Zugabe[14; 59; 135; 155; 156] 
 Zugabe von Säure bzw. Lauge[14; 19; 20; 44; 156] 
 Zugabe von flüssigen Oxidationsmitteln bzw. oberflächenaktiven Substanzen[14; 20; 

44; 100; 124; 141; 154] 
 Injektion von Ozon[17; 164] 
 Vorschaltung einer NTP-Stufe[71] 
 Vorschaltung einer UV-Oxidation[15] 
 Zugabe von Bioziden[20] 
 Zugabe von Sauerstoff[126] 
 Erhöhung der Reaktortemperatur auf bis zu 60 °C[100] 
 Reduktion der Filterfeuchte[74; 142; 144; 145] 

c) Biologische Verfahren 
 Einbringung von Protozen bzw. Metazoen[21; 22; 25; 159] 
 Einbringung von Fliegenlarven[159] 
 Variation der Nährstoffversorgung bzw. keine Versorgung mit Nährstoffen[26; 31; 60; 

62; 103; 105; 125; 133; 135; 136; 138; 155; 156] 
 Alternierender Betrieb zweier parallel geschalteter Reaktoren mit Hungerphase 

des nicht beschickten Reaktors[23; 36; 42; 56; 60; 62; 72; 106; 126; 162; 175; 178] 
 Abluftinjektion auf variierenden Filterbetthöhen mit partieller Hungerphase von 

Teilbetten[40] 
 Einsatz von Pilzen anstelle von Bakterien[1; 18; 124; 149; 155; 156; 175; 176] 
 Thermophile Prozessführung[53] 
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d) Sonstige Verfahren 
 Verwendung schwer besiedelbarer Träger bzw. Erhöhung des Lückengrads der 

Träger[10] 
 Spezielle heterogene Trägerstrukturen unterschiedlicher Porengröße[172] 

 

Alle hier aufgeführten Verfahren weisen spezifische Vor- und Nachteile auf. Für eine 
großtechnische Umsetzung sind die Verfahrensgruppen c) und d) mit Ausnahme von c3) und 
c6) nicht praktikabel. Verfahren der Gruppe b) sowie c3) und c6) zeigen dauerhaft 
verminderte Umsatzleistungen bzw. einen Leistungseinbruch von mehreren Tagen nach 
Durchführung der ‚Anti-Clogging’ – Maßnahme. Zumeist ist die Biomasseablösung auch nur 
sektional. Verfahren der Gruppe a) weisen sehr hohe Biomasseaustragungsraten auf, sind 
jedoch verfahrenstechnisch deutlich aufwendiger. Vorteilhaft ist hier, dass eine nahezu 
gleichmäßige Biomassenablösung und Austragung bei kurzen Einbruchszeiten in der 
Abbauleistung realisiert werden kann. Für einen dauerhaft stabilen Betrieb erscheinen daher 
mechanische Verfahren als die Verfahren mit der höchsten Erfolgsaussicht.  

Weist der vorgeschaltete Produktionsprozess ausreichend lange Stillstandzeiten und somit 
Hungersituationen auf, so kann trotz hoher Schadstofffrachten ein Clogging ohne weitere 
Behandlungsmaßnahmen vermieden werden. Allerdings ist während der Anfahrphasen mit 
einem Einbruch in der Abbaueffizienz zu rechnen. Beispielsweise wurde von Zhao et al. 
(2014)[178] mit einer produktionsbedingten Hungersituation des Biotricklingfilters während der 
Produktionsstilstandzeiten eines Werks der chemischen Industrie im Pilotmaßstab bis 3000 
m³·h-1 ein Verfahren der Kategorie c4) über summarisch 2 Jahre und 10 Monate erprobt, 
welches trotz Rohgaskonzentrationen von 500 – 3000 mg C·m-3 Abbauwirkungsgrade von 
40-65 %, 95 %, 95 % bzw. 90 % für Benzol, Toluol, Xylol-Isomere sowie Gesamtkohlenstoff 
erzielen konnte ohne, dass ein Clogging-Ereignis eintrat. Es wurden nur reguläre 
Produktionsstillstandzeiten genutzt, um durch die entstehende Hungersituation eine 
effiziente Limitierung der Biomassenkonzentration zu erwirken. 

 

2.3. Eigene Forschungsbeiträge 

Die Aufstellung des vorangegangenen Kapitels zeigt, dass eine Vielzahl an 
Verfahrensvarianten beschrieben wurde, die sowohl als präventive als auch akute Anti-
Clogging – Maßnahmen zum Einsatz gebracht werden können. Zwar thematisieren die 
meisten Studien die Auswirkungen der Anti-Clogging – Maßnahme auf den Wirkungsgrad 
bzw. auf den Druckverlust, jedoch erfolgt zumeist keine Quantifizierung des 
Biomassenaustrags. Im Falle von PU-Schäumen wurden die Verfahren an Würfelware und 
nicht an Formkörpern erprobt, so dass die Übertragbarkeit nur bedingt möglich ist. 

Es wurden daher in eigenen Arbeiten mechanische und chemische Ansätze (Auspressen der 
Träger, Rückspülung mit optionaler Luftinjektion und Vorkonditionierung mit Chemikalien) bei 
Variation von Spüldauer, Injektionsdauer, Chemikalie und Chemikalienkonzentration in fünf 
Testfiltern mit 17,6 L Packungsvolumen an PPI10 PU-Schaum erprobt und die Ergebnisse  
mit zwei unbehandelten Referenzsystemen verglichen. Es gelang bis zu 109,5 g an 
organischer Trockensubstanz mit einem Behandlungszyklus zu eliminieren, wobei sich die 
Variante mit 0,2 Gew% NaOH als Vorkonditionierungsmaßnahme und einem Spülstoß von 
270 s Länge als effizienteste Variante herausstellte.  
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Der Biomassenaufbau in den Laborreaktoren erfolgte über die Zudosierung von gasförmigen 
2-Butoxyethanol als VOC. Bei spezifischen Rohgasfrachten von 39,9 bzw. 77,1 g C·m-3·h-1 
konnte bei einer Kontaktzeit von 12,6 s im Reaktorsystem mit PU-Schaum in Form eines 
zylindrischen Formkörpers die höchste Eliminationsleistung mit 36,6 bzw. 56,2 g C·m-3·h-1 
erzielt werden (entspricht einem Wirkungsgrad von 91,7 % bzw. 72,8 %).  

Die genannten Wirkungsgrade ebenso wie die Machbarkeit der Anti-Clogging-Maßnahme 
konnten in einer Pilotanlage mit 2,1 m³ Packungsvolumen (PU-Scheiben, 1300 mm 
Durchmesser, 5 cm Höhe) bei Kontaktzeiten von 8,9 s erfolgreich bestätigt werden. Das für 
den Biomasseaufbau zum Einsatz kommende Schadstoffgemisch (95 % 2-Butoxyethanol, 5 
% Styrol) orientierte sich in seiner Zusammensetzung an einer aktuellen Fragestellung aus 
dem Flugzeugbau. 

Obwohl die Implementierung der Anti-Clogging-Maßnahme die Installation zusätzlicher 
Aggregate (Kompressor, elektrische Ventile) und somit zusätzliche Investitionen erforderte, 
konnte das Gesamtinvestitionsvolumen, die jährlichen Betriebskosten im Allgemeinen sowie 
die Energiekosten im Speziellen für diese Anlage gegenüber der Referenzanlage um 10 %, 
20 % bzw. 40 % gesenkt werden, da die Anlage kompakter gebaut und mit niedrigeren 
Druckverlusten betrieben werden konnte. Die Untersuchungen wurden durch genetische 
Ansätze zur Bewertung der mikrobiellen Biozönose ergänzt. 

Eine detailliertere Darstellung der Ergebnisse kann Dobslaw et al. (2014)[32] sowie Dobslaw 
et al. (2018b)[34] entnommen werden. Letztere Publikation ist als Anhang 1 Bestandteil 
dieser Arbeit. 

 

2.4. Fazit 

Literaturreferenzen wie Zhao et al. (2014)[178] oder die eigenen publizierten Arbeiten zeigen, 
dass anhand geeigneter Anti-Clogging – Maßnahmen Biotricklingfilter, die mit 
Filtermaterialien hoher spezifischer Oberfläche und somit kleiner Porenstruktur wie bei PU-
Schaumträgern ausgestattet sind, langzeitstabil auch bei hohen VOC-Frachten betrieben 
werden können. Neben der technischen Machbarkeit wissen insbesondere die 
ökonomischen Aspekte zu überzeugen, da das Gesamtinvestitionsvolumen, die jährlichen 
Betriebskosten im Allgemeinen sowie die Energiekosten im Speziellen für diese Anlage 
gegenüber der Referenzanlage um 10 %, 20 % bzw. 40 % gesenkt werden konnten. Die 
genannten Einsparungen ergaben sich trotz der notwendigen Installation zusätzlicher 
Aggregate (Kompressor, elektrische Ventile) aus der kompakteren und somit kleineren 
Bauform der Anlage sowie deren dauerhaftem Betrieb bei niedrigeren Druckverlusten.  

Es ist somit technisch möglich und gesamtwirtschaftlich interessant Biotricklingfilter bei 
hohen Raumbeladungen zu betreiben und apparative Präventionsmaßnahmen gegen 
Clogging vorzusehen. Ein langzeitstabiler Betrieb der Biotricklingfilter ohne übliche 
Einbrüche im Wirkungsgrad ist somit möglich. 
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3. Herausforderung Stoffgemischabbau und Xenobiotikaabbau: 
Vergleichsstudie zwischen Biotricklingfiltern und Biowäscher beim 
Abbau eines Abluftgemisches aus tert. Butanol und Aceton 

3.1. Stolperstein Regulationsmechanismen 

Im Vorkapitel konnte die leichte biologische Abbaubarkeit einer durch eine Abluftkomponente 
dominierten Abluft gezeigt werden. Das Abbauverhalten definierte sich hier rein über die 
Bioverfügbarkeit der abzubauenden Einzelkomponente. Im Vergleich zur Ein-Komponenten-
Situation kann sich der Abbau von Schadstoffgemischen jedoch deutlich herausfordernder 
gestalten, insbesondere wenn die Komponenten unterschiedlichen chemischen Stoffgruppen 
zugehörig sind, die in unterschiedliche biochemische Abbauwege münden, oder die 
Abbaubarkeit der Einzelkomponenten sehr stark voneinander divergiert. Die Präsenz von 
Schadstoffgemischen kann sich somit positiv (z.B. Cometabolismus bei biologisch schwer 
abbaubaren Komponenten), neutral bzw. negativ (d.h. sinkende Umsatzraten) auf die 
biologische Abbaubarkeit der Einzelschadstoffe auswirken (vgl. hierzu Kapitel 3.3.). 

Die für den biologischen Abbau der Komponenten erforderlichen Enzyme sind im Genom der 
Mikroorganismen codiert. Die zugehörigen Gensequenzen sind dabei nicht beliebig im 
Genom verteilt, sondern entsprechend ihrer Abfolge in den Abbauwegen gruppiert. Diese 
Abfolge mehrere enzymcodierender Gensequenzen wird als Strukturgen bezeichnet. Ein 
oder mehrere Strukturgene sind wiederum in einem Operon organisiert, welches neben den 
Gensequenzen der Strukturgene zusätzlich regulatorische Gensequenzen wie Promotor und 
Operator umfasst. Der jeweils am 5‘-Ende außerhalb des Strukturgens und somit in 
Syntheserichtung vor der enzymcodierenden Sequenz liegende Promotor stellt dabei die 
Ansatz- und Startstelle für die RNA-Polymerase und somit für die Transkription der 
Gensequenz dar. Es handelt sich hierbei um eine an Adenin und Thymin reiche 
Gensequenz, die aufgrund der Akkumulation dieser beiden, lediglich zwei 
Wasserstoffbrückenbindungen ausbildenden Basen, eine leichtere Entwindung der DNA-
Doppelhelix erlaubt. In Syntheserichtung auf den Promotor folgend ist der Operator 
lokalisiert, an welchen Regulatorproteine (Repressoren sowie Aktivatoren) binden können 
und somit die Affinität des Operators gegenüber der RNA-Polymerase beeinflussen können.  
Bindet beispielsweise ein Repressor an den Operator, so mindert sich die Affinität des 
Promotors gegenüber der RNA-Polymerase. Zusätzlich kann der Regulator aufgrund seiner 
Größe sterisch hindernd wirken, insbesondere wenn der Operator direkt auf den Promotor 
folgt oder sogar noch in dessen Sequenz lokalisiert ist.  

Sofern Enzyme nicht konstitutiv vorliegen, ist der Promotor durch ein Repressormolekül 
besetzt. Die prokaryontische Zelle verhindert auf diese Weise beispielsweise die 
Transkription von Enzymen eines Abbauweges, für den das zugehörige Substrat nicht 
vorhanden ist. Als Repressormolekül kann hierbei ein Substrat eines anderen Abbauweges 
dienen. Man spricht in diesem Fall von der Katabolitrepression. 

Dasselbe Substrat kann hingegen für den eigenen Abbauweg induzierend und somit als ein 
Aktivator wirken. Hierbei erhöht der Aktivator, der entweder in 3‘-Richtung vom Operator an 
der Operatorbindestelle andockt, die Affinität des Promotors gegenüber der RNA-
Polymerase, oder er bindet als Induktor an das Repressormolekül an, wodurch selbiges sich 
von der DNA loslöst und eine Transkription erlaubt. 
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Neben der energieeffizienten Regulation auf genetischer Ebene kann ebenfalls eine 
Regulation der Enzymaktivität und somit eine Regulation auf enzymatischer Ebene erfolgen. 
Da hier die Enzyme bereits synthetisiert wurden, aber aufgrund der Regulation nur mit 
verminderter Aktivität arbeiten, ist dieser Regulationsmechanismus energetisch ineffizient, 
jedoch erforderlich sofern schnelle Regulationsantworten erforderlich sind. Ähnlich der 
Regulation bei der Transkription kann auch hier durch ein passendes Substrat eine 
Aktivierung stattfinden, während ein nicht passendes Substrat das Enzym inhibieren kann. 
Als Inhibitor wirkt dabei sehr häufig das unmittelbare Reaktionsprodukt der enzymatischen 
Reaktion oder eines im Abbauweg nachgeschalteten Produkts. Im Rahmen dieser 
‚Substratüberschusshemmung‘ wird im Falle bestehender kinetischer Flaschenhälse (sog. 
‚bottlenecks‘) im Abbauweg die Akkumulation potentiell toxischer Intermediate unterbunden, 
indem insbesondere der initiale Transformationsschritt inhibiert wird, d.h. die 
Transformationsrate des originären Substrats ist niedriger als die nachfolgenden 
Konversionsraten der entstehenden Metabolite. Dieser Mechanismus konnte beispielsweise 
für den Abbau von 2-Chlortoluol von verschiedenen Forschergruppen für die Stämme 
Pseudomonas putida mt-2, Pseudomonas putida WR233, Ralstonia sp. PS12AL sowie 
Rhodococcus wratislaviensis OCT10 beobachtet werden [12; 21; 33; 47].  

In der Literatur wurde neben dem initialen Reaktionsschritt als ‚bottleneck‘ häufig die 
Akkumulation eines Intermediats des Abbauweges beschrieben. Beim Beispiel des 2-
Chlortoluol-Abbaus bleibend, wurde die Akkumulation von 2-Chlorbenzoat für Ralstonia sp. 
PS12[33] und Pseudomonas putida PaW1[47] beschrieben. Die Akkumulation des 2-
Chlorbenzoats beruhte hierbei auf der Codierung des vollständigen Abbauweges in 
mindestens zwei, unabhängig voneinander regulierten Operons. Dabei codierte das im 
Abbauweg als Erstes lokalisierte Operon die Seitenkettenoxidation von 2-Chlortoluol zu 2-
Chlorbenzoat und das zweite Operon Enzyme des ortho II – Abbauweges für den Abbau von 
2-Chlorbenzoat. Es kam daher bei 2-Chlorbenzoat als Schnittstellenmolekül zu einer 
Akkumulation.  

Dass der initiale Reaktionsschritt des gesamten Abbauweges bzw. des in einem Operon 
kodierten Teilabbauweges den geschwindigkeitslimitierenden Schritt darstellt, ist aus 
mikrobiologischer Sicht ein sinnvoller Mechanismus, muss aus Sicht der biologischen 
Abluftreinigung jedoch differenzierter betrachtet werden. 

Die Geschwindigkeitslimitation des initialen Reaktionsschrittes stellt die Ursache für die 
kinetische Limitation des VOC-Abbaus im Abluftreinigungssystem und somit die Ursache für 
die erforderlichen Reaktionsvolumina dar. Gäbe es diese Limitation nicht, könnten die 
gasförmigen VOCs mit höherer Kinetik transformiert werden und kompaktere biologische 
Abluftreinigungsanlagen realisiert werden. Allerdings ergäbe sich im weiteren Abbauweg 
automatisch ein neuer Flaschenhals, so dass ein Intermediat des Abbauweges nun 
akkumulieren würde. Diese Akkumulation könnte sich als vorteilhaft erweisen, sofern das 
Intermediat eine geringe Toxizität aufweist. Während der Beschickungsphasen der 
Abluftreinigungsanlage könnten die gesetzlichen Reingasvorgaben mit einer kompakteren 
Anlage umgesetzt werden, während ein partiell oxidiertes und somit geringer flüchtiges 
Intermediat akkumulieren würde. Dieses könnte als Substrat während Stillstandszeiten 
fungieren und somit die Problematik der Leistungseinbrüche bei Anfahrvorgängen nach 
Produktionspausen nihilieren. Allerdings ist zu beachten, dass die Akkumulation eines 
Intermediats durch die existierenden komplexen Regulationsmechanismen sich in Summe 
dennoch negativer auswirken könnte als der bisherige ‚status quo‘. 
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Tatsächlich zeigen eigene Erfahrungen im Abbau von Gemischen aus Alkoholen und Ethern, 
dass einerseits der Etherabbau durch die Präsenz der Alkohole reprimiert wird und 
andererseits die Alkohole aufgrund einer zusätzlichen Limitation im Sauerstofftransport nur 
partiell zur korrespondierenden Säure oxidiert werden. Erst während Stillstandszeiten in der 
Produktion wurden die entstandenen Säuren und danach die akkumulierten Ether im 
Regenerator des Biowäschers biologisch abgebaut. Die Akkumulation der Säuren führte 
neben einer zusätzlichen Geruchsbelastung zu einer pH bedingten Lysis der suspendierten 
Mikroorganismen und somit zu einer erheblichen Abnahme der aktiven Biomasse[11]. Die 
Akkumulation der beschriebenen Ether führt aufgrund der Gas/Wasser – 
Verteilungsverhältnisses jedoch zu einem zunehmenden, reingasseitigen Durchbruch dieser 
Etherverbindungen und somit mittelfristig zu Überschreitungen der Reingaswerte. Für einen 
Biowäscher zur Behandlung polarer Schadstoffgemische, bei dem aufgrund der 
Vermischung im Regenerator die absorbierten Abluftschadstoffe gemeinsam vorliegen, 
führen die genannten regulatorischen Mechanismen häufig zum Durchbruch von 
Abluftkomponenten einer oder mehrerer im Abbau reprimierter Stoffgruppen.    

 

3.2. Anwendungsfall Schadstoffgemisch Aceton und tert. Butanol 

Die diesem Kapitel zugrundeliegende, praktische Abluftfragestellung sah die Möglichkeiten 
der biologischen Behandlung eines Schadstoffgemisches aus 70 Vol% tert. Butanol und 30 
Vol% Aceton vor, einem Lösemittelgemisch, welches bei der Anmischung von Butyl-
Elastomeren zur Herstellung der Luftbarriere in Autoreifen ohne innenliegendem Schlauch 
Anwendung findet. Die Abluft tritt dabei während eines Polymerisations- und 
Härtungsschrittes der Reifengrünlinge in einer Salzschmelze auf und weist 
verfahrensbedingt eine Temperatur von 65 °C bei einem Wassergehalt von 26 g·kg-1 
trockener Luft auf. Aus zwei Produktionsstraßen wird ein fixer, summarischer Abluftstrom 
von 22.200 Bm³·h-1 (entspricht 16.800 m³·h-1) mit einer mittleren Schadstoffkonzentration von 
49 mg C·m-3 an Aceton und 126 mg C·m-3 an tert. Butanol bei Betrieb einer 
Produktionsstraße bzw. doppelten Frachten im Betriebsfall beider Produktionsstraßen 
abgesaugt. Die Problemstellung des Gemischabbaus fokussiert sich somit auf das binäre 
Gemisch aus Aceton und tert. Butanol. 

 

3.2.1. Anwendungsfelder und Schadstoffpfade von Aceton 

Aceton ist ein wichtiges Lösemittel für die Herstellung von Lacken und Beschichtungen, 
Lackentfernern, Plastik, Pharmzeutika, Kosmetika, dient als Lösemittel für lipophile Fette, 
Wachse, Harze und Pasten, und ist ein wichtiges Edukt für die Herstellung anderer 
Lösemittel wie MIBK, Essigsäure, Diacetonalkohol, Bisphenol A, oder Methylmethacrylat. Es 
dient auch zur Herstellung von Sprengstoffen, Synthetikfasern, Polaroidfilmen und Isopren. 
Neuerdings dient es auch als Korrosionsschutzmittel beim Fracking und gelangt auf diese 
Weise direkt in die Umwelt. Neben anthropogenen Emissionen wird Aceton als Abfallprodukt 
von Pflanzen und Tieren sowie durch Vulkanausbrüche und Waldbrände auch 
natürlicherweise freigesetzt.  

Bedingt durch das breite Anwendungsspektrum von Aceton und dessen natürlicher 
Emissionsquellen existiert eine Vielzahl an potentiellen Eintragungspfaden von Aceton in die 
Umwelt. Dort liegt es aufgrund seines hohen Dampfdrucks von ca. 30800 Pa bei 25 °C und 
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seines sehr geringen Koc-Werts von 2,4 vorwiegend in der Luftphase vor. Dabei stellen 
photochemische Reaktionen in der Atmosphäre eine wichtige Senke für bestehende Aceton-
Emissionen dar (Halbwertszeit zwischen 10 – 80 Tagen). Der niedrige 
Biokonzentrationsfaktor (BCF) von 3,0 weist auf eine geringe Bioakkumulationsneigung hin. 

In verschiedenen Studien wurde Aceton im Abwasserströmen analysiert. Aufgrund seiner 
hohen Relevanz in industriellen Produktions- und Syntheseprozessen sowie seiner breiten 
Anwendung in Haushalts- und Kosmetikprodukten konnte Aceton im Abwasser einer 
chemischen Fabrik in Schweden in Konzentrationen von bis zu 5,5 kg·m-3 bzw. in einer 
kommunalen Deponie in Quebec im Bereich von 6838 – 32.500 µg·L-1 detektiert werden [27; 

54]. Weitere Studien an kommunalen und industriellen Deponieabläufen ergaben 
Konzentrationen zwischen 6 – 4400 µg·L-1 (kommunale Deponiekörper) bzw. 50 – 62.000 
µg·L-1 (industrielle Deponiekörper) [4; 7]. Die Konzentrationen im Bewetterungswasser einer 
Kohlenmiene in Ohio betrugen zwischen 1300 – 2700 µg·L-1 [3]. 

Entsprechend waren im Grundwasser nahe einer Chemiefabrik in Michigan Konzentrationen 
von bis zu 1600 µg·L-1, in Deutschland sogar von bis zu 3000 µg·L-1 detektiert worden [27; 54]. 
Eine Grundwasserstudie im Umfeld von 5 Sägewerken zeigte Konzentrationen von bis zu 20 
µg·L-1. Die Belastung lag hierbei sogar unterhalb der in Meerwasser gemessenen 
Konzentrationen (20 – 89,7 µg·L-1) [8; 49]. Bei einem Grundwassermonitoring an 178 Brunnen 
in den USA waren 12,4 % der entnommenen Wasserproben mit Aceton kontaminiert [53]. Die 
in Trinkwasser nach potentieller Aufbereitung gemessenen Konzentrationen lagen bei bis zu 
3000 µg·L-1 [46]. 

 

3.2.2. Potentielle biologische Abbauwege von Aceton 

Aceton stellt einen zentralen Metaboliten im bakteriellen und pflanzlichen Abbau von C3-
Komponenten, wie beispielsweise Propan, Isopropanol, 2-Nitropropan oder Propylenoxid, 
aber auch für längerkettige Komponenten, bei denen ein C3-Körper abgespalten wird (z.B. 
Leucin, Atrazin, Acetoacetat oder Acetoncyanohydrin), dar. Einen sehr guten Überblick über 
den Abbau dieser genannten Komponenten wurde von Hausinger (2007)[22] am Beispiel des 
Stammes Gordonia sp. Stamm TY-5 gegeben. Danach können für den Acetonabbau fünf 
verschiedene Abbauwege zum Einsatz kommen (vgl. Abbildung 3-1). 

1) Die Oxidation von Aceton zu Methylacetat mittels einer NADPH abhängigen Baeyer-
Villiger – Reaktion (acmA). Der Ester wird durch eine nachfolgende Hydrolase acmB 
in die korrespondierende Säure und Alkohol, namentlich Essigsäure und Methanol, 
oxidiert (zentraler vertikaler Reaktionsmechanismus). 

2) Carboxylierung von Aceton durch die ATP und Mangan abhängige Aceton 
Carboxylase (Reaktionsmechanismus g) unter Bildung von Acetoacetat. Acetoacetat 
wird durch Transfer eine CoA-Gruppe von Succinyl-CoA zu Acetoacetyl-CoA durch 
die Succinyl-CoA:Acetoacetat-CoA Transferase aktiviert. Acetoacetyl-CoA wird 
anschließend durch eine Thiolase unter Verbrauch eines CoA-SH zu 2-Acetyl-CoA 
gespalten (Nelson and Cox, 2012)[43], welches in mehreren Reaktionsschritten zu 
zwei Molekülen Acetyl-CoenzymA transformiert wird (vgl. Abbildung 3-2).    

3) Terminale Oxidation zu Hydroxyaceton durch eine Cytochrom P450 Monooxygenase 
mit Spaltung zu Acetaldehyd und Formaldehyd durch ein bis dato unbekanntes 
Enzym (Reaktionsmechanismus i). 
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4) Terminale Oxidation zu Hydroxyaceton durch eine Cytochorm P450 Monooxygenase 
mit anschließender Dehydrogenierung durch eine Acetol dehydrogenase unter 
Bildung von Methylglyoxal. Das Aldehyd wird durch eine nachfolgende methylglyoxal 
Dehydrogenase zu Pyruvat umgesetzt (Reaktionsmechanismus j+k). 

5) NADPH abhängige Baeyer-Villiger-Monooxygenase – Reaktion durch eine Acetol 
monooxygenase unter Bildung von Hydroxymethylen-Acetat. Dieses zerfällt spontan 
unter Bildung der Endprodukte Essigsäure und Formaldehyd 
(Reaktionsmechanismus l+m). 

 

Abb. 3-1: Übersicht über den Aceton-Metabolismus nach Hausinger (2007)[22] 

 

Abb. 3-2: Reaktionsmechanismus von Acetoacetat zu Acetyl-CoA (Nelson und Cox, 2006, 
modifiziert) [43]. 
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3.2.3. Anwendungsfelder und Schadstoffpfade von tert. Butanol 

Tert. Butanol (TBA) wird weltweit in großem Maßstab als Intermediat in der chemischen 
Industrie wie auch als Lösemittel und Additiv für diverse industrielle und pharmazeutische 
Prozesse sowie Produkte eingesetzt. Im Jahr 2012 wurden ca. 1902 kt an TBA alleine in den 
USA produziert [55]. Als Additiv kommt es bei Lacken, Farbentfernern, industriellen Reinigern, 
Nagellacken und Nagelpolituren, in Pflegewachsen für die Imprägnierung und 
Oberflächenbearbeitung von Leder, von Marmor, von Keramiken, von Linoleum, von 
diversen Kunststoffbelägen und als Holzfußbodenversiegelung zum Einsatz. Ferner dient es 
zur Dehydrierung und Denaturierung von Ethanol [34]. Es wird auch zur Beschichtung von 
Metallen und Papierverpackungen in der Lebensmittelindustrie sowie für die Herstellung von 
Flotations- und Entschäumungsmitteln, Geruchsstoffen, Fruchtessenzen, künstlichen 
Moschusaromen und Parfümen genutzt [45]. Der größte Anteil der Produktionsvolumina dient 
aber als Intermediat in der chemischen Industrie zur Herstellung von Methylmethacrylaten für 
die Kunststoffproduktion, von öl-löslichen Polyesterharzen, Antioxidationsmitteln, Isobuten, 
tert. Butylchlorid, tert. Butylphenol, MTBE, ETBE und tert. Butylhydroperoxid [20]. Bis 2006 
fand es breite Anwendung als Oxygenat zur Anhebung der Oktanzahl in Kraftstoffen [45]. Da 
es in beliebigen Mischungsverhältnissen mit Methanol, Ethanol, Aceton oder anderen 
Isomeren des Butanols mischbar ist, wird es häufig als Lösemittelformulierung mit 
mindestens einer dieser Komponenten eingesetzt. 

Das breite Anwendungsspektrum von TBA, insbesondere der Einsatz in Treibstoffen, als 
Lösemittel, in Produkten der Farben- und Lackindustrie sowie in diversen Reinigungs- und 
Pflegeprodukten, führte zu einem breiten Eintrag in die Umwelt [34; 45]. Das 
Eintragungsvolumen von TBA in die Umwelt wurde gemäß dem Toxics Release Inventory 
Program National Analysis Report für das Stichjahr 2014 alleine in den USA auf über 450 t in 
den Erdboden sowie 837 t in Luft und Gewässer quantifiziert [56]. Neben den hier 
aufgeführten Emissionspfaden erfolgt durch den Abbau von MTBE, ETBE, tert. 
Butylhydroperoxid und tert. Butylacetat an Altlastenstandorten ein erheblicher zusätzlicher 
jährlicher Eintrag an TBA. Hiervon betroffene Grundwasserleiter und Oberflächengewässer 
weisen Konzentration von 0,18 – 4,4·106 µg·L-1 an TBA auf [32; 41; 48; 61]. 

 

3.2.4. Potentielle Abbauwege von tert. Butanol 

Aufgrund seiner physikochemischen Eigenschaften (geringer KOC-Wert von 37 und hohe 
Wasserlöslichkeit) sowie seiner quartären Kohlenstoffstruktur, die zu einer erheblichen 
sterischen Hinderung beim enzymatischen Abbau führt, wird TBA grundsätzlich als 
biologisch schwer abbaubare Komponente klassifiziert. Diese Einschätzung wurde durch 
erste Abbauuntersuchungen bestätigt. So betrug die Sauerstoffzehrung über 5 – 14 Tage nur 
1 – 7 % des theoretischen biologischen Sauerstoffbedarfs [2; 17]. 

In den letzten 25 Jahren wurden jedoch eine Vielzahl an Studien zum mikrobiologischen 
Abbau von MTBE veröffentlicht, welches sowohl unter aeroben wie auch anaeroben 
Bedingungen über TBA als zentralem Intermediat abgebaut wird. Dabei konnte insbesondere 
MTBE sowohl als alleinige Kohlenstoff- und Energiequelle wie auch im Cometabolismus 
erfolgreich mineralisiert werden. 

Der bakterielle Abbau von MTBE und TBA als Intermediat ist insbesondere n den Genera 
Aquincola, Hydrogenophaga, Methylibium, Mycobacterium, Rhodococcus sowie Variovorax 
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weit verbreitet. Eine detaillierte Aufstellung der bis dato für MTBE bzw. TBA – Abbau 
bekannten bakteriellen Reinstämme kann Tabelle 1 der Anlage 2 entnommen werden. Eine 
Übersicht über bekannte Mischbiozönosen sowie Stämme, die TBA im Cometabolismus 
abbauen, ist in den Tabellen S1 und S2 der Supplementary Materials der Anlage 2 
gegeben.  

 

Abb. 3-3: Aerober bakterieller Abbauweg von MTBE und TBA (Hyman, 2013)[25] 

Der bakterielle Abbau von MTBE und TBA wird in dem Review von Hyman (2013)[25] näher 
dargestellt und kommentiert. So erfolgt der Abbau gemäß Abbildung 3-3 über eine 
Monooxygenase zu 2-Methyl-1,2-propandiol (MDP). In Mycobacterien, die MTBE oxidieren 
können, kann diese Reaktion durch das initiale Enzym, eine Alkanmonooxygenase alkB, 
katalysiert werden. Hingegen erfolgt diese Reaktion in Aquincola tertiaricarbonis L108 und 
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Methylibium petroleiphilum PM1 durch eine separate Cobalamin abhängige Nicht-Häm-
Eisenmonooxygenase (MpdJ) und die zugehörige Reduktase (MpdK). Entsprechend 
unterliegen die TBA-Abbauer der ersten Enzymatik einer Cobalamin- bzw. Vitamin B12-
Abhängigkeit. MDP wird mit Ausnahme von Mycobacterium austroafricanum IFP2012 durch 
eine Alkoholdehydrogenase zu 2-Hydroxyisobuttersäure (HIBA) umgesetzt. Im Falle von 
IFP2012 scheint diese Reaktion durch zwei Enzyme (Alkoholdehydrogenase-ähnliches 
Enzym MpdB und Aldehyddehydrogenase-ähnliches Enzym MpdC) via 2-Hydroxyisobutanal 
(HIBAL) mit Übertrag von summarisch 4 Elektronen katalysiert zu werden. 2-
Hydroxyisobuttersäure wird in Aquincola tertiaricarbonis L108 durch eine Vitamin-B12 und 
Kobalt abhängige Mutase, die 2-Hydroxyisobutyryl-CoA – Isomerase zu (S)-3-
Hydroxybutyryl-CoA isomerisiert, umgesetzt. 3-Hydroxybutyryl-CoA kann über eine NADP+ 
abhängige 3-Hydroxybutyryl-CoA Dehydrogenase zu Acetoacetyl-CoA transformiert werden, 
welches dann in den für Aceton dargestellten Metabolismus eingespeist werden kann. Im 
Falle von Aquincola sp. ist die Vorlage von Kobalt und Coenzym-B12 im Medium 
erforderlich, während die bekannten Mycobacterium sp. Coenzym-B12 selbst synthetisieren 
können. Kobalt kann auch bei Mycobacterium sp. als Induktor für den 2-
Hydroxyisobuttersäure – Metabolismus fungieren[16], jedoch konnte das hierfür 
verantwortliche Enzym bis dato noch nicht identifiziert werden. 

 

3.3. Problematik des biologischen Abbaus von Schadstoffmischungen 

Die Ausführungen der vorangegangenen Kapitel 3.2.2. und 3.2.4. zeigen, dass die 
Abbauwege von Aceton und tert. Butanol erst beim Acetoacetyl-CoA als Intermediat 
konvergieren, d.h. dem fünften Reaktionsintermediat beim Abbau von tert. Butanol bzw. dem 
zweiten Intermediat beim Acetonabbau, sofern der Abbauweg (h) eingeschlagen wird. 
Aufgrund der großen Anzahl an vorgelagerten Reaktionsschritten und der Erfordernis hoch-
selektiver Enzyme, insbesondere beim TBA-Abbau, wird erwartet, dass sich der Abbau 
dieser gasförmigen, binären Schadstoffmischung aufgrund der zu erwartenden kompetitiven 
Regulationsmechanismen als mindestens anspruchsvoll erweist. 

Die Hypothese des erschwerten biologischen Abbaus von Schadstoffen unterschiedlicher 
chemischer Stoffgruppen, und im Gegensatz dazu eines einfachen oder sogar 
cometabolisch vereinfachten Abbaus von Schadstoffen sehr ähnlicher chemischer Struktur, 
wurde bereits in einer Vielzahl von Studien bestätigt. So beschrieben beispielsweise Oh et 
al. (1994)[44] und Seignez et al. (2002)[51] den erfolgreichen Abbau eines BTEX-
Komponentengemisches bzw. einer Mischung aus Halogenaromaten in Biotricklingfiltern. 
Ebenfalls in Biotricklingfiltern konnte der erfolgreicher Abbau eines Keton-Gemisches aus 
MEK und MIBK von Deshusses et al., 1996[10] bzw. der Abbau eines ternären Gemisches 
aus MEK, MIBK und 2-Ethylhexylacetat von Gerl et al. (2015)[18] gezeigt werden. 

Probleme treten hingegen auf, wenn zum Beispiel Gemische aus Alkyl- und 
Halogenaromaten oder Gemische aus Aromaten mit anderen chemischen Stoffgruppen 
biologisch abgebaut werden sollen.  

Beispielsweise beschrieb Liao et al. (2018)[35] den biologischen Abbau eines Gemisches aus 
Benzol, Toluol, Xylolisomeren und Styrol in einem Biotricklingfilter. Während alle fünf 
substituierten Aromaten simultan mineralisiert werden konnten, fand kein Abbau von Benzol 
als Einzelsubstanz bzw. nur ein reduzierter Abbau im Stoffgemisch statt. Seitens der Autoren 
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wurde als Ursache die Dominanz von Burkholderia sp. in der mikrobiellen Biozönose bei 
Vorlage eines mindestens binären Schadstoffgemisches bzw. von Achromobacter sp. bei 
alleiniger Präsenz von Benzol angegeben. Der Abbau dieser Aromaten erfolgt bei 
Burkholderia sp. über das todC1 Gen, welches eine Dioxygenase für die initiale 
Dioxygenierung des Rings an 1,2-Position unter Bildung des an Position 3 substituierten 
Diendiols ermöglicht [26]. Achromobacter sp. verfügt hingegen über das tmoA Gen, welches 
eine Toluol-4-monooxygenase codiert [35]. Es ist bekannt, dass die durch die Gensequenz 
todC1C2BA codierte Toluol-Dioxygenase substituierte Aromaten deutlich schneller als 
unsubstituierte Aromaten umsetzt. Zu der beschriebenen Problematik der Regulation 
kommen somit zusätzliche Affinitätseffekte des Enzyms noch hinzu. 

Den Abbau einer Mischung von BTX mit MTBE in verschiedenen Zusammensetzungen und 
Absolutkonzentrationen thematisierte Shim et al. (2006) [52]. Zwar führte die Präsenz der 
BTX-Mischung überhaupt erst zum cometabolistischen Abbau von MTBE, jedoch wurde der 
Umsatz der BTX stark inhibiert. Auch Sedran et al. (2004)[50] beschrieb einen 
Mischungsabbau von BTEX und MTBE. Die Autorin konnte jedoch zeigen, dass bei 
Verweilzeiten von bis zu 3,76 Tagen ein Komplettabbau aller Komponenten möglich war. 
Allerdings sind derart gestaltete Kontaktzeiten für Abluftreinigungslösung nicht realisierbar. 

Die zugrundeliegende Inkompatibilität bzw. Regulationsproblematik der Enzyme konnte auch 
anhand alternierender Abluftzusammensetzungen von Kim et al. (2005)[29] und Cai et al. 
(2006)[5] gezeigt werden. Beide Autoren setzten jeweils Aromaten (Toluol, Styrol) 
alternierend mit Ketonen (MEK, MIBK) als Substrate für ihre Versuchsanlagen ein. Dabei 
zeigte ein Wechsel von schwerer abbaubaren Aromaten zum leichter abbaubaren Keton als 
Kohlenstoff- und Energiequelle keine nennenswerte lag-Phase und nur marginale 
Verschlechterungen im Wirkungsgrad, während der Wechsel vom Keton zu einem Aromaten 
mit einer ausgeprägten lag-Phase von bis zu 4 Tagen und einem deutlichen Einbruch des 
Wirkungsgrades um mindestens 15 % verbunden war. Vergleichbare Ergebnisse konnten 
unter anderem von Kim et al. (2004)[28] gewonnen werden.  

Martin und Loehr (1996)[40] beobachtete den alternierenden Schadstoffabbau von 
Benzol/Toluol und p-Xylol in einem Biofilter. Hier trat trotz scheinbarer Zugehörigkeit der 
Schadstoffe zur chemischen Stoffgruppe der Aromaten eine ausgeprägte lag-Phase mit 13-
14 Tagen Länge bei Wechsel von Benzol zu p-Xylol auf. Es kann hier angenommen werden, 
dass der Abbau von p-Xylol über Seitenkettenoxidation und im Falle von Benzol über eine 
initiale Kerndioxygenierung erfolgte und somit dennoch unterschiedliche Enzyme induziert 
werden musten. 

Erfolgt der Substanzwechsel hingegen bei Schadstoffen der gleichen chemischen 
Stoffgruppe, die über die gleiche Enzymatik mineralisiert werden, so treten beim Wechsel 
keine nennenswerten Einbußen in Wirkungsgrad bzw. eine ausgeprägte lag-Phase auf. Ein 
binärer Wechsel zwischen MEK und MIBK mit Phasen verschlechterten Wirkungsgrades von 
lediglich 2-5 Stunden wurde von Deshusses et al. (1996)[10] beobachtet. Der kurze 
Leistungseinbruch kann hier vermutlich auf die Neuinduktion von Transporterproteinen 
zurückgeführt werden. 

Eine sehr gute Zusammenfassung der Problematik des biologischen Stoffgemischabbaus in 
Abhängigkeit von der Hydrophilie / Lipophilie der Schadstoffe wurde von Yang et al. (2018)[57] 
gegeben und unterlegte diese Postulate mit entsprechenden Literaturbelegen:  
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 Gemisch polarer Komponenten: Die Abbaueffizienz des biologischen Verfahrens 
wird über die chemische Stabilität und somit die biologische Abbaubarkeit 
der Komponenten definiert, d.h. mit steigendem xenobiotischen Charakter / 
Persistenz sinkt die spezifische Abbaurate und zugehörige 
Reingaskonzentrationen steigen an. 

 Gemisch polare und lipophile Komponenten: Die höhere Wasserlöslichkeit und 
somit höhere Transportkinetik und Konzentration der polaren Komponenten 
in der Zelle unterstützt deren biologischen Abbau, d.h. der Abbau lipophiler 
Komponenten wird in Gegenwart von polaren Komponenten stark inhibiert, 
während im umgekehrten Fall kein nennenswerter Effekte der präsenten 
lipophilen Komponenten auf den Abbau der polaren Komponenten feststellbar ist. 
Im Applikationsfall führt dieses Verhalten zu hohen Reingaskonzentrationen an 
lipophilen Komponenten, während die polaren Komponenten zumeist vollständig 
abgebaut sind. 

 Gemisch lipophile Komponenten: Die Abbaueffizienz biologischer Verfahren wird 
hierbei durch (geringe) Unterschiede in der Löslichkeit, Unterschiede im 
Henry-Koeffizienten sowie den Persistenz-Charakter der Komponenten 
beeinflusst. Beispielsweise sinkt die Abbaukinetik von Methan oder Hexan in 
Gegenwart von Toluol und/oder Chlorbenzol stark (HCH4 >HHexan > HAromaten) 

Den genannten physikalischen Einflussfaktoren überlagert können zusätzliche 
Regulationsmechanismen, wie beispielsweise die Katabolitrepression, sein (Yang et 
al., 2018) [57]. 

 

3.4. Lösungsansätze für Schadstoffgemische 

Die in dem Review von Yang et al. (2018)[57] formulierten Grundsätze in Kombination mit 
dem formulierten Nachsatz lassen eine schwierige Abbaubarkeit von Stoffgemischen mit 
zunehmenden Unterschieden in der Wasserlöslichkeit, dem Henry-Koeffizient, steigendem 
Persistenzgrad sowie der Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Stoffgruppen erwarten. 

Tatsächlich haben sich für diese Problemstellung zwei technisch praktikable Lösungsansätze 
herausgebildet: 

 Aufbau eines mehrstufigen biologischen Verfahrens 
 Einsatz adaptierter Biozönosen 

Die Installation eines mehrstufigen biologischen Verfahrens wurde exemplarisch von 
Malhautier et al. (2015)[39] sowie Gerl et al. (2015)[18] erprobt. Wie bereits in Kapitel 1.3.12. 
dargestellt, diente die Verfahrenskombination aus Biotricklingfilter und Biofilter bei Malhautier 
et al. (2015)[39] zum effizienten Abbau eines Abluftstroms H2S, DMS und DMDS als 
Abluftinhaltsstoffen, wobei die wasserlösliche Fraktion im Tricklingfilter und die lipophile 
Fraktion im Biofilter behandelt wurde. Gerl et al. (2015)[18] nutzte einen Biowäscher für die 
Behandlung der polaren Abluftkomponente Methoxypropylacetat sowie einen 
nachgeschalteten Biotricklingfilter mit PU-Schaumträgern für die Behandlung von 
Xylolisomeren – einer Abluftsituation wie sie typischerweise bei der  
Oberflächenbeschichtung von Bauteilen der Automobilindustrie auftritt. Im Vergleich zum 
Referenzverfahren Biofilter (ca. 20 % Wirkungsgrad, Clogging-Neigung) konnte ein 
langzeitstabiler Gesamtwirkungsgrad von ca. 70 % realisiert werden. 
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Trotz des Vorteils der Auslegung einer mehrstufigen Abluftreinigungsanlage auf 
unterschiedliche volumenspezifische Frachten / Eliminationsleistungen, ist deren 
Investitionsvolumen in der Regel höher als bei einer einstufigen Anlage mit einer geringeren 
volumenspezifischen Fracht. Es besteht somit die klare Präferenz Schadstoffgemische auch 
in einer einstufigen Anlage prozessstabil abbauen zu können. Eigene Vorarbeiten an einem 
Biowäscher zur Behandlung einer Druckereiabluft mit den Hauptinhaltsstoffen Ethanol, 
Butanol und Ethoxyisopropanol zeigten jedoch eine starke Inhibierung des Etherabbaus in 
Gegenwart der Alkohole. Da der Druckprozess und somit die Abluftreinigungsanlage 
vierschichtig (Montag 6 Uhr bis Samstag 12 Uhr) betrieben wurde, reichten die 
Betriebspausen nicht aus, um einen stabilen Abbau des akkumulierten Ethers zu 
ermöglichen [11]. Ein vergleichbares Problem trat auch bei der Behandlung einer Abluft aus 
einem Sonderabfallbehandlungsbetrieb in einem zweistufigen Biowäscher mit gemeinsamer 
Regenerationsphase auf, wo die polaren Abluftkomponenten (Ethanol, Aceton, Butylacetat) 
problemlos behandelt werden konnten, die auftretenden lipophileren Komponenten (2-
Butoxyethanol, n-Heptan) hingegen akkumulierten bzw. wurden nur geringfügig 
abgeschieden [13]. Da in beiden Applikationen die Wäscher nicht über separierte 
Regeneratoren verfügten, führte die dauerhafte Präsenz der polaren Abluftinhaltsstoffe im 
ausgewaschenen Schadstoffgemisch jeweils zur Akkumulation des Ethers bzw. Alkans. 

Im Falle sessiler Systeme ist diese Problematik bei weitem von geringerer Bedeutung, da 
hier die Abluftkomponenten innerhalb der gleichen Reinigungsstufe nacheinander durch 
adaptierte Biozönosen abgebaut werden. Khammar et al. (2005)[30] betrachtete die über die 
Schüttungshöhe eines Biofilters auftretende Biozönosenzusammensetzung und zugehörige 
zeitliche Drifterscheinungen. Der Biofilter diente dabei der Behandlung eines Gemisches aus 
methylierten, sauerstoffhaltigen bzw. halogenierten Aromaten. Er konnte feststellen, dass 
sich über die Schüttungshöhe drei unabhängige Biozönosen etablierten. In 
Durchströmungsrichtung bildeten sich zunächst die Biozönosen zum Abbau 
sauerstoffhaltigen Aromaten, dann von Methylaromaten und schließlich von 
Halogenaromaten aus. Diese Abfolge entspricht der Bioverfügbarkeit und somit der 
biologischen Abbaubarkeit dieser Stoffgruppen. Innerhalb der Biozönosen stieg die Stabilität 
der Biozönose mit abnehmender Bioverfügbarkeit. Datta und Philip (2014)[9] beschrieben 
einen rotierenden Scheibentauchkörper mit 5 Scheiben zur Behandlung eines 
Schadstoffgemisches aus MEK, MIBK, Ethylbenzol, o-Xylol und Toluol und erreichten mit 
einer maximalen summarischen Eliminationsleistung von 569 g C·m-3·h-1 einen nahezu 
vollständigen Schadstoffumsatz. Begleitende Gasanalysen zeigten, dass die beiden Ketone 
bereits auf der ersten Scheibe vollständig aus dem Luftstrom eliminiert wurden, während der 
Abbau der Aromaten erst auf den Scheiben 2 – 5 stattfand. Entsprechend hatten sich hier 
mindestens zwei unterschiedliche Biozönosen etabliert. 

Ein weiterer verfolgter Ansatz besteht in der Inokulation des biologischen Reinigungsstufe(n) 
mit einer auf die vorliegende Abluftsituation abgestimmten, adaptierten Biozönose bzw. 
einzelnen Hochleistungsreinstämmen. Die biotechnologische Bereitstellung ausreichender 
Volumina an Inokulum ist jedoch kostenintensiv und die Stabilität der eingebrachten Stämme 
über die Prozesszeit zumeist ungewiß.  

Im Falle einfach abbaubarer Schadstoffe, für die die zugehörige Abbauenzymatik weit 
verbreitet ist, ist die Startpopulation starken Drift-Erscheinungen unterworfen und hochgradig 
variabel. Die sich zu einem Zeitpunkt einstellende Biozönosenzusammensetzung ist dabei 
von spezifischen Frachten, Nährsalzkonzentrationen, Schwermetallkonzentrationen und 
ähnlichem abhängig. So konnte Liao et al. (2018)[35] für den Abbau variabler 
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Schadstoffmischungen an Benzol, Toluol, Xylol-Isomeren und Styrol in vier Biotricklingfiltern 
in Gegenwart der alkylsubstituierten Aromaten eine Dominanz von Achromobacter sp. 
beobachten, während bei Umstellung der Anlagen auf Benzol mit nur einem anderen 
Aromaten als Induktor nach einer Anfahrzeit Burkholderia sp. im System dominierten.  Bak et 
al. (2017)[1] beschrieb eine komplexe und zeitlich variable  Biozönose für den Abbau eines 
Abluftgemisches aus Ethanol, Styrol und Dimethylsulfid.  

Je extremer dabei die Betriebsbedingungen sind, desto artenärmer wird dabei jedoch die 
Biozönose. So konnten Kozdrój und van Elsas (2001)[31] sowie Lin et al. (2007c)[38] zeigen, 
dass die Vorlage verschiedener Schwermetallkonzentrationen die Driftgeschwindigkeit in der 
Biozönose reduziert und die sich etablierende Biozönose von der Schwermetallkonzentration 
abhängt. Lin et al. (2007a)[36] zeigte, dass hohe Phenolkonzentrationen aufgrund der hiermit 
verbundenen Toxizität zur Ausbildung einer artenarmen, Phenol tolerierenden Biozönose 
führten. 

Im Falle biologisch schwer abbaubarer Substanzen weist bereits die adaptierte 
Beimpfungsbiozönose zu Beginn eine geringere Artenvielfalt auf, da die notwendige 
Enzymatik nur beschränkt zur Verfügung steht. Chen et al. (2017)[6], Dobslaw (2009)[12], Ho 
et al. (2008)[23], Hu et al. (2016)[24], Lin et al. (2007b & 2007c)[37; 38], Malhautier et al. (2015)[39],   
Morales et al. (2004)[42], Shim et al. (2006)[52], Zein et al. (2004)[58], Zhang et al. (2007)[59] und 
Zhuang et al. (2005)[60] betrachteten den Abbau von Toluol, o-Xylol, Dichlormethan, 2-
Chlortoluol, TBA, MTBE,  MTBE-BTX – Mischungen bzw. schwefelhaltigen 
Kohlenwasserstoffmischungen (inkl. H2S). Allen Untersuchungen war gemein, dass im Falle 
einer Beimpfung mit einer Biozönose mit zunehmender Versuchsdauer die sich etablierende 
Biozönose an Arten verarmte. Im Falle der Beimpfung mit einzelnen oder wenigen 
Spezialstämmen erwies sich die Biozönose als hochstabil und blieb in ihrer 
Zusammensetzung nahezu konstant. 

Zusammenfassend kann somit festgestellt werden, dass im Falle persistenter Xenobiotika 
sowie im Falle hoher Kohlenstofffrachten der Einsatz von adaptierten Isolaten bzw. 
Biozönosen trotz hoher Bereitstellungskosten ein technisch sehr interessanter 
Lösungsansatz ist.  

 

3.5. Eigene Forschungsbeiträge 

Untersuchungen an zwei Biowäscher zur Behandlung von Abluftströmen aus der 
Druckindustrie (Dobslaw et al., 2007)[11] sowie zur Behandlung von Emissionen aus der 
Sondermüllbehandlung (Dobslaw et al., 2010)[13] zeigten, dass insbesondere der 
Gemischabbau von absorbierten Schadstoffen in einem turbulent vermischten Regenerator 
zu inhibierenden Effekten im Abbau mindestens einer Schadstoffgruppe führt und als Folge 
die erforderlichen Reingasgrenzwerte nicht eingehalten werden können. 

Im Falle sessiler Systeme ist diese Problematik bei weitem von geringerer Bedeutung, da 
hier die Abluftkomponenten innerhalb der gleichen Reinigungsstufe nacheinander durch 
adaptierte Biozönosen abgebaut werden können. Dabei kann es, insbesondere bei 
Gemischen aus polaren und lipophilen Abluftkomponenten aufgrund der sehr 
unterschiedlichen Stofftransportkinetiken durch die Wasserphase, erforderlich sein die 
Behandlung der Abluftkomponenten in zwei (baulich getrennte) Filterstufen zu realisieren. 
Zweistufige Verfahren, die dann zumeist aus einer nass gefahrenen ersten Stufe und einer 
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trockeneren zweiten Stufe bestehen, weisen durchaus eine Reihe an Vorteilen auf. So ist es 
möglich die spezifischen Frachten entsprechend den erzielbaren spezifischen 
Eliminationsleistungen durch geeignete Adaptation der Anlagengröße anzupassen. Weiterhin 
erlaubt ein zweistufiges Verfahren beispielsweise die gezielte Dosierung von Dünger, die 
Zugabe von Neutralisationsmitteln bzw. Abschlämmung von Abbauintermediaten (Gerl et al., 
2015)[18]. Dennoch wird aufgrund des höheren Investitionsvolumens zumeist ein einstufiges 
Verfahren präferiert. Hier ist dann aber der Einsatz adaptierter Hochleistungsstämme bzw. 
Biozönosen erforderlich, die nicht durch die vorherrschenden Abluftkomponenten in ihrer 
Abbaukinetik inhibiert werden (Dobslaw, 2009)[12] und auch nach längerer Betriebszeit der 
Anlage eine dominante Rolle in der etablierten Biozönose darstellen (Dobslaw und 
Engesser, 2018) [14]. 

Die technische Bereitstellung ausreichender Volumina an Inokulum scheitert jedoch 
entweder an den hohen Kosten für die Bereitstellung des Inokulums (ca. 10 – 15 T€) oder an 
der fehlenden Bereitschaft von Firmen mit Fermenterkapazität einen ihnen unbekannten 
Stamm zu fermentieren. Als problematisch werden hier die erforderlichen Vorversuche zur 
Kultivierung, die schlechte zeitliche Vorhersage der Bereitstellung, potentielle 
Gesundheitsrisiken durch Risikogruppeneinstufungen sowie die Problematik der 
abschließenden Sterilisierbarkeit der Anlage, insbesondere bei gram-positiven Kulturen und 
besonders bei sporulierenden Kulturen, angesehen. Einen daher sehr interessanter Ansatz 
stellen innovative Kompositmaterialien dar, bei denen beispielsweise Kompostfraktionen in 
eine Füllkörpermatrix verpresst werden und somit die Anfahrprozedur der 
Abluftreinigungsanlage durch die nativ enthaltene, biologisch hochaktive Biozönose reduziert 
werden kann. Im Falle des Schadstoffabbaus der dieses Kapitel bezeichnenden Applikation 
(Abluft mit 30 Vol% Aceton und 70 Vol% tert. Butanol) in einem Biotricklingfilter mit Bio-
airSPHERES® als Trägermaterialien konnte ein effizienter TBA-Abbau ohne weiterführende 
Inokulation der Anlage realisiert werden und sogar für weiterführende Versuche des Isolat 
Mycobacterium austroafricanum TBA100 isoliert werden (Dobslaw et al., 2019) [15]. 

Ein kritischer Vergleich der Leistungsfähigkeit des Biotricklingfilters mit Bio-airSPHERES® - 
Packung und ohne weiterführendes Inokulat erfolgte mit einem zweiten Biotricklingfilter 
sowie einem Biowäschersystem. Der zweite Biotricklingfilter wies eine Schüttung aus Hiflow 
25-7™ - Füllkörpern auf und wurde zusätzliche mit dem aus dem ersten Biotricklingfilter 
isolierten Reinstamm Mycobacterium austroafricanum TBA100 inokuliert. Der Biowäscher 
wurde im Absorber mit einer kombinierten Packung aus BIOdek® und BIO-NET® 
ausgestattet sowie mit den beiden TBA abbauenden Reinstämmen Mycobacterium 
austroafricanum TBA100 sowie Aquincola tertiaricarbonis TBA200 angeimpft. Während 
beide Biotricklingfilter bei ähnlichen Betriebsbedingungen (Schadstoffkonzentration und 
Kontaktzeit) Eliminationsleistungen von 25,2 – 27,5 g C·m-3·h-1 aufwiesen, konnte im Falle 
des Biowäschers eine durchschnittliche Eliminationsleistung von 80,2 g C·m-3·h-1 bzw. sogar 
eine maximale Eliminationsleistung von 88,4 g C·m-3·h-1 erreicht werden. Diese bei 
gleichbleibenden Schadstoffkonzentrationen um einen Faktor 3 höhere Reinigungsleistung 
ist neben der um einen Faktor 1,6 – 2,2 gegenüber den Biotricklingfiltern höheren 
spezifischen Fracht insbesondere durch die höhere Wasserlöslichkeit beider Komponenten, 
der damit verbundenen Möglichkeit der Absenkung der Kontaktzeiten im Absorber, und 
einem in Relation zu groß dimensionierten Regenerator geschuldet. 

Um eine Vergleichbarkeit der drei Verfahrensvarianten untereinander gewährleisten zu 
können, wurde der Ansatz der Normierung auf die etablierte organische Trockensubstanz 
bzw. auf die Zellzahl an etablierten TBA-Abbauern verfolgt. Unter diesen Bedingungen wies 
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der Biotricklingfilter mit Bio-airSPHERES® eine Eliminationsleistung von 2,75 g C·g oTS-1·h-1 
bzw. 12,91 g C·1012 Zellen-1·h-1 auf. Der Biofilter der zweiten Konfiguration mit Hiflow™ - 
Ringen als Trägermaterial erzielte hierbei Abbauraten von 1,36 g C·g oTS-1·h-1 bzw. 5,04 g 
C·1012 Zellen-1·h-1 und lag somit knapp einen Faktor 2 niedriger. Im Gegenzug konnten für 
den Biowäscher nur normierte Abbauraten von 0,13 g C·g oTS-1·h-1 bzw. 0,40 
g C·1012 Zellen-1·h-1 festgestellt werden. Die spezifische Reinigungseffizienz des 
Biowäschers lag somit einen Faktor 21 – 32 unterhalb des Biotricklingfilters mit 
Kompositmaterial. 

Obwohl TBA aufgrund seiner quartären Kohlenstoffstruktur und der damit verbundenen 
sterischen Behinderung als biologisch schwer abbaubar angesehen wird, erlaubte der 
Betrieb des Biotricklingfilters mit Bio-airSPHERES€® nicht nur den Betrieb ohne zusätzliche 
Inokulation bei gleichzeitig der höchsten spezifischen Abbauleistung, sondern auch die 
Isolation des neuen bakteriellen Reinstammes Mycobacterium austroafricanum TBA100. 
Dieser kann ohne Vorlage von Cobalamin, Kobalt oder Vitamin B12 TBA als alleinige 
Kohlenstoff- und Energiequelle vollständig verstoffwechseln. Der effiziente Betrieb des 
Biotricklingfilters ohne weitere Inokulation ermöglicht gegenüber der Variante mit externer 
Kultivierung von Inokulum eine erhebliche Kostensenkung. 

Die im Kompositträger verpresste, biologisch hochaktive Biozönose war weiterhin befähigt 
die vorgelegten Konzentrationen an Aceton vollständig abzubauen, so dass die verbleibende 
Kohlenstoffracht im Reingas auf Restkonzentrationen an TBA zurückzuführen ist. Der 
Anstieg der Eliminationsleistung um 81 % von 15,2 g C·m-3·h-1 auf 27,5 g C·m-3·h-1 während 
des Testbetriebs durch Anhebung der Rohgaskonzentration des Schadstoffgemisches von 
157 mg C·m-3 auf 320 mg C·m-3 (entspricht Anstieg um 104 %) zeigt den bestehenden 
annähernd linearen Zusammenhang zwischen Rohgaskonzentration und 
Eliminationsleistung und ist somit ein Beleg für eine bestehende Transportlimitation des 
Schadstoffgemisches und insbesondere von TBA.  

Eine detailliertere Darstellung der Ergebnisse kann Dobslaw et al. (2019)[15] entnommen 
werden. Genannte Publikation ist als Anhang 2 Bestandteil dieser Arbeit. 

 

3.6. Fazit  

Die von Yang et al. (2018)[57] in seinem Review formulierten Grundsätze über die 
Problematik des biologischen Stoffgemischabbaus in Kombination mit den dargelegten 
Problemstellungen der genetischen und enzymatischen Regulation von Abbauwegen legen 
den Schluss sehr nahe, dass mit zunehmenden Unterschieden in der Wasserlöslichkeit, den 
Henry-Koeffizienten, steigendem Persistenzgrad sowie der Zugehörigkeit der 
Einzelkomponenten zu verschiedenen (bio-)chemischen Stoffgruppen der effiziente Abbau 
von Schadstoffgemischen in biologischen Abluftreinigungsanlagen sich zunehmend 
schwieriger gestaltet. 

Neben einer allgemeinen Vergrößerung der Anlagenvolumina wurden insbesondere 
zweistufige Verfahrenskombination als auch der Einsatz adaptierter Hochleistungsstämme 
bzw. Mischbiozönosen als erfolgversprechende Ansätze diskutiert. Da eine allgemeine 
Vergrößerung des Anlagenvolumens sowohl zu den höchsten Kosten als auch einem noch 
größeren Platzbedarf führt, der wiederum die Marktposition biologischer 
Abluftreinigungsanlage im Umfeld nicht-biologischer Verfahren weiter verschlechtert, sollte 
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hiervon grundsätzlich Abstand genommen werden. Deutlich zielführender ist hier ein 
zweistufiges Verfahrenskonzept, welches vorzugsweise in einer ersten Stufe die polare 
Fraktion an Abluftkomponenten eliminiert, um in der zweiten Verfahrensstufe einen 
effizienten Abbau der lipophilen Fraktion zu ermöglichen. Da beide Anlagenteile auf die für 
beide Fraktionen erzielbaren spezifischen Eliminationsleistungen ausgelegt werden können, 
ist das resultierende Anlagenvolumen sicher kleiner als bei einer erweiterten einstufigen 
Anlage und ggf. sogar kleiner als eine nach üblichen Kriterien ausgelegte einstufige 
Abluftreinigungsanlage. Im Allgemeinen ist jedoch von höheren Kosten auszugehen. 

Eine auf die Gesamtgestehungskosten umgelegte, kostengünstige Variante stellt der Einsatz 
eines adaptierten Inokulums dar, wenngleich die biotechnologische Bereitstellung 
ausreichender Volumina an Inokulum durchaus eine Kostenposition von 15 – 20 T€ darstellt. 
Die vorgestellten Studien zeigten eindrucksvoll, dass dieser Ansatz umso 
erfolgversprechender wird, je höher die absoluten Schadstoffkonzentrationen bzw. je 
persistenter die Abluftinhaltsstoffe werden. 

Quasi ein dritter, in diesem Kapitel vorgestellter, Lösungsansatz ist der Einsatz von 
Kompositträgern, bei denen eine biologisch hochaktive Matrix (z.B. Erde/Lehm-Gemisch; 
Kompost o.ä.) in einem konventionellen Trägermaterial verpresst wird. Die Präsenz dieser 
komplexen Mischbiozönose macht eine weiterführende Inokulation der Anlage obsolet und 
stellt trotz höherer Kosten für das Trägermaterial eine ökonomisch und technisch sehr 
interessante Lösungsalternative dar. 

Obwohl TBA aufgrund seiner quartären Kohlenstoffstruktur und der daraus ableitbaren 
sterischen Behinderung potentieller Abbauenzyme als biologisch schwer abbaubar gilt, 
gelang bei Einsatz des Kompositträgers BIO-airSPHERES® ein effizienter Abbau des 
Schadstoffgemisches aus 30 Vol% Aceton und 70 Vol% TBA. Gezielte Modifikationen an 
den Betriebsparametern zeigten, dass in erster Näherung ein linearer Zusammenhang  
zwischen Rohgaskonzentration und Eliminationsleistung auftrat, d.h. der Abbau von TBA 
durch die Transportkinetik limitiert wurde. Aceton wurde unter den gleichen Bedingungen 
vollständig eliminiert. 

Am Beispiel dieses binären Stoffgemisches konnte gezeigt werden, dass der Einsatz von 
Kompositträgern mit biologisch hoch-aktiven Matrices einen effizienten Abbau der Aceton / 
TBA-Mischung erlaubt, obwohl die Abbauwege erst nach fünf bzw. zwei Reaktionsschritten 
konvergieren und TBA als schwer biologisch abbaubare Verbindung gilt. 

Es ist daher davon auszugehen, dass Biotricklingfilter, die trotz der sich ausbildenden 
Schichtung an mikrobiellen Gemeinschaften über die Schüttungshöhe, kein ausreichendes 
Abbaupotential gegenüber Schadstoffgemischen ausbilden können, entweder durch 
gezieltes Nachimpfen mit adaptierten Biozönosen oder durch Einsatz dieser neuartigen 
Kompositträger erfolgreich ertüchtigt werden können. Die Herausforderung des biologischen 
Abbaus xenobiotischer Stoffgemische ist somit lösbar -  zumindest insoweit der 
Persistenzgrad der Einzelkomponenten nicht zu hoch ausfällt. 
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4. Herausforderung biologische Persistenz 

4.1. Motivation und Zielsetzung 

Im Vorkapitel wurde die Problematik des biologischen Abbaus von Stoffgemischen detailliert 
dargestellt. Als relevante Aspekte eines simultanen Schadstoffabbaus in einer biologischen 
Abluftreinigungsstufe wurden gemäß dem Review von Yang et al. (2018)[164] insbesondere 
die Wasserlöslichkeit, der Henry-Koeffizient, die Zugehörigkeit zu unterschiedlichen 
biochemischen Stoffgruppen, genetische und enzymatische Regulationsmechanismen sowie 
der Persistenzgrad identifiziert. 

Insbesondere im Falle des Aromatenabbaus können jedoch zusätzliche Komplikationen 
durch inkompatible Abbauwege oder durch die Bildung toxischer Intermediate entstehen und 
somit die Abbaubarkeit sowohl von aromatischen Einzelkomponenten als auch von 
aromatischen Schadstoffgemischen negativ beeinflusst werden. Diese Problematik ist 
insbesondere für den Abbau von chlor- und alkylsubstituierten Aromaten bekannt.  

Dabei ist insbesondere das biologische Abbauverhalten von Chloralkylaromaten von hohem 
Interesse, da: 

 Aufgrund des/der Chlorsubstituent(en) für Chloraromaten spezifische Abbauwege 
induziert werden können. 

 Aufgrund des/der Alklysubstituent(en) für Alkylaromaten spezifische Abbauwege 
induziert werden können. 

 Insbesondere Metabolite des Chloraromatenabbaus bei Degradation durch 
Enzyme des Alkylaromatenabbaus zur Bildung toxischer Metabolite führen (sog. 
‚Suicide inactivation‘) 

 Chloralkylaromaten eine hohe Persistenz aufweisen. 

Die Herausforderung des biologischen Abbaus von Chloralkylaromaten soll am Beispiel des 
biologischen Abbaus von 2-Chlortoluol nachfolgend im Detail beleuchtet werden, nachdem 
dessen technische Relevanz anhand vorliegender Produktionszahlen und 
Anwendungsgebiete verdeutlicht wurde. Um die Problematik fehlinduzierter Abbauwege 
verdeutlichen zu können, soll danach zunächst eine Zusammenfassung der Abbauwege für 
Toluol sowie für Chlorbenzol erfolgen und hieraus potentielle Probleme des Abbaus von 2-
Chlortoluol abgeleitet werden. Potentielle genetische Lösungsansätze zur Lösung der 
genannten Probleme sollen diese Übersicht abrunden, bevor der Abbau von 2-Chlortoluol 
durch vier Stämme des Genus Rhodococcus in Biotricklingfiltern näher beleuchtet wird. 
Detailliertere mikrobiologische Informationen zum Abbau von 2-Chlortoluol insbesondere 
durch den Stamm Rhodococcus sp. OCT10 können den Veröffentlichungen Dobslaw 
(2009)[25] sowie Dobslaw und Engesser (2012)[26] entnommen werden. 

 

4.2. Anwendungsfelder und Schadstoffpfade von 2-Chlortoluol 

2-Chlortoluol kommt natürlicherweise in der Natur nicht vor und ist ausschließlich 
anthropogenen Ursprungs, was dessen xenobiotischen und biopersistenten Charakter 
erklärt. 1981 wurden in der gesamten EU ca. 20 000 t/a an Chlortoluolisomeren, davon 3 000 
– 5 000 t/a an 2-Chlortoluol hergestellt. In den Jahren 1988 und 1989 betrug die EU-
Produktion bereits 53 000 t/a der Isomeren. Im Jahr 2000 wurden weltweit ca. 130 000 t/a an 
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Chlortoluolisomeren, davon 60 000 – 70 000 t/a an 2-Chlortoluol produziert. Allerdings 
werden nur ca. 5000 t/a weltweit zu 2-Chlortoluol aufgereinigt (BMU, 2001)[18]. Weltweite 
Produzenten von 2-Chlortoluol sind die Bayer AG (Leverkusen), Hoechst GmbH (Frankfurt), 
Tessenderlo (ehemals Enichem, Italien), Hooker Div. (USA), Defensa Ind. Agr. (Brasilien), 
Nitrochlor (Brasilien), Ihara (Japan), Hodogaya (Japan), Zhuzhou (China), Danyang (China) 
sowie Produzenten in Tschechien.  

Das Isomerengemisch aus 2-Chlortoluol und 4-Chlortoluol wird großtechnisch über die 
Chlorierung von Toluol erzeugt. Hierbei stehen 7 Hauptverfahren zur Verfügung: 

a) kontinuierliche Einleitung von Chlorgas zu flüssigem Toluol bei Präsenz von Lewis-
Säure-Katalysatoren (FeCl2, TiCl4, SbCl3, Zinn-, Aluminium, Zirkon) bei 20-70 °C und 
Umgebungsdruck mit Reaktion zu Chlortoluolen und Salzsäure. (US3000975)[142]. 

b) Chlorierung von Toluolgas mit Chlorgas. 
c) Chlorierung von Toluol (l/g) mit Chlorwasserstoffgas und Luft bei 150-500 °C und 

CuCl2 und Palladium als Katalysator (sog. Oxichlorierung). 
d) Chlorierung Toluol (l/g) mit konz. Salzsäure bei 60-150 °C, 350-100 kPa und Präsenz 

von Salpetersäure als Katalysator (sog. Gulfprozeß). 
e) Chlorierung von Toluol (l/g) mit Sulfurychlorid oder Chlormonoxid als 

Chlorierungsagenz (HEASLEY, 1973)[50]. 
f) Elektrochemische Chlorierung von Toluol. 
g) Chlorierung von Toluol ohne Katalysator in einem Lösemittel (STOCK, 1961)[136]. 

Weitere Verfahren mit geringer Bedeutung sind in Dobslaw (2009) gelistet. 

Aufgereinigtes 2-Chlortoluol wird über alkalische Chlortoluol – Hydrolyse zu o-Kresol und 
sowohl als Edukt als auch als Lösemittel für die Herstellung von Agrarchemikalien, 
Farbstoffen, Lacken, Pigmenten, Druckverdickern, Textilhilfsstoffen, Textilseifen, 
Pharmazeutika, Kleber, Polymeren, Kunststoffen und Kunstharzen verwendet. Weiterhin 
findet es Verwendung als Intermediat von Peroxiden, Synthesen von Feinchemikalien, der 
Herstellung von 3-Chlortoluol und 4-Chlortoluol  und ist Bestandteil von Raumdeodorants, 
Luftbefeuchtern und Abflussreinigern, Wärmeleitölen in Druckverdichtern und optischen 
Aufhellern. Ca. 1 % (also 50-60 t/a) des aufgereinigten Produkts werden direkt als Lösemittel 
in Industriereinigern für die Schwerindustrie (Eisenbahn-, Automobil- und Stahlindustrie) 
sowie in Farb- und Lackentfernern sowie –verdünnern unter Handelsnamen wie OXSOL; 
HALSO oder Solvesso vertrieben [12; 13; 18; 26; 131].  

Eine detaillierte Aufstellung der Verwendungsmöglichkeiten von 2-Chlortoluol ist im Anhang 
1 von Dobslaw (2009)[25] aufgelistet. 

Gemäß BUA-STOFFBERICHT (1989)[13] werden 32 % des Isomerengemisches von 
2-Chlortoluol und 4-Chlortoluol zu Flammschutzmitteln und Weichmachern für Kunststoffe, 
20 % zu Pflanzenschutzmitteln, 17 % zu Materialschutzmitteln (Imprägniermittel, Lacke 
usw.), 15 % zu Alterungsschutzmittel (UV-Blocker, opt. Aufheller usw.), 7 % zu 
Wärmeträgerölen, 6 % zu Aromen (Geruchs- und Geschmacksstoffe) sowie 3 % zu 
Kondensatorflüssigkeiten weiter verarbeitet. 

Obwohl die Herstellungsprozesse von 2-Chlortoluol in der chemischen Industrie 
geschlossene Prozesse sind und deshalb nur geringe Emissionen auftreten (jährliche 
produktionsbedingte Emissionen in Deutschland: 3,5 t in Luft sowie 40 kg in Abwasser), 
bestehen für 2-Chlortoluol aufgrund seines vielfältigen Anwendungsspektrum, insbesondere 
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als Lösemittel und seiner früheren Anwendung als Insektizid, eine Vielzahl von 
Eintragungspfaden in die Umwelt [3; 18]. 

So konnte 2-Chlortoluol beispielsweise in Konzentrationen von 40 mg·kg-1 im Boden des 
Produktionsstandorts von Ciba-Geigy in der Schweiz[141], in Konzentrationen von 0 – 3000 
µg·L-1 in den Flüssen Delaware (USA)[132], Llobregat (Spanien)[78], Maas (Niederlande)[115], 
Mulde (Deutschland)[14; 35], und Strymonas (Griechenland)[86], in Konzentrationen von 2,5 – 
200 µg·L-1 im Grundwasser der Flüsse Mulde und Spittel (beide Deutschland)[68] und in 
Innenraumluft in Konzentrationen bis 6,2 µg·m-3 nachgewiesen werden [155]. Eine 
detailliertere Aufstellung von Umweltmessdaten kann Anhang 2 von Dobslaw (2009)[25] 
entnommen werden. 

Gemäß der CLP-Klassifikation der EU (EU-Richtlinie 1272/2008/EG: classification, labelling 
and packaging of substances and mixtures) ist 2-Chlortoluol bei Inhalation 
gesundheitsschädlich und steht im Verdacht einer teratogenen Wirkung. Weiterhin weist es 
eine hohe akute Wassertoxizität auf (WGK: 2) und neigt ebenso zu Langzeitschäden in 
wässrigen Umweltkompartimenten [79]. Gegenüber chemischer Hydrolyse erweist sich 2-
Chlortoluol unter Umweltbedingungen als inert (Raumtemperatur, pH-Bereich 6-8). Sein 
Biokonzentrationsfaktor BCF liegt bei 20 – 112 und indiziert eine potentielle Bioakkumulation 
von 2-Chlortoluol in aquatischen Mikroorganismen [21; 57]. 

In ersten Abbautests gemäß einer modifizierten Versuchsvorschrift des japanischen 
Ministeriums für internationalen Handel und Industrie (Ministry of International Trade and 
Industry, MITI) erwies sich 2-Chlortoluol im modifizierten MITI-Test als nicht biologisch 
abbaubar in einer Zeitspanne von 14 Tagen [21]. Sein biopersistenter Charakter konnte in den 
Nachfolgejahren durch weitere Studien bestätigt werden [48; 87; 104; 109]. Nichtsdestotrotz 
wurden ebenso eine Reihe an Studien veröffentlicht, die den biologischen Abbau von 2-
Chlortoluol unter aeroben oder anaeroben Bedingungen entweder durch eine komplexe 
Mischbiozönose oder Einzelstämme proklamierten. Diese Studien gingen dabei von einer 
sog. ‚Verschwindekinetik‘ des Xenobiotikums aus, d.h. die Konzentrationen an 2-Chlortoluol 
wurden zu Beginn / am Zulauf sowie am Ende / am Ablauf gemessen und zueinander in 
Beziehung gesetzt – unabhängig davon welche physikalischen, chemischen oder 
biologischen Prozesse innerhalb des Zeitraums bzw. der Behandlungsstufe auftraten [38; 45; 72; 

89; 90; 106]. Entsprechend fehlen weiterführende Beweise für einen biologischen Abbau wie 
beispielsweise gebildete Abbauintermediate, eine Bilanzierung des während des Abbaus 
freigesetzten Chlorids oder Kohlenstoffs, auf das Einzelsubstrat klar zurückzuführende 
Biomassenzunahmen o.ä. Kriterien. 

Ein klarer Beweis für die biologische Mineralisierung von 2-Chlortoluol durch einen nativ 
vorkommenden, genetisch unveränderten Stamm wurde erstmals im Jahr 2009 auf Basis 
eigener Arbeiten vorgelegt [25]. 

 

4.3. Biologische Abbauwege für substituierte Aromaten 

Natürlicherweise und durch anthropogene Eingriffe treten im Besonderen im 
Umweltkompartiment Boden, weniger in Wasser und Luft, eine Vielzahl an verschiedenen 
Aromaten zumeist in sehr niedriger Konzentration auf. Die Synthese von spezialisierten 
Enzymen für die Mineralisierung der vorliegenden, abbaubaren Aromaten durch 
Bakterienzellen ist jedoch mit einem Energieverbrauch verbunden. Damit sich energetisch 
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die Mineralisierung dieser geringen Konzentrationen an einem jeden vorliegenden Aromaten 
lohnt, hat sich evolutorisch das Prinzip des ‚Channelings and Funnelings’ durchgesetzt. 
Hierunter ist zu verstehen, dass Bakterien die Vielzahl an verschiedenen aromatischen 
Kohlenwasserstoffen durch eine vergleichsweise überschaubare Anzahl an verschiedenen 
initialen Enzymschritten zu sehr wenigen zentralen Intermediaten wie beispielsweise 
diversen substituierten Catecholen, Protocatechuat oder Gentisat umsetzen (sog. oberer 
Abbauweg). Deren weitere Mineralisierung erfolgt über wenige hochoptimierte Enzymsätze, 
die diese Intermediate zu Metaboliten des Zitronensäurezykluses umsetzen (sog. unterer 
Abbauweg). 

Die Aktivierung der stabilen, energiearmen Aromaten erfolgt, unter den betrachteten aeroben 
Bedingungen, durch eine initiale Oxygenierung. Die in Abhängigkeit des Substrates und 
bakteriellen Stammes zum Einsatz kommenden Mono- und Dioxygenasen sind zumeist 
membranständig und besitzen eine mäßige Stabilität bei zumeist niedriger Aktivität. Deren 
Regeneration muss durch Reduktionsäquivalente und eine zugehörige Reduktase erfolgen 
[140]. Neben der großen und kleinen Oxidase - Untereinheit sowie der Reduktase besteht der 
Enzymkomplex ebenfalls aus einer Ferredoxin-Untereinheit, die für den Elektronentransfer 
während der Oxidation sowie für die Aktivierung des reaktionsträgen Sauerstoffs von 
Bedeutung ist. Für diesen Elektronentransport sind stets Cofaktoren notwendig, die entweder 
auf Fe(II), Fe(III), Mn(II), Cu(II) oder Co(II) beruhen [33]. Besonders im Falle von Multi-
Komponenten-Systemen treten die Untereinheiten und Cofaktoren mehrfach innerhalb einer 
Funktionseinheit auf.  

Die in der Literatur für gramnegative Zellen für Alkylbenzole beschriebenen Dioxygenasen 
(Naphthalin-Dioxygenasen, Biphenyl-Dioxygenasen, Toluol-Dioxygenasen, Benzoat- 
Dioxygenasen, Benzol-Dioxygenasen) weisen untereinander sowie in Vergleich zu den 
Chlor-Dioxygenasen (Chlorbenzol-Dioxygenasen, Tetrachlorbenzol-Dioxygenasen), 
Nitroaromaten-Dioxygenasen (Nitrobenzol-Dioxygenasen, Dinitrotoluol-Dioxygenasen …) 
und sogar gegenüber den Monooxygenasen (Styrol-Monooxygenasen, Toluol-
Monooxygenasen, Xylol-Monooxygenasen, Hydroxybiphenyl-Monooxygenasen, Phenol-
Hydroxylasen…) eine sehr hohe Homologie auf [40; 59; 109]. Diese nahe Verwandtschaft weist 
auf die evolutorische Entwicklung aus einer Urform und einen horizontalen Gentransfer hin 
[156]. Parallel hierzu haben sich Oxygenasemotive in grampositiven Zellen entwickelt [31]. Sie 
alle zeichnen sich durch ein breites Substratspektrum und somit eine geringe Selektivität aus 
[107-110]. Das breite Substratspektrum sowie die Fähigkeit des horizontalen Gentransfers von 
Fragmenten von Abbauwegen sowie gesamten Abbauwegen stellt die Basis für die 
Entwicklung neuer bakterieller Abbauwege dar. Werlen et al. (1996)[156] beschrieb, dass 
beispielsweise das tcbAB-Gencluster in Pseudomonas sp. P51, welches Chlorbenzol zu 3-
Chlorcatechol umsetzen kann, sich aus dem Toluol-Dioxygenase – Gencluster todC1C2BAD 
und den Benzol-Dioxygenase – Genclustern bedC1C2BA und bnzABCD  entwickelt hat.  Die 
entstandene Tetrachlorbenzol-Dioxygenase tcbA und Tetrachlorbenzoldihydrodiendiol – 
Dehydrogenase tcbB können neben Chlorbenzol, Benzol und Toluol auch verschiedene 
monosubstituierte Benzole, 1,2-Dichlorbenzol, Naphthalin, Biphenyl, versch. 
Monochlorbiphenyle, Inden und auf  para - Position substituierte Toluole zu den zugehörigen 
Catecholen umsetzen [108; 109; 156]. 

Entsprechende Beobachtungen wurden auch von Gaillard et al. (2006)[36], Pettigrew et al. 
(1991)[93], Rapp et al. (2003)[107] sowie Reineke und Knackmuss (1984)[110] für den 
Chlorbenzolabbau und von van der Meer et al. (1997 & 1998)[146; 147], Beil et al. (1999)[10] und 
Pollmann et al. (2001)[100] für höher halogenierte Aromaten beschrieben. 
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Welche Oxidasen letztlich innerhalb des Organismus zum Einsatz kommen, richtet sich 
dabei primär nach dem umzusetzenden Substrat und ist für die relevanten Aromaten 
nachfolgend aufgeführt. Ergänzend sei angemerkt, dass Phenole im Allgemeinen über 
verschiedene Phenol-Monooxygenasen ebenfalls zu den zugehörigen Catecholen umgesetzt 
werden. In einigen Fällen zeigen jedoch auch Dioxygenasen eine 
Monooxygenierungsaktivität [43; 101; 130]. 

 

4.3.1. Potentielle Abbauwege für Toluol 

Für das biologisch leicht abbaubare Toluol wurden in der Literatur insgesamt fünf 
Abbauwege beschrieben. Diese wurden schematisch in Abbildung 4-1 dargestellt.  

a) Oxidation der Seitenkette zu Benzylalkohol und Dehydrogenierung über Benzaldehyd 
zu Benzoat. Das Benzoat wird über eine Dioxygenase zu Catechol und über den 
Meta-Weg weiter mineralisiert. Dieser Abbauweg ist auf dem sog. TOL-Plasmid in 
zwei Operons codiert und tritt beispielsweise bei Pseudomonas putida PWW0 auf [46; 

47; 161]. 
b) Dioxygenierung und Dehydrogenierung des aromatischen Ringes über ein 

Methyldiendiol zu 3-Methylcatechol. Dieser Abbauweg ist beispielsweise auf dem tod-
Gencluster codiert und wird von gramnegativen Stämmen wie Pseudomonas putida 
F1 verwendet [23; 40; 168]. Ein äquivalenter Abbauweg exisitiert auch in grampositiven 
Stämmen wie Rhodococcus rhodochrous NCIMB 13259 [154]. In selteneren Fällen wird 
auch 4-Methylcatechol wie beispielsweise bei Rhodococcus sp. DK17 gebildet [62]. 

c) Monooxygenierung an ortho-Position unter Bildung von o-Kresol. Dieses wird 
beispielsweise bei Pseudomonas cepacia G4 durch eine zweite Monooxygenierung 
zu 3-Methylcatechol oxidiert [133]. 

d) Monooxygenierung  an meta-Position unter Bildung von m-Kresol. Eine zweite 
Monooxygenierung führt hierbei ebenfalls zu 3-Methylcatechol (Bsp.: Ralstonia 
pickettii PK01) [60]. 

e) Monooxygenierung an para-Position unter Bildung von p-Kresol. Pseudomonas 
mendocina beispielsweise oxidiert durch anschließende Seitenkettenoxidation das p-
Kresol zu 4-Hydroxybenzoat. Eine zweite Kernmonohydroxylierung liefert 
3,4-Dihydroxybenzoat (=Protocatechuat), welches über den gleichnamigen Weg 
mineralisiert wird [112; 166]. 
 

Das entstehende Catechol wird entweder über den Ortho I – Weg oder den Meta – Weg 
mineralisiert, Methylcatechol über den sog. Meta – Weg. Das Protocatechuat wird 
intradiolisch über den Protocatechuat – Abbauweg gespalten und mineralisiert. Eine 
detailliertere Darstellung des unteren Abbauwegs erfolgt in Kapitel 4.3.4. 
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Abb. 4-1: Beschriebene Abbauwege für Toluol bis zum substiuierten Catechol 
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4.3.2. Potentielle Abbauwege für Chlorbenzol 

Für den Abbau von Chlorbenzol sind drei Abbauwege denkbar: 

a) Kerndioxygenierung  und Dehydrogenierung zu 3-Chlorcatechol mit anschließender 
Mineralisierung über den Ortho II – Weg. Dieser Weg tritt beispielsweise bei 
Pseudomonas sp. WR1306[110] oder Ralstonia sp. PS12[9] auf. 

b) Zwei Monooxygenierungen über Chlorphenole zu 3-Chlorcatechol bzw. 
4-Chlorcatechol. Dieser Weg wurde von Yen et al. (1991)[166] für Pseudomonas 
mendocina KR1 beschrieben. 

c) Initiale 1,2-Dioxygenierung mit spontaner Dehalogenierung zu unsubstituiertem 
Catechol. 
 

Wie bereits beschrieben entstanden spezifische Enzyme für den Abbau von halogenierten 
Aromaten (Chlorbenzol-Dioxygenase, Tetrachlorbenzol-Dioxygenase) evolutorisch aus 
Dioxygenasemotiven von Toluol- und Benzol-Dioxygenasen, wodurch deren hohe Homologie 
zu erklären ist [111]. Wegen der geringen Substratspezifität der Dioxygenasen und der 
zugehörigen Dehydrogenasen ist eine Metabolisierung von Monohalogenaromaten, wie 
beispielsweise Chlorbenzol, bis zum 3-Chlorcatechol weitverbreitet und stellt den häufigsten 
Abbaupfad dar [111]. Ein vollständiger Abbau indes ist eher selten und effiziente Abbauer sind 
meist auf kontaminierte Standorte beschränkt. Als Gencluster für den Abbau von 
Halogenaromaten wurden detailliert untersucht das Cluster clcABDE für den Abbau von 3-
Chlorbenzoat in Pseudomonas putida AC866, tfdCDEF für den Abbau von 2,4-D bei 
Hydrogenomonas eutropha JMP134, tdbCDEF für den Abbau von 1,2,4-Trichlorbenzol bei 
Pseudomonas sp. P51 sowie clcDE für den Abbau von 3-Chlorbenzoat in Pseudomonas sp. 
B13. 

Eine Monooxygenierung über Chlorphenole tritt nur in seltenen Fällen auf und eine initiale 
Dioxygenierung mit Dehalogenierung konnte bis dato nur für 4-Chlorbenzoat und 4-
Chlorphenylacetat als monosubstituierten Benzol-Derivaten beobachtet werden [6]. 

 

4.3.3. Potentielle Abbauwege für 2-Chlortoluol 

Für Xenobiotika wie 3-Chlortoluol und 4-Chlortoluol wurde bereits ein biologischer Umsatz 
für native Stämme oder genetisch angepasste Stämme beschrieben. Im Falle von 
4-Chlortoluol trat dabei entweder eine Kerndioxygenierung und Dehydrogenierung zu 
3-Chlor-6-methylcatechol[9; 40; 43] oder ein Abbau zu 4-Chlorbenzoat über 
Seitenkettenoxidation auf [15; 101]. Im Falle von 3-Chlortoluol wurde bisher nur eine 
Seitenkettenoxidation letztlich zu 3-Chlorbenzoat beschrieben [74; 101; 119; 148]. Ebenso sind 
Stämme für den Abbau von höher halogenierten Toluolen wie beispielsweise 2,4-
Dichlortoluol[162], 2,6-Dichlortoluol, 3,4-Dichlortoluol[143] oder den Agrarchemikalien 2,4-D, 
2,4,5-T, Mecoprop und 2,4-Dichlorphenol[29; 37; 75; 95; 105; 163] bekannt.  

Eine Reihe an Publikationen beschäftigte sich mit dem biologischen Abbau von 2-Chlortoluol 
durch genetisch nicht veränderte Mischbiozönosen und Reinstämme, blieben jedoch 
zunächst endgültige Beweise für die Mineralisierung von 2-Chlortoluol schuldig. 

So beschrieb Vandenbergh et al. (1981)[143] die Isolation von 5 Stämmen zur Mineralisierung 
von 2,6-Dichlortoluol aus dem Boden eines Altlastenstandorts, wobei 4 dieser Stämme auch 
auf 2-Chlortoluol wachsen konnten. Anhand einer Mutante von Pseudomonas cepacia 
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PAO2178 konnte festgestellt werden, dass der Abbauweg für 2-Chlortoluol in dem Isolat 
HCI(2CT) auf einer Kombination von drei Plasmiden codiert ist. Da die Isolate 0,5 g 
Hefeextrakt/L im Nährmedium benötigten und keine Beschreibung von Metaboliten, 
Restkonzentrationen oder freigesetztem Chlorid erfolgte, ist der produktive Abbau von 
2-Chlortoluol hier sehr fraglich. Es wurde auch nie eine weitere Publikation dieser 
Arbeitsgruppe zum Abbau von 2-Chlortoluol veröffentlicht. 

Leahy et al (2003a)[72] konnte den Stamm Acinetobacter johnsonii 2-CTOL-1 isolieren, der  
2-Chlortoluol in einer Mischung aus 60 verschiedenen Komponenten abbauen konnte. Aus 
dieser Publikation wird nicht klar, ob 2-Chlortoluol als Induktor oder als Wachstumssubstrat 
fungieren kann. Aussagen über Metabolitbildung, Chloridfreisetzung und Umsatzraten 
werden ebenfalls nicht getroffen. In einer Folgepublikation (Leahy et al., 2003b)[73] stellte der 
Autor zwar ein Aktivitätsmuster für 2-Chlortoluol und 15 weitere Substrate für 22 Stämme 
dar, jedoch fand hier Acinetobacter johnsonii 2-CTOL-1 keine Berücksichtigung. Für die 
betrachteten 22 Stämme  konnten keine reproduzierbaren Umsätze und Bakterienwachstum 
erzielt werden. Es ist daher von einer reinen Metabolisierung des 2-Chlortoluols durch die 
Bakterien auszugehen. Die Existenz und Abbaufähigkeiten dieses Stammes sind daher auch 
fraglich. 

Eine Studie zum Abbauverhalten von 2-Chlortoluol in einer Pflanzenkläranlage im 
Pilotmaßstab mit 6 m² Oberfläche wurde von Chen et al. (2015)[22] unternommen. Zwar 
wurde hier der Konzentrationsverlauf von 2-Chlortoluol über die Wasserlaufstrecke gut 
dokumentiert, jedoch konnten aufgrund der Anlagenstruktur keine Beweise für eine 
Mineralisierung von 2-Chlortoluol erbracht werden. Ebenso wurden keine Aussagen über die 
etablierte Biozönose getroffen. 

Seitens der Fa. Osprey Biotechnics wird allerdings Munox® XL-Plus 5, ein 
Biozönoseninokulum für die Grundwassersanierung, vertrieben, welches unter anderem 
vorhandenes 2-Chlortoluol im Grundwasser abbauen kann. Auf der Homepage der Firma 
werden keine Aussagen über Metabolitanalysen, Chloridfreisetzung oder 
Wachstumsverhalten gegeben, wodurch keine Beweise für eine Mineralisierung von 
2-Chlortoluol vorliegen [89].  

Ein Abbau von 2-Chlortoluol unter anaeroben Milieubedingungen durch eine Biozönose 
wurde von Genthner (1999)[38] bzw. durch den Stamm Methylosinus trichosporium (Halden, 
1991)[45] beobachtet. Allerdings erfolgte in beiden Fällen nur die Betrachtung einer 
„Verschwindekinetik“. Eine Verfolgung von Metaboliten oder eine Chloridbilanzierung fand 
nicht statt.  Über ein Wachstum auf diesem Substrat wird ebenfalls keine Aussage getroffen. 

Ramanand et al. (1993)[106] beschrieb die anaerobe Dechlorierung von 2,3,6-Trichlortoluol in 
einer Biozönose. Gemäß den GC-Analysen führte die Dechlorierung von 2,3,6-Trichlortoluol 
zu Toluol mit 2-Chlortoluol als Intermediat. Es konnten hier sogar Substratumsatzkinetiken 
betrachtet werden. Eine biochemische Untersuchung der Biozönose erfolgte ebensowenig 
wie eine Chloridbilanzierung. Es ist daher nicht klar, ob 2-Chlortoluol produktiv durch einen 
Stamm umgesetzt wurde und dieser auf 2-Chlortoluol als Substrat wachsen könnte oder nur 
durch Cosubstratbedingungen ein Umsatz auftrat.  

Nishio et al. (2001)[87], Raschke et al. (2001)[109] und Schraa et al. (1987)[129] überprüften 
diverse Stämme und Biozönosen auf ihre Abbauleistung gegen 2-Chlortoluol, konnten einen 
nativen Stamm zum 2-Chlortoluol-Abbau jedoch nicht isolieren. 
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Die Nichtabbaubarkeit von 2-Chlortoluol wurde auch durch die europäische Kommission für 
Chemikalien bestätigt [56]. Hier zeigten 4 von 5 gängigen Tests zur biologischen Abbaubarkeit 
keinen Abbau von 2-Chlortoluol. Lediglich beim Zahn-Wellens-Test trat eine Abnahme um 
86 % innerhalb von 28 Tagen auf. Da dieser Test mit offenen, gerührten Bechergläsern 
arbeitet, ist von einer Verdampfung des 2-Chlortoluols bzw. einer Adsorption an die 
Belebtschlammflocken auszugehen.  

Parallel wurden gentechnologische Ansätze zur Konstruktion von Abbauwegen von 2-
Chlortoluol via Seitenkettenoxidation zu 2-Chlorbenzoat, Dehalogenierung und Abbau des 
entstehenden Catechols via Ortho-Spaltung bzw. via Kerndioxygenierung unter Bildung von 
4-Chlor-3-methylcatechol unternommen. Für letzteres Intermediat beschrieben Higson und 
Focht (1992)[52] am Beispiel des Stammes Pseudomonas cepacia MB2, der 3-Chlor-2-
methylbenzoat über eine 1,6-Dioxygenierung zu 4-Chlor-3-methylcatechol umsetzte, eine 
weitere Mineralisierung über den Meta-Weg. Das bei einer Kerndioxygenierung von 
2-Chlortoluol möglicherweise entstehende 4-Chlor-3-methylcatechol war hier somit 
abbaubar. Der Abbau von 2-Chlortoluol selbst wurde hier jedoch nicht untersucht. Weitere 
Ausführungen zu den gentechnologischen Ansätzen können Kapitel 4.5., Dobslaw (2009)[25] 
sowie Dobslaw und Engesser (2018)[27] entnommen werden. 

Ein möglicher Abbau von 2-Chlortoluol kann auch über Monooxygenierungen zu den 
Chlormethylcatecholen über das Intermediat eines Chlormethylphenols stattfinden. Stämme, 
die (substituierte) Chlorphenole mineralisieren können, wurden beispielsweise von Moisseva 
et al. (2002, Rhodococcus opacus 1CP)[80], Pieper et al. (1988, Hydrogenomonas eutropha 
JMP134)[95] sowie Wise und Kuske (2000, Pseudomonas sp. CF600 Nr. B24)[159] 
beschrieben. 

Eine initiale Dehalogenierung unter aeroben Bedingungen mit Bildung von 3-Methylcatechol 
wurde bisher nicht beobachtet. 

Zusammenfassend sind für den Abbau von 2-Chlortoluol somit vier Abbauwege denkbar: 

a) Seitenkettenoxidation der Methylgruppe bis 2-Chlorbenzoat und dessen 
Dioxygenierung mit Dehydrogenierung zu 3-Chlorcatechol. Dieses wird alleinig über 
den Ortho II – Weg oder in Kombination mit Ortho I – Weg mineralisiert.  

b) Kerndioxygenierung unter Bildung von 4-Chlor-3-methylcatechol bzw. 3-Chlor-4-
methylcatechol. Deren weiterer Abbau ist über den Ortho II – Weg wie auch über den 
Meta-Weg denkbar. 

c) Zweifache Monooxygenierung über ein Chlormethylphenol als Intermediat zu 4-Chlor-
3-methylcatechol oder 3-Chlor-4-methylcatechol. Deren weiterer Abbau ist über den 
Ortho II – Weg wie auch über den Meta-Weg denkbar. 

d) Initiale Dehalogenierung unter Bildung von 3-Methylcatechol und weitere Meta-
Spaltung. 

 

Bis vor wenigen Jahren konnte weder bei nativen Biozönosen, nativen Stämmen noch 
gentechnisch veränderten Mikroorganismen ein produktiver Abbauweg für 2-Chlortoluol 
beobachtet bzw. integriert werden, der das Wachstum der Organismen auf 2-Chlortoluol als 
alleiniger Kohlenstoff- und Energiequelle erlaubte. 

In jüngerer Vergangenheit wurden jedoch tatsächlich vier Arbeiten über den aeroben 
biologischen Abbau von 2-Chlortoluol veröffentlicht, die eine nachweisliche Biodegradation 
von 2-Chlortoluol durch die jeweiligen Stämme erlauben. 
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So beschrieb Duc (2017)[30] den Stamm Comamonas testosteroni KT5, der 2-Chlortoluol in 
einer Vorlagekonzentration von 2 mM innerhalb von 4 Tagen als alleinige Kohlenstoff- und 
Energiequelle durch Seitenkettenoxidation mineralisieren konnte. Eigene Vorarbeiten an 
Rhodococcus sp. OCT10 zeigten ebenfalls eine Mineralisierung von 2-Chlortoluol, die durch 
eine stimmige Chloridbilanz von 95,3 % Wiederfindung und eine durchschnittliche 
Umsatzrate von 2-Chlortoluol im Batch-System von 3,9 mmol·L-1·d-1 belegt werden konnte [25; 

26]. Der Stamm wurde ebenso bereits erfolgreich in einem Biotricklingfilter zur Behandlung 
von 2-Chlortoluol haltiger Abluft eingesetzt. Im technischen System betrug die Chlorid-
Wiederfindung 94,4 % und untermauerte das Mineralisierungspotential von 2-Chlortoluol 
durch Rhodococcus sp. OCT10. Die aktuellste Studie beschäftigt sich mit der Verbreitung 
der Abbaufähigkeit von 2-Chlortoluol im Genus Rhodococcus und ist die Grundlage für 
dieses Kapitel. Eine detaillierte Darstellung dieser Studie kann Kapitel 4.8 sowie Anhang 3 
dieser Arbeit entnommen werden. 

Somit konnten die Abbauwege a) und b) in nativen Stämmen nachgewiesen werden. 

Eine Übersicht über alle potentiellen Abbauwege von 2-Chlortoluol kann Abbildung 4-5 
entnommen werden.  

 

4.3.4. Potentielle Abbauwege für Catechole 

Gemäß dem bereits beschriebenen Prinzip des „Channeling and Funneling“ werden 
aromatischen Umweltschadstoffe zu (substituierten) Catecholen (Hydroxygruppen an 
benachbarten Kohlenstoffatomen des Aromaten) oder Gentisaten (Alkyl-2,5-
dihydroxybenzolen) umgesetzt [33]. Die Bildung von Catecholen dominiert hierbei. Für den 
Abbau von Catecholen sind insgesamt 5 Wege beschrieben [44]: 

a) Abbau durch Catechol-1,2-Dioxygenase oder ähnliche Enzyme (Ortho I – Weg). 
b) Abbau durch Chlorcatechol-1,2-Dioxygenase oder ähnliche Enzyme (Ortho II – Weg).  
c) Abbau durch Catechol-2,3-Dioxygenase oder ähnliche Enzyme (Meta – Weg). 
d) Abbau durch Chlorcatechol-2,3-Dioxygenase oder ähnliche Enzyme (Chlormeta – 

Weg). 
e) Abbau durch Protocatechuat-3,4-Dioxygenase oder ähnliche Enzyme 

(Protocatechuat – Weg). 
 

Die eingeschlagenen Abbauwege hängen dabei von den Substituenten bzw. dem 
ursprünglichen Substrat ab. Ähnlich der initialen Enzymatik weisen die Dioxygenasen der 
verschiedenen Ortho – und Meta – Wege jeweils eine hohe gegenseitige Homologie auf und 
unterscheiden sich nur in ihrer Aktivität. 

 

Unsubstituiertes Catechol 

Das aus dem Abbau von Benzol und Benzoat gebildete, unsubstituierte Catechol kann 
enzymatisch sowohl über den Ortho I – Weg als auch den Meta – Weg mineralisiert werden. 
Im Falle des Ortho I – Weges wird Catechol durch eine Catechol-1,2-Dioxygenase zu cis/cis-
Muconsäure umgesetzt, welches ein Absorptionsmaximum bei 260 – 270 nm aufweist. 
Deren Umsatz erfolgt über eine Muconat-Cycloisomerase zu Muconolacton, welches über 
eine Isomerase zu 4-Oxoadipat-enollacton transfomiert wird. Die zugehörige Hydrolase 
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wandelt den Metaboliten zu 3-Oxoadipat um. Unter Einwirkung einer 3-Oxoadipat:Succinyl-
CoenzymA-Transferase und einer 3-Oxoadipyl-CoA Thiolase wird dieses zu Acetyl-CoA und 
Succinyl-CoA gespalten. Letzteres kann über eine Hydrolase zu Succinat werden und in den 
TCC – Zyklus eingeschleust werden [24; 41; 121; 122]. Die zugehörigen Formeln sind zur 
Veranschaulichung in Abbildung 4-2 im linken Abbauweg dargestellt. Ein Umsatz durch die 
Ortho II – Enzyme ist aufgrund der geringen Induktorwirkung der cis/cis-Muconsäure und der 
geringen Aktivität der Enzyme dieses Abbauweges gegenüber unsubstituierten Catecholen 
und Muconaten in der Regel nicht von Interesse. 

Im Falle des Meta – Weges wird das Catechol über eine Catechol-2,3-Dioxygenase zu 
2-Hydroxy-cis/cis-muconsäuresemialdehyd extradiolisch gespalten, welches ein 
Absorptionsmaximum bei ca. 375 nm aufweist. Das Medium weist dann eine gelbliche 
Färbung auf. 2-Hydroxy-cis/cis-muconsäuresemialdehyd wird durch eine Hydrolase zu 
2-Hydroxy-cis/cis-muconsäure oxidiert. Die Oxalcrotonat-Isomerase und Oxalcrotonat-
Decarboxylase setzen die Hydroxy-muconsäure über 4-Oxalcrotonat zu 2-Oxopentenoat um. 
Die Insertion von Wasser durch eine Hydratase und die Aktivität einer Aldolase führen zu der 
Spaltung des 4-Hydroxy-2-oxovalerats in Pyruvat und Acetaldehyd. Beide Intermediate 
können nach Transformation zu Acetyl-CoA in den TCC – Zyklus eingeschleust werden. 
Zugehörige Formeln sind in Abbildung 4-3 dargestellt. 

 

Methylcatechole 

Alkylaromaten wie beispielsweise Toluol und Xylole werden durch bakterielle Abbauer in der 
Regel über die zugehörigen Methylcatechole als Intermediate und einem anschließenden 
Meta – Weg mit proximaler Spaltung mineralisiert (vgl. Abbildung 4-3)[135; 154; 167]. Die 
Metabolisierung von 3-Methylcatechol bzw. 4-Methylcatechol über den Ortho I –  bzw. Ortho 
II – Weg wurde mehrfach beschrieben. Im Falle des 4-Methylcatechols führte die 
Metabolisierung über den Ortho – Weg zur Akkumulation von 4-Methylmuconolacton (4-ML), 
welches bei den meisten Stämmen einen ‚dead-end’ – Metabolit darstellte [19; 117; 135]. Die 
Stämme Hydrogenomonas eutropha JMP134 [16; 94-96], welcher 2,4-D mineralisieren kann, 
Rhodococcus opacus 1CP[135] und die Mutante Pseudomonas sp. B13 FR1 [117], die beide p-
Toluat mineralisieren können, verfügen über eine spezialisierte Isomerase, die 4-ML zu 
3-Methylmuconolacton (3-ML) umsetzen konnte, welches für Toluolabbauer als Substrat 
dienen kann. Eine Mineralisierung und ein Wachstum über die Enzymatik des Ortho I – 
Weges war hier möglich. Sovorova et al. (2006)[135] verwies auf zwei weitere Rhodococcus 
sp., die ebenfalls über diese Isomerase verfügten. Ein zugehöriges Abbauschema ist in 
Abbildung 4-2 dargestellt. 

Der Abbau von Toluol oder o-Xylol führt jedoch in der Regel über das Intermediat 
3-Methylcatechol. Ein Abbau über den Ortho I bzw. Ortho II – Weg  wurde von mehreren 
Autoren untersucht [34; 65; 66; 117; 137; 154]. Warhurst et al. (1994)[154] beschrieb für Rhodococcus 
sp. NCIMB 13259 bereits das 2-Methylmuconat, die anderen Autoren für ihre Stämme das 
entstehende 2-Methylmuconolacton (2-ML) als ‚dead-end’ – Produkt. Lediglich Dobslaw 
(2003)[24] und Pettigrew et al. (1991)[93] beschrieben die Stämme Burkholderia fungorum FLU 
100 und Pseudomonas sp. JS6, die bei simultanem Abbau von Toluol mit Chlorbenzol auch 
Toluol über den Ortho II – Weg und 2-ML als Intermediat mineralisierten. Pettigrew et al. 
(1991)[93] hatte über Mutation in der Catechol-2,3-Dioxygenase von Pseudomonas sp. JS150 
die Mutante JS6 gewonnen, die Toluol nun über den Ortho II – Weg mineralisierte. Toluol 
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war jedoch in diesem Stamm kein Induktor für diesen Abbauweg. Im Falle des nicht 
veränderten Stammes wurde eine Mineralisierung von Toluol alleine als auch in Mischung 
mit Chlorbenzol stets über den Meta – Weg beobachtet. Chlorbenzol wirkte dabei selbst 
auch als Induktor für den Meta – Weg [44]. Dobslaw (2003)[24] beschrieb den Stamm 
Burkholderia fungorum FLU 100, der über keine Meta-Aktivität verfügt und Toluol allein als 
auch in Mischung über den Ortho II – Weg abbaut. 

Franck-Mokroß und Schmidt (1998)[34] beschrieb den Stamm Pseudomonas sp. D7-4, der m-
Toluat über 3-Methylcatechol und den Ortho II – Weg mineralisierte. 2-ML wurde auch hier 
als akkumulierender Metabolit beobachtet. Nach einer lag-Phase für die Induktion der 
notwendigen Enzyme wurde es allerdings vollständig umgesetzt. Aussagen über 
Intermediate unterhalb des 2-ML konnten nicht gewonnen werden. 

Eine Mineralisierung von 2-ML durch Ralstonia sp. PS12 wurde auch von LEHNING 
(1998)[74] berichtet. Allerdings ist 2-ML nur ein Intermediat des Toluolabbaus in binärer 
Mischung mit 3-Chlorbenzoat. Bei alleiniger Toluolvorlage erfolgt der Abbau über den Meta – 
Weg. 
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Abb. 4-3: Darstellung beschriebener ‚Meta‘ – Abbauwege für Catechole 

 
 
 

 
 
 



 Kapitel 4: Herausforderung biologische Persistenz Seite 95 
 

Legende: 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

 
 
Catechol-2,3-Dioxygenase 
2-Hydroxymuconsäuresemialdehyd-Hydrolase 
4-Oxalcrotonat-Isomerase 
4-Oxalcrotonat-Decarboxylase 
2-Oxo-4-pentenoat-Hydratase 
4-Hydroxy-2-oxovalerat-Aldolase 
cis-2-Hydroxypenta-2,4-dienoat-Hydratase 
Chlorcatechol-2,3-Dioxygenase 
Chlorcatechol-1,6-Dioxygenase 
3-Chlor-2-hydroxy-muconsäuresemialdehyd-Hydrolase 
3-Chlor-2-hydroxy-muconsäure-Dehalogenase 

 

Monohalogencatechole – Ortho-Spaltung 

Monohalogenaromaten wie Chlorbenzol werden in der Regel über den sog. Ortho II – Weg, 
ausgehend von 3-Chlorcatechol, mineralisiert [28; 111; 125; 167]. 3-Chlorcatechol wird dabei über 
eine Chlorbenzol-1,2-Dioxygenase zu 2-Chlor-cis/cis-muconsäure unter Verbrauch von 
Sauerstoff gespalten. Die 2-Chlormuconsäure, die gleichzeitig auch als Induktor für diesen 
Abbauweg fungiert, wird über die Chlormuconat-Cycloisomerase rezykliert und gleichzeitig 
dehalogeniert, wodurch trans-Dienlacton entsteht (vgl. Abbildung 4-4)[69; 111; 126; 150; 151].  

Nikodem et al (2003)[85] beschrieb in Pseudomonas sp. MT1 eine Catechol-1,2-Dioxygenase 
und eine Muconat-Cycloisomerase jeweils vom Typ I, die 3-Chlorcatechol zu 
2-Chlormuconolacton bzw. 5-Chlormuconolacton als Intermediat umformten. Ersteres kann 
durch die Muconolacton-Isomerase unter Dehalogenierung weiter zu dem stark toxischen 
Protoanemonin umgesetzt werden (vgl. Abschnitt 4.3.). Die Bildung von 
2-Chlormuconolacton bzw. 5-Chlormuconolacton als Intermediat beim Umsatz von 
3-Chlorcatechol mit Ortho II – Enzymen wurde von Vollmer et al. (1994)[150] und Skiba et al. 
(2002)[134] beschrieben.  

Eine Kombination von Enzymen des Ortho I und Ortho II – Weges zur Mineralisierung von 
2-Chlorphenol durch Rhodococcus opacus 1CP wurde von Moiseeva et al (2002)[80] 
beschrieben. Der Stamm verfügt über zwei Gencluster zum Abbau von 3-Chlorcatechol. 
Cluster II besteht dabei aus Chlorcatechol-1,2-Dioxygenase (ClcA2), Chlormuconat-
Cycloisomerase (ClcB2), Dienlacton Hydrolase (ClcD2) und einer Muconolacton-Isomerase 
(ClcF). Die Autorin konnte zeigen, dass die Chlormuconat-Cycloisomerase in diesem Stamm 
2-Chlor-cis/cis-muconat nicht dahalogeniert und zu trans-Dienlacton umsetzt, sondern hier 
nur eine Cyclisierung durch dieses Enzym zu 5-Chlormuconolacton stattfindet. Das 5-
Chlormuconolacton wurde durch die sog. 5-Chlormuconolacton-Dehalogenase, die sehr 
hohe Homologie zu den normalen Muconolacton-Isomerasen des Ortho I – Weges aufweist, 
zu cis-Dienlacton transformiert.  

Im Falle von 4-Chlorcatechol wird dieses regulär über den Ortho II – Weg mineralisiert. Das 
durch Chlorcatechol-1,2-Dioxygenase-Aktivität gebildete 3-Chlormuconat wird durch die 
zugehörige Cycloisomerase zu cis-Dienlacton rezykliert [126]. Allerdings kann auch 4-
Chlorcatechol durch Enzyme des Ortho I – Weges metabolisiert werden. Catechol-1,2-
Dioxygenasen bilden wiederum 3-Chlormuconat, welches durch eine Muconat-
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Cycloisomerase unter Abspaltung von Kohlendioxid mit gleichzeitiger Dehalogenierung zu 
Protoanemonin rezykliert wird [85]. 

Die gebildeten Dienlactone können, je nach vorliegendem Hydrolasetyp, zusammen oder 
jeweils einzeln weiter zu Maleylacetat transformiert werden. Gemäß Schlömann et al. (1990 
&, 1993)[123; 124] sowie Schlömann (1994)[125] wird hier zwischen Dienlacton-Hydrolasen 
unterschieden, die cis- und trans-Form umsetzen (Bsp.: Pseudomonas sp. B13, 
Pseudomonas sp. pJP4), nur die cis-Form umsetzen (Bsp.: Pseudomonas cepacia) oder nur 
die trans-Form umsetzen (Bsp.: Pseudomonas putida RW10). 

Das entstehende Maleylacetat wird weiter durch eine Reduktase zu 3-Oxoadipat gespalten. 
3-Oxoadipat ist ein zentraler Metabolit von Ortho I, Ortho II und Protocatechuat – Abbauweg 
und wird über einen rudimentären Protocatechuat – Abbauweg (Pca-Gencluster) bis zum 
Acetyl-CoA und Succinyl-CoA gespalten [111].  

Die Ortho II – Enzyme sind dabei oft auf Plasmiden wie beispielsweise auf pJP4 
(Hydrogenomonas eutropha JMP134), pAC27 (Pseudomonas putida AC866), pP51 
(Pseudomonas sp. P51) oder pEST4011 (Pseudomonas putida EST4021) codiert. Ebenso 
wie die initialen Enzyme weisen die Gensequenzen der Chlorcatechol-1,2-Dioxygenasen in 
gramnegativen Stämmen eine hohe Homologie untereinander wie auch im Vergleich zu den 
Ortho I – Enzymen auf [36; 71; 82; 99; 147]. Dieser Befund weist auf die evolutorische Entwicklung 
aus einem Catechol-Dioxygenasemotiv hin [31]. Neben der hohen Ähnlichkeit zwischen 
Catechol-1,2-Dioxygenasen wurde auch eine hohe Homologie zwischen Muconat-
Cycloisomerasen und Chlormuconat-Cycloisomerasen sowie der 5-Chlormuconolacton-
Dehalogenase bei Rhodococcus opacus 1CP und Muconolacton-Isomerasen festgestellt [1; 

80; 83]. Die 3-Oxoadipatenollacton-Hydrolase und die Dienlacton-Hydrolase gehen aufgrund 
ihrer geringen Homologie nicht auf eine gemeinsame Urform zurück [125]. Die Maleylacetat –
Reduktase ist ein Enzym, welches nur im Ortho II – Weg vorkommt. Analysen verschiedener 
Maleylacetat – Reduktasen zeigten auch innerhalb dieser Enzymgruppen eine hohe 
Homologie und somit einen engen Verwandtschaftsgrad [81]. 

Bei grampositiven Stämmen ähneln sich die Dioxygenasemotive untereinander ebenfalls 
sehr stark und weisen eine vergleichbare Funktionalität wie die Motive der gramnegativen 
Stämme auf. Eine Verwandtschaft mit diesen besteht jedoch nicht. Vielmehr sind sie Produkt 
einer evolutorischen Parallelentwicklung [31; 80; 138].  

 

Polyhalogencatechole – Ortho-Spaltung 

Im Falle dihalogenierter und höher halogenierter Aromaten bzw. Catechole ist neben der 
bereits beschriebenen initialen Dehalogenierung und der Dehalogenierung bei 
Rezyklisierung eine zusätzliche Dehalogenierung auf Ebene der Maleylacetat-Reduktase 
möglich. Am Beispiel eines dihalogenierten Aromaten erklärt, ist die Voraussetzung hier 
jedoch, dass ein 2-Chlormaleylacetat vorliegt, welches aus einem höher halogenierten x,3-
Dichlorcatechol entsteht. In diesem Fall greift die Reduktase zweimal hintereinander an, 
wobei sie zunächst die Dehalogenierung zu Maleylacetat durchführt und anschließend die 
Doppelbindung zwischen Position 4 und 5 absättigt [11; 81; 150].  
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Monohalogencatechole – Meta-Spaltung 

Die produktive Meta – Spaltung von Halogenaromaten, besonders von 3-Halogencatecholen, 
galt lange Zeit als unmöglich, da hierbei reaktive Säurehalogenide entstanden, die stark 
toxisch auf die Bakterien wirkten [66; 93; 117]. Eine detailiertere Beschreibung dieser Toxizität ist 
in Kapitel 4.4.3. gegeben. 

Der Abbau von Halogenaromaten ist jedoch nicht auf den Abbau über den Ortho II – Weg 
beschränkt. Die Induktion einer Meta – Aktivität durch Halogenaromaten konnte von Wieser 
et al. (1994)[157] bei Azotobacter sp. GP1 für 4-Chlorphenol, von Haigler et al. (1992)[44] bei 
Pseudomonas sp. JS150 für Chlorbenzol und von Franck-Mokroß und Schmidt (1998)[34] bei 
Pseudomonas putida WR201 für 3-Chlorbenzoat gezeigt werden. Allen Fällen war jedoch 
gemein, dass kein produktiver Umsatz von Halogenaromaten über den Meta – Weg auftrat. 

Arensdorf und Focht (1994 & 1995)[4; 5] untersuchten den Stamm Pseudomonas cepacia 
P166, der 2- bzw. 3-Chlorbiphenyl metabolisieren und 4-Chlorbiphenyl mineralisieren konnte. 
Der Abbau der drei Biphenyle erfolgte über die zugehörigen Chlorcatechole, die wiederum 
durch die aus dem Biphenylabbau induzierte Meta-Enzymatik weiter metabolisiert wurden. 
Die Meta-Spaltung von 3-Chlorcatechol führte zwar zur Suizid-Inaktivierung, jedoch konnte 
4-Chlorcatechol produktiv mineralisiert werden. Als Intermediate konnten 5-Chlor-2-
hydroxymuconsäuresemialdehyd, 5-Chlor-2-hydroxymuconat, 5-Chlor-2-oxopent-4-enoat, 
5-Chlor-4-hydroxy-2-oxopentanoat und Chloracetat detektiert werden. Chlorid wurde mit 
zeitlicher Verzögerung äquimolar aus Chloracetat freigesetzt. 

Hollender et al. (1994 & 1997)[53; 54] beschrieben vergleichbare Resultate für den Stamm 
Comamonas testosteroni JH5, der 2-Chlorphenol metabolisieren und 4-Chlorphenol 
mineralisieren konnte. Es traten hier keinerlei Spezialenzyme auf.  

Heiss et al. (1997)[51] und Riegert et al. (1998 & 1999)[113; 114] beschrieben den Stamm 
Sphingomonas xenophaga BN6, der sogar 3-Chlorcatechol über einen Meta – Weg 
mineralisieren konnte. Die Akkumulation des suizidalen Spaltprodukts wurde bei diesem 
Stamm durch distale Spaltung des 3-Chlorcatechols zu 3-Chlor-2-
hydroxymuconsäuresemialdehyd erreicht. 3-Methylcatechol und 2,3-Dihydroxybiphenyl 
wurden hingegen weiterhin proximal gespalten. 

Oldenhuis et al. (1989)[88] beschrieben eine Reihe von Stämmen, die aus einer 
Flusssedimentprobe des Rheins gewonnen wurden, darunter den Stamm Pseudomonas 
putida GJ 31.  

Mars et al. (1997)[76] beschrieb für diesen Stamm,  dass dieser simultan Toluol und 
Chlorbenzol über einen Meta – Weg mineralisieren konnte. Die Besonderheit bei dieser 
temperaturempfindlichen Catechol-2,3-Dioxygenase besteht darin, dass diese durch eine 
simultane Hydratisierung und Dehalogenierung des Säurechlorids zu 2-Hydroxy-cis/cis-
muconsäure ein reguläres Intermediat des Meta – Abbauweges erzeugt [61; 77]. 16S-rRNA – 
Sequenzierung zeigte gerade einmal eine Variation von drei relevanten Aminosäuren 
gegenüber anderen Metaenzymen, die das Fe2+ - Molekül im katalytischen Zentrum 
angreifen. Zusätzlich weist das Enzym eine sehr hohe Aktivität auf und führt eine sehr 
schnelle Spaltung und Dehalogenierung des 3-Chlorcatechols durch. Eine Inaktivierung 
durch 3-Chlorcatechol oder dessen Spaltungsprodukt findet daher hier nicht statt. Diese 
spezielle Dioxygenase wurde von nachfolgenden Autoren als Chlorcatechol-2,3-
Dioxygenase bzw. als Chlorcatechol-2,3-Dioxygenase – Abbauweg beschrieben. Der 
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Umsatz von 4-Chlorcatechol durch diesen Abbauweg endet jedoch beim gelben Meta-
Spaltungsprodukt. 3-Fluorcatechol, welches einen noch stärkeren Inhibitor als 3-
Chlorcatechol darstellt, führte auch bei dem Stamm GJ 31 zu einer starken Inhibierung. 

Alfreider et al. (2002)[2] beschrieben Aktivitätsuntersuchungen an Chlorcatechol-
Dioxygenasen in einem Aquifer. Die hierbei auftretenden Chlorcatechol-2,3-
Dioxygenasemotive wiesen eine Homologie von 97,8 % - 99,0 % gegenüber der cbzE 
Chlorcatechol-2,3-Dioxygenase von Pseudomonas putida GJ 31 auf. 

Göbel et al. (2004)[42] beschrieben drei weitere Isolate (Pseudomonas fluorescens SK1, 
Pseudomonas veronii 16-6a und Pseudomonas sp. MG61), die ebenfalls wie Pseudomonas 
putida GJ 31 Chlorbenzol im Meta – Weg abbauen. 16S-rRNA – Analysen zeigten, dass es 
sich mit mindestens 97 % Homologie um die gleiche cbzE Chlorcatechol-2,3-Dioxygenase 
von Stamm GJ 31 handelte. 

Die Homologie dieser Chlorcatechol-2,3-Dioxygenase gegenüber anderen Catechol-2,3-
Dioxygenasen ist jedoch mit 42 – 73 % eher niedrig [167]. 

 

4.4. Problematik der Fehlinduktion und des Gemischabbaus 

Auf die allgemeine Problematik des Abbaus von Schadstoffgemischen, insbesondere bei 
Präsenz verschiedenster (bio-)chemischer Stoffgruppen, wurde bereits in Kapitel 3 detailliert 
hingewiesen.  

Im Falle des biologischen Abbaus von aromatischen Schadstoffen, insbesondere bei 
Gemischen aus Alkylaromaten und Halogenaromaten, treten jedoch zusätzliche 
Komplikationen in Form xenobiotischer und damit biologisch schwieriger abbaubarer 
Verbindungen, inkompatibler Abbauwege oder durch die Bildung toxischer Intermediate auf, 
die die Abbaubarkeit der aromatischen Einzelkomponenten wie auch der aromatischen 
Schadstoffgemische negativ beeinflussen. Insbesondere der Abbau von Halogenaromaten in 
einer großtechnischen Anlage über den Ortho I – Weg oder aber über den Meta – Weg kann 
zu erheblichen effizienzmindernden Effekten führen. 

 

4.4.1. Abbau von Alkylaromaten in den Ortho - Wegen 

Wie beschrieben führt der Abbau von Methylaromaten durch Enzyme des Ortho I – bzw. 
Ortho II – Abbauweges zur Bildung von 2-ML als ‚dead-end‘ – Metaboliten und ist aufgrund 
der geringen Energieausbeute somit nicht produktiv. Diese Akkumulation tritt dabei auch 
beim cometabolistischen Umsatz xenobiotischer Verbindungen auf [7; 55; 67; 98; 117]. In 
Biozönosen ist der weitere Abbau dieser Intermediate hingegen kein Problem, da 2-ML 
grundsätzlich biologisch abbaubar ist [137].  
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4.4.2. Abbau von Halogenaromaten im Ortho I - Weg 

Aufgrund der beschriebenen, hohen Homologie zwischen Enzymen des Ortho I – wie auch 
des Ortho II – Weges können methylierte oder halogenierte Catechole über beide 
Abbauwege metabolisiert werden, obwohl die Enzymreihen sehr unterschiedliche Aktivitäten 
und Selektivitäten aufweisen. Während bei Methylaromaten die Ortho – Wege allgemein 
‚dead-end’ – Abbauwege darstellen und nicht toxische Muconolactone akkumulieren, führt 
die Metabolisierung der Halogencatechole über Enzyme des Ortho I – Weges zur Bildung 
von Protoanemonin, einem toxischen Intermediat (vgl. Abbildung 4-4). 

4-Chlorcatechol kann durch eine Catechol-1,2-Dioxygenase zu 3-Chlor-cis/cis-muconat 
transformiert und anschließend durch eine Decarboxylierung und Dehalogenierung durch die 
Muconat-Cycloisomerase zu Protoanemonin umgesetzt werden [11; 17; 85; 134]. 

3-Chlorcatechol kann durch Catechol-1,2-Dioxygenasen zu 2-Chlor-cis/cis-muconat 
transformiert werden, welches durch Muconat-Cycloisomerasen entweder zu 
2-Chlormuconolacton oder 5-Chlormuconolacton umgesetzt wird. Ersteres wird durch eine 
Muconolacton-Isomerase unter Dehalogenierung ebenfalls zu Protoanemonin umgesetzt. 
Letzteres kann durch die gleiche Isomerase zu cis-Dienlacton bzw. durch eine 
Chlormuconat-Cycloisomerase zu trans-Dienlacton umgesetzt und weiter mineralisiert 
werden [134]. Sowohl cis-Dienlacton als auch trans-Dienlacton können durch Dienlacton-
Hydrolasen weiter umgesetzt werden. 

Allerdings existieren auch Bakterienstämme, die effiziente Entgiftungsmechanismen gegen 
Protoanemonin aufweisen. So postulierten Wittich et al. (1999)[160] für den Stamm 
Pseudomonas sp. RW10, dass dieser das gebildete Protoanemonin mit geringer Aktivität zu 
cis-Acetylacrylat umsetzte. Dieser Metabolit stellt weiterhin kein Edukt für einen produktiven 
Abbauweg dar, hat jedoch das toxische Potential von Protoanemonin eingebüsst. 

Brückmann et al. (1998)[17] konnte diesen Abbau von Protoanemonin zu cis-Acetylacrylat und 
weiter zu cis-Acetylacrylatacylat für Pseudomonas sp. B13 beweisen (vgl. Abbildung 4-4). 
Katalysiert wird diese Reaktion durch die Dienlacton – Hydrolase, die im Vergleich zum 
natürlichen Transformationsschritt Dienlacton zu Maleylacetat nur ca. 1 % der Aktivität 
beträgt.  Der Hauptentgiftungsmechanismus bei B13 besteht jedoch in der hohen Aktivität 
der Chlormuconat-Cycloisomerase. Diese setzt effizient 3-Chlor-cis/cis-muconat zu cis-
Dienlacton um, wodurch nahezu kein Substrat für die Muconat-Cycloisomerase, die nur eine 
geringe Aktivität gegenüber 3-Chlor-cis/cis-muconat zeigt, zur Verfügung steht. Die Bildung 
von Protoanemonin wird hier bereits sehr effizient vermieden. 

Skiba et al. (2002)[134] konnten zeigen, dass die Chlormuconat-Cycloisomerase nicht nur eine 
hohe Aktivität gegenüber den Chlormuconsäuren aufweist, sondern bevorzugt auch eine 
3,6-Zyklierung katalysiert. Hierbei entsteht entweder direkt das zugehörige Dienlacton oder 
aber 5-Chlormuconolacton, welches sowohl durch die Muconolacton-Isomerase als auch die 
Chlormuconat-Cycloisomerase zu cis-/trans-Dienlacton umgesetzt wird. Durch die Präferenz 
auf die 3,6-Zyklierung anstelle der 1,4-Zyklierung wird ebenfalls die Bildung von 
Protoanemonin effizient vermieden. 

Nikodem et al. (2003)[85] beschrieben für Pseudomonas sp. MT1 eine Kombination von 
Catechol-1,2-Dioxygenase, Muconat-Cycloisomerase einerseits und trans-Dienlacton-
Hydrolase und Maleylacetat-Reduktase anderseits zu einem Abbauweg für Chlorcatechole. 
Obwohl die Dienlacton-Hydrolase über keine nennenswerte Aktivität gegenüber 
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Protoanemonin verfügt, kann der Stamm durch die Kombination mit der Muconat-
Cycloisomerase beide Chlorcatechole ohne Akkumulation von Protoanemonin 
mineralisieren. Der Abbauweg hier ist noch unklar, es wird aber auch von einer Entgiftung 
über cis-Acetylacrylat ausgegangen. 
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Abb. 4-4: Bildung und Entgiftung von Protoanemonin sowie reguläre Ortho – Spaltung von 
Chlorcatecholen. Nicht alle Chlormuconat-Cycloisomerasen führen zur Bildung von 
Chlormuconolacton (Vollmer et al., 1994) [150]. 
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4.4.3. Abbau von Halogenaromaten im Meta - Weg 

Bartels et al. (1984)[8] zeigten, dass  die Spaltung von 3-Chlorcatechol durch eine Catechol-
2,3-Dioxygenase bei Präsenz von Sauerstoff zu einer irreversiblen Schädigung des Meta-
Enzyms und zu der sogenannten Suizid-Inaktivierung führt. Diese irreversible Inaktivierung 
beruht dabei auf der proximalen Spaltung von 3-Chlorcatechol zu 5-Chlorformyl-2-
hydroxypenta-2,4-dienoat. Dieses Säurehalogenid ist instabil und von hoher Reaktivität, 
wodurch es direkt am katalytischen Zentrum der Dioxygenase mit derselben abreagiert. 
Fehlte Sauerstoff als Edukt, so trat keine irreversible Inaktivierung auf, da die Reaktion durch 
das Enzym nicht katalysiert wurde. Eine irreversible Inaktivierung der Catechol-2,3-
Dioxygenase wurde auch durch Superoxid-Anionen, Wasserstoffperoxid und OH-Radikale 
erzeugt. Die Autoren postulierten weiterhin, dass die Affinität des entstehenden 
Säurehalogenids gegenüber dem katalytischen Zentrum der Catechol-2,3-Dioxygenase  
mindestens eine Dekade höher liegt als für das originäre Produkt (2-
Hydroxymuconsäuresemialdehyd), wodurch das Säurehalogenid im Besonderen die 
Catechol-2,3-Dioxygenase schädigt. 

Klecka und Gibson (1981)[64] konnte anhand eines Stammes von Pseudomonas putida, der 
neben Catechol und beiden Methylcatcholen auch 4-Fluorcatechol mineralisieren kann, 
zeigen, dass 3-Chlorcatechol und 4-Chlorcatechol selbst als Catechole reversibel 
inaktivierend wirkten. Die Ursache für ihre inaktivierende Wirkung lag in der Fähigkeit der 
Chelierung des Fe(II) – Cofaktors im katalytischen Zentrum der Catechol-2,3-Dioxygenase. 
Dieser Effekt konnte auch für Tiron (=Catechol-3,5-disulfonat) und o-Phenanthrolen 
beobachtet werden. Die Reversibilität der Inaktivierung durch die molekularen Verbindungen 
konnte durch Dialyse und erneute Fe(II) – Zugabe bewiesen werden, da die ursprüngliche 
Aktivität wieder zu 100 % hergestellt werden konnte. 3-Chlorcatechol zeigte sich hierbei als 
starker Inaktivator, da bereits eine Konzentration von 0,2 µmol/L zu einer Halbierung der 
Enzymaktivität führte. Die Inaktivatorstärke der anderen Catechole lag um einen Faktor 102 
bis 104 niedriger. Deutlich stärker inaktivierend als 3-Chlorcatechol wirkt hingegen 
3-Fluorcatechol (Bartels et al., 1994)[8]. Anzumerken ist, dass eine Inaktivierung durch 
Chelierung bei den Catechol-1,2-Dioxygenasen nicht möglich ist, da hier im katalytischen 
Zentrum Fe(III) als Cofaktor Verwendung findet [102]. 

Daher sind nur wenige Stämme bekannt, die beispielsweise 3-Chlorcatechol über den Meta 
– Weg mineralisieren können. Göbel et al. (2004)[42], Mars et al. (1997 & 1999)[76; 77] und 
Kaschabek et al. (1998)[61] beschrieben den Stamm Pseudomonas putida GJ 31, der 
Chlorbenzol über 3-Chlorcatechol als Intermediat über den Meta – Weg spalten kann.  
Dieser Stamm umgeht die Inaktivierung durch eine spezialisierte Chlorcatechol-2,3-
Dioxygenase, die direkt eine Dehalogenierung des Säurehalogenids vornimmt und 2-
Hydroxymuconsäure erzeugt. 

Sphingomonas sp. BN6[113] umgeht die Problematik des Säurehalogenids durch distale 
Spaltung von 3-Chlorcatechol. 
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4.4.4. Autoregulation der Abbauwege 

Eine Zahl weiterer Stämme induziert sowohl Ortho II – Aktivität als auch Meta – Aktivität und 
setzt auf eine Selbstregulation im Abbau. Hierbei werden beispielsweise sowohl 
3-Halogencatechol als auch 4-Halogencatechol sowohl durch Enzyme des Ortho II – Weges  
wie auch des Meta – Weges  umgesetzt. Das Säurehalogenid von 3-Chlorcatechol führt 
dabei zu einer Deaktivierung der Catechol-2,3-Dioxygenase, wodurch automatisch ein 
weiterer Umsatz durch die Chlorcatechol-1,2-Dioxygenase stattfindet. Das entstehende 
Chlormuconat wirkt als Induktor für den Ortho II – Weg, wodurch dieser Weg dann spezifisch 
induziert wird. Sind in Mischung Methylcatechole vorhanden, so werden diese dann zu den 
nicht toxischen Muconolactonen umgesetzt, die dann akkumulieren. Falls im Abbau nur 
4-Chlorcatechol und Methylcatechole entstehen, so werden diese simultan über Ortho II – 
und Meta – Weg metabolisiert, wobei jeweils ein Anteil in den fehlinduzierten Abbauweg 
einfliest (Beispiel: Pseudomonas sp. JS150) [44]. Im Falle der Meta – Spaltung von 4-
Chlorcatechol bleibt zumeist das Metaspaltungsprodukt selbst als ‚dead-end’-Metabolit 
liegen. Teilweise ist dieses jedoch auch über den Meta – Weg weiter mineralisierbar [4; 5; 52-54; 

58]. 

 

4.5. Leistungsvergleich der Abbauwege 

Im Vergleich von Ortho – und Meta – Abbauwegen beschrieben Franck-Mokroß und Schmidt 
(1998)[34] sowie Zerlin (2004)[167] den Ortho – Weg als den effizienteren Abbauweg, da hier 
keine Fehlinduktion und Fehlleitung von Intermediaten auftritt.  

Franck-Mokroß und Schmidt (1998)[34] konnten jedoch für den simultanen Abbau von binären 
Mischungen aus 3-Chlorbenzoat und 3-Methylbenzoat in verschiedener Zusammensetzung 
zeigen, dass Pseudomonas putida WR201 neben dem Ortho – Weg auch den Meta – Weg 
induziert und 3-Chlorbenzoat quantitativ über den ersten, 3-Methylbenzoat quantitativ über 
den zweiten Weg abbaut. Trotz fehlgeleiteter Metabolite und daraus resultierender 
Akkumulation bzw. Suizid-Inaktivierung konnte der Stamm die beiden Kulturen 
Pseudomonas sp. D7-4 und Pseudomonas sp. B13 FR1(pFRC20P), die beide nur über den 
Ortho – Weg verfügten, effizient auskonkurrieren. Auch die Meta – Aktivität anderer Isolate 
stieg trotz Fehlinduktionen umso mehr, je höher die Konzentration an Methylaromaten im 
Medium war [127; 128; 137]. Somit erwies sich der Meta – Weg als der tatsächlich effizientere 
Abbauweg, was die Ausbildung des Chlormeta – Weges erklärt. 

Alfreider et al. (2002)[2] untersuchten vorhandene Aktivitäten von Chlorcatechol-1,2-
Dioxygenasen und Chlorcatechol-2,3-Dioxygenasen in einem Grundwasseraquifer, welches 
biologisch behandelt wurde. Als Kontaminante trat hier fast ausschließlich Chlorbenzol auf. 
Sie konnten feststellen, dass bei höherer Chlorbenzolkonzentration in den ersten Metern des 
Aquifers nur Chlorcatechol-1,2-Dioxygenaseaktivität feststellbar war und dass im hinteren 
Bereich des Aquifers bei niedrigen Chlorbenzolkonzentrationen jedoch die Chlorcatechol-
2,3-Dioxygenaseaktivität dominierte. Dieses Ergebnis entspricht dabei den Resultaten von 
Schmidt (1987) [127], der die Aktivität von Chlorcatechol-1,2-Dioxygenase und Catechol-2,3-
Dioxygenase beim Abbau von Chlorphenolen bei variierenden Konzentrationen untersuchte. 
Eine Meta – Aktivität für den Chlorcatecholabbau trat dabei bei niedrigeren Konzentrationen 
auf, während bei hohen Konzentrationen der Abbau über den Ortho II – Weg erfolgte. 
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4.6. Problematik des Abbaus von Chlormethylcatecholen 

Auf Grundlage des dargestellten Stands der Technik muss die Fragestellung des Abbaus 
des aus der Biodegradation von 2-Chlortoluol entstehenden Catechols ergebnissoffen 
diskutiert werden. Da der simultane Abbau von Gemischen aus Alkylaromaten und 
Halogenaromaten  jedoch zu den in den Vorkapiteln genannten Problemen führen kann und 
2-Chlortoluol  sowohl als substituierter Alkylaromat als auch als substuierter Halogenaromat 
angesehen werden kann, ist weiterhin mit Problemen im Abbau zu rechnen. Ein aus der 
benachbarten Stellung von Methyl- und Halogensubstituent resultierendes Problem ist die 
eingeschränkte Dehalogenierbarkeit auftretender Halogen-Intermediate, die üblicherweise 
reduktiv über Ausschleussung von HCl erfolgt. Dieser Prozess kann durch die Präsenz des 
Methylsubstituenten jedoch erheblich erschwert werden. Neben Fehlinduktion von 
Abbauwegen, der Akkumulation von ‚dead-end‘ Produktion mit ggf. repressiver Wirkung und 
der Bildung toxischer Intermediate kann die erschwerte Dehalogenierung der auftretenden 
Halogen-Intermediate als die Ursache für die schwere Abbaubarkeit von Chlortoluolen, und 
speziell 2-Chlortoluol, angesehen werden. 

Die produktive Abbaubarkeit von Chlormethylcatecholen über den Ortho II – Weg wurde 
bereits von Gaunt und Evans (1971)[37] beschrieben. Der Autor beschrieb die Bildung und 
weitere Mineralisierung von 5-Chlor-3-methylcatechol aus dem Abbau von 2,4-D. Bei 
1,4-Zyklisierung trat als Intermediat Methyldienlacton auf, welches weiter mineralisierbar war 
[75; 105]. Hingegen führte eine 3,6-Zyklisierung zu 2-Chlor-4-methylmuconolacton, welches 
einen ‚dead-end’-Metaboliten darstellt [97]. 

Haigler et al. (1989 & 1992)[43; 44] und Beil et al. (1997)[9] untersuchten die Stämme 
Pseudomonas sp. JS21 und Ralstonia sp. PS12, die 4-Chlortoluol über 3-Chlor-6-
methylcatechol, 2-Chlor-5-methyl-cis/cis-muconat, 2-Methyldienlacton und 2-
Methylmaleylacetat produktiv über den Ortho II – Weg mineralisieren konnten. 

Lehning (1998)[74] postulierte, dass ein Abbau von 2-Chlortoluol über Kerndioxygenierung 
und Ortho II – Weg nur über 3-Chlor-2-methylmuconsäure, nicht jedoch über 2-Chlor-3-
methylmuconsäure verlaufen kann. Während Letzteres zu Chlormethylmuconolacton als 
einem ‚dead-end’-Metabolit umgesetzt wird, wird Ersteres unter Dehalogenierung zu 
5-Methyldienlacton umgesetzt. Durch Isomerisierung zu 2-Methyldienlacton ist dieses 
mineralisierbar.  

Pollmann (2002a)[101] postulierte, dass ein Abbau von Chlortoluolen über den Ortho II – Weg 
dann gut funktioniert, wenn einer der beiden Substituenten bis zum substituierten Dienlacton 
eliminiert werden kann. Das bedeutet, dass entweder die Methylgruppe oxidiert und das 
entstehende Chlorbenzoat zu Chlorcatechol oxidiert werden muss, oder dass die 
entstehende Chlormethylmuconsäure durch Zyklisierung zu Methyldienlacton dehalogeniert 
werden muss [96; 97; 105]. Cis-/trans-Methyldienlacton sind beide mineralisierbar [151]. Misslingt 
die Dehalogenierung durch beispielsweise verkehrte Zyklisierung der substituierten 
Muconsäure, entsteht der ‚dead-end’-Metabolit 3-Chlor-2-methyl-muconolacton [101]. Ein 
Ortho II – Abbau ist gemäß der Autorin anzustreben, da hier keine Suizid-Inaktivierung 
auftritt. Trotz der in Folgearbeiten eingesetzten genetischen Methoden gelang es der Autorin 
nicht einen Stamm zu generieren, der 2-Chlortoluol als alleinige Kohlenstoff- und 
Energiequelle nutzen konnte. 
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Abb. 4-5: Potentielle Abbauwege für 2-Chlortoluol 

Legende: 
 
F1 
Mt-2 
PS12AL 
WR233 
MB2 
pSTE44 
 

 
 
Pseudomonas putida F1 
Pseudomonas putida mt-2 
Ralstonia sp. PS12AL  
Pseudomonas putida WR233 
Pseudoonas cepacia MB2 
E. coli mit tecA von PS12 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Alkan-Monooxygenase 
2-Chlorbenzylalkohol-Dehydrogenase 
2-Chlorbenzaldehyd-Dehydrogenase 
2-Chlorbenzoat-Dioxygenase 
Diendiol-Dehydrogenase 
Tetrachlorbenzol-3,4-Dioxygenase 
Catechol-2,3-Dioxygenase 
Hydroxymuconatsemiald.-Hydrolase 
Hydroxypenta-2,4-dienoat-Hydratase 
4-Hydroxy-2-oxovaleriat-Aldolase 
Chlorcatechol-1,2-Dioxygenase 
Chlormuconat-Cycloisomerase 
Dienlacton-Hydrolase 
Maleylacetat-Reduktase 
2-Chlortoluol-Monooxygenase 
Chlormethylphenol-Monooxygenase 
Chlorcatechol-2,3-Dioxygenase 
Methyloxalcrotonat-Isomerase 
Methyloxalcrotonat-Decarboxylase 
4-Hydroxy-2-oxohexanoat-Hydratase 

 

Erschienene Publikationen legen jedoch nahe, dass ein produktiver Abbau über 
Kerndioxygenierung und den Meta – Weg möglich ist. Relativ unproblematisch erweist sich 
4-Chlor-3-methylcatechol als Intermediat. Vorangegangene Publikationen zeigten, dass 
4-Chlorcatechol zu keiner Suizid-Inaktivierung führt, durch Catechol-2,3-Dioxygenase 
gespalten und teilweise auch vollständig mineralisiert werden kann [4; 5; 52-54; 58].                

Der Abbau von 3-Chlor-x-Methylcatechol mit x = 4 oder 5 setzt hingegen die Existenz einer 
spezialisierten Chlorcatechol-2,3-Dioxygenase voraus, um die Suizid-Inaktivierung durch das 
Spaltungsprodukt zu vermeiden. Gibson et al. (1968)[39] beschrieb einen Stamm, bei dem 
auch bei 3-Chlor-6-methylcatechol eine 2,3-Dioxygenierung und somit eine Suizid-
Inaktivierung auftrat. 

Higson und Focht (1992)[52] bewiesen die Bildung von 4-Chlor-3-methylcatechol als 
Intermediat für den Abbau von 3-Chlor-2-methylbenzoat durch Pseudomonas cepacia MB2. 
Dieses wird über den Meta-Weg und unter Chloridfreisetzung mineralisiert. Als Intermediate 
konnten 2-Hydroxy-5-chlor-6-oxohepta-2,4-dienoat, Acetat, Chloracetaldehyd und Pyruvat 
identifiziert werden. Das Meta-Spaltungsprodukt wies dabei ein Absorptionsmaximum bei 
391 nm auf. 

Gelingt somit eine Kerndioxygenierung von 2-Chlortoluol zu 4-Chlor-3-methylcatechol, so ist 
eine weitere Mineralisierung möglich. Dies konnte durch Dobslaw (2009)[25] und Dobslaw und 
Engesser (2012)[26] belegt werden. 

Die beschriebenen Metabolisierungswege sind zusammenfassend in Abbildung 4-5 
dargestellt. 
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4.7. Genetische Lösungsansätze für die Biodegradation von 2-Chlortoluol 

Wie dargestellt existieren eine Reihe an Studien, die einen biologischen Abbau von 2-
Chlortoluol durch eine komplexe Mischbiozönose oder Einzelstämme auf Grundlage zweier 
Messungen im Zulauf/ zum Startzeitpunkt sowie im Ablauf / am Versuchsende proklamieren, 
dabei jedoch weiterführende Beweise wie die Identifizierung und Quantifizierung potentieller 
Abbauintermediate, eine Bilanzierung des während des Abbaus freigesetzten Chlorids oder 
Kohlenstoffs, auf das Einzelsubstrat klar zurückzuführende Biomassenzunahmen o.ä. 
Kriterien schuldig bleiben. 

Bedingt durch die in den Vorkapiteln genannten genetischen und biochemischen 
Herausforderungen wurden seit Mitte der 1970er Jahre Anstregungen zur gentechnischen 
Konstruktion von 2-Chlortoluol abbauenden Mutanten unternommen. 

Gibson et al. (1974)[40], Yeh et al. (1977)[165], Rogers und Gibson (1977)[116] sowie Haro und 
de Lorenzo HARO (2001)[48] beschrieben, dass die auf der Gensequenz todC1C2BA kodierte 
Toluol-Dioxygenase von Pseudomonas putida F1 eine schnelle Monooxygenierung von 2-
Chlortoluol zu 2-Chlorbenzylalkohol durchführt. Dieses war nur langsam zu 2-
Chlorbenzaldehyd und äußerst langsam zu 2-Chlorbenzoat umsetzbar und stellte in diesem 
Stamm ein ‚dead-end’ – Produkt dar. 

Pieper et al. (1996)[98] postulierte, dass die Kombination der tod-Gene mit dem TOL-
Abbauweg in einem Halogenaromaten umsetzenden Stamm wie Pseudomonas sp. B13 
einen funktionierenden Abbauweg für 2-Chlortoluol liefern müsste. 

Für den TOL – Abbauweg von Plasmid pWW0 in Pseudomonas putida mt-2 konnten Haro 
und de Lorenzo (2001)[48] eine Seitenkettenoxidation von 2-Chlorbenzylalkohol bis zum 2-
Chlorbenzoat realisieren. TOD- und TOL-Abbauweg wurden in ein miniTn5 – Transposon mit 
xylR – Regulator inseriert und in die beiden Stämme Pseudomonas aeruginosa PA142 und 
Pseudomonas aeruginosa JB2, die beide 2-Chlorbenzoat mineralisieren konnten, kloniert. 
Anhand von GC-Analysen konnte für beide Stämme gezeigt werden, dass 2-Chlortoluol 
tatsächlich mineralisiert wurde. Jedoch erwies sich die Oxidation von 2-Chlortoluol zu 
2-Chlorbenzylalkohol als Flaschenhals, der ein Wachstum der Stämme auf 2-Chlortoluol 
verhinderte. 

Lehning (1998)[74] beobachtete für die tecA Tetrachlorbenzol-Dioxygenase von Ralstonia sp. 
PS12 eine vorhandene, jedoch geringe Aktivität gegenüber 2-Chlortoluol. In diesem Stamm 
akkumulierte jedoch 2-Chlorbenzoat, welches nicht weiter mineralisiert werden konnte. 

Um 2-Chlorbenzoat, welches in den Stämmen Ralstonia sp. PS12 sowie Pseudomonas 
putida F1 als akkumulierenden Metabolit liegen blieb, mineralisierbar zu machen, wurde 
beiden Rezipienten eine 2-Chlorbenzoat-Dioxygenase von Pseudomonas cepacia 2CBS 
sowie das Plasmid pP51 aus Pseudomonas sp. P51, welches einen vollständigen Ortho II – 
Abbauweg codiert[32; 144; 145], einkloniert. Während in die Mutante Pseudomonas putida F1AL 
die 2-Chlorbenzoat-Dioxygenase nicht stabil inseriert werden konnte, konnte in Ralstonia sp. 
PS12AL ein stabiler Abbauweg für 2-Chlortoluol etabliert werden. Die Chlorid-Wiederfindung 
betrug hierbei ca. 70 %, jedoch konnte 2-Chlortoluol als alleinige Kohlenstoffquelle und 
Energiequelle zu keinem Wachstum führen. 

Lehning (1998)[74], Reineke (1998)[111], und Willardson et al. (1998)[158] beschrieben, dass für 
xylR, dem Regulator für die Gensequenz xylCMABN, die den Abbau von Toluol und Xylolen 
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zu den zugehörigen Benzoaten und Toluaten codiert, 2-Chlortoluol als der stärkste bekannte 
Induktor wirkt.  

Reineke (1998)[111] versuchte daraufhin zunächst, basierend auf Pseudomonas putida PaW1, 
der eine xylR regulierte Xylolmonooxygenase auf dem TOL-Plasmid kodiert trägt, einen 
2-Chlortoluolabbau zu realisieren. Die Xylolmonooxygenase setzte zwar 3-Chlortoluol und 
4-Chlortoluol um, jedoch nur marginal 2-Chlortoluol. Der aus 2-Chlortoluol gebildete 
2-Chlorbenzylalkohol wurde mit geringer Aktivität zu 2-Chlorbenzoat umgesetzt, welches in 
diesem Stamm wiederum akkumulierte. In einem zweiten Schritt wurde die 2-Chlorbenzoat 
umsetzende Toluat-1,2-Dioxygenase von Pseudomonas cepacia WR401 in Pseudomonas 
sp. B13 einkloniert. Letzterer Stamm besitzt einen funktionierenden Ortho II – Weg, der das 
entstehende 3-Chlorcatechol mineralisieren kann. Die Mutante wurde als Pseudomonas  sp. 
JH230 bezeichnet. Sie entspricht dem Klon, der von Pieper et al. (1996)[98] theoretisch 
diskutiert wurde. 

Abschließend wurde die Mutante Pseudomonas sp. JH230 mit Pseudomonas putida PaW1 
gekreuzt, die über obige Mineralisierung von 2-Chlortoluol bis 2-Chlorbenzoate verfügt. Die 
erzeugte Mutante Pseudomonas putida WR233 sollte nun dazu befähigt sein 2-Chlortoluol 
produktiv umzusetzen. Es zeigte sich jedoch nur ein Wachstum auf 3-Chlortoluol und 
2-Chlorbenzylalkohol, wodurch die initiale Monooxygenierung des 2-Chlortoluols als 
Flaschenhals erkannt wurde. 

Cebolla et al. (1997)[20] beschrieb, dass bereits eine Punktmutation in der Gensequenz des 
Regulatorgens oder Abbaugens selbst zu einem völlig anderen Substratspektrum und 
Induktionsspektrum führen kann. 

Lehning (1998)[74] beschrieb weiterhin, dass 2-Chlortoluol durch Ralstonia sp.  PS12 fast 
ausschließlich per Seitenkettenoxidation zu 2-Chlorbenzoat oxidiert wird. Im Gegenzug 
zeigten die Arbeiten von Higson und Focht (1992)[52] sowie Wunder (2003)[162], dass 3-Chlor-
2-methylbenzoat im Stamm Pseudomonas cepacia MB2 über eine 1,6-Dioxygenierung zu 4-
Chlor-3-methylcatechol umgesetzt wurde und dieses weiter über den Meta-Weg mineralisiert 
wurde. Das bei einer Kerndioxygenierung von 2-Chlortoluol möglicherweise entstehende 4-
Chlor-3-methylcatechol war hier abbaubar. Der Abbau von 2-Chlortoluol selbst wurde hier 
nicht untersucht (Higson und Focht (1992)[52]. Wunder (2003)[162] beschrieb den erfolgreichen 
bakteriellen Abbau von 2,4-Dichlortoluol über Kerndioxygenierung zu 4,6-Dichlor-3-
methylcatechol und einen weiteren Abbau über den Ortho II – Weg. 

Auf der Basis der letztgenannten Arbeiten von Higson und Focht (1992)[52], Pieper et al. 
(1996)[98], Cebolla et al. (1997)[20], Lehning (1998)[74] und Wunder (2003)[162] verfolgte 
Pollmann et al. (2001, 2002b, 2003 & 2005)[100; 102-104] den Ansatz, die tecA Tetrachlorbenzol-
Dioxygenase durch gezielten Austausch einzelner Aminosäuren so zu verändern, dass die 
Seitenkettenoxidation nur noch einen Nebenweg und die Kerndioxygenierung den 
Hauptabbauweg darstellt. Die TecB – Dehydrogenase wies ein breites Substratspektrum auf 
und wirkte somit nicht limitierend. Die entstehenden Chlormethylcatechole sollten daraufhin 
über einen Ortho II – Weg weiter mineralisiert werden. Der Chlorsubstituent sollte hierbei 
während der Zyklisierung zu cis-/trans-Methyldienlacton eliminiert werden. Eine 
Abschwächung der Seitenkettenoxidation zu einem Nebenweg gelang nicht, jedoch wurde 
die Produktion von 4-Chlor-3-methylcatechol auf 29 % und von 3-Chlor-4-methylcatechol auf 
8 % des umgesetzten 2-Chlortoluols erhöht. Gemäß Pollmann et al. (2005)[104] stellte 3-
Chlor-4-methylcatechol (8 % Anteil) jedoch kein Wachstumssubstrat dar, da 2-Chlor-3-
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methylmuconat durch die Chlormuconat-Cycloisomerase nur mit sehr niedriger Aktivität 
umgesetzt wurde. Die im Stamm Ralstonia sp. PS12 vorhandene Ortho I – Enzymatik führte 
dabei zu einem Umsatz zu 2-Chlor-3-methylmuconolacton und 5-Chlor-4-
methylmuconolacton. Beide stellen ‚dead-end’-Metabolite dar bzw. werden zu 
Protoanemonin-Derivaten umgesetzt. 

Das zu 29 % Anteil entstehende 4-Chlor-3-methylcatechol wurde ebenfalls durch die 
Chlorcatechol-1,2-Dioxygenase und Chlormuconat-Cycloisomerase nur mit niedriger Aktivität 
umgesetzt. Die auftretende Ortho I - Aktivität hingegen führte zur Bildung von 3-Chlor-2-
methylmuconolacton, welches durch Isomerisierung und 1,4-Zyklisierung mit 
Dehalogenierung zu 5-Methyl-cis-dienlacton transformiert wurde.  Dieses ist biologisch 
abbaubar. Allerdings stellt die Isomerisierung mit Zyklierung zu 5-Methyl-cis-dienlacton den 
limitierenden Schritt dar, da kein produktiver Umsatz mit bakteriellem Wachstum auftrat. 

Da die sowieso schon niedrige Aktivität der tecA-Dioxygenase nochmals um 36-68 % sank, 
ist auch dieser Ansatz nur bedingt tauglich. Eine produktive Mineralisierung von 2-Chlortoluol 
über Ortho II – Spaltung konnte somit ebenfalls nicht realisiert werden.  

Alle gentechnischen Ansätze zur Entwicklung eines funktionierenden und produktiven 
Abbauweges für 2-Chlortoluol sind somit bis dato gescheitert. 

 

4.8. Geschwindigkeitslimitierende Reaktionsschritte 

Die Ausführungen des Vorkapitels 4.6. zeigen, dass verschiedene Forschergruppen 
verschiedene Gensequenzen und Abbauwege miteinander kombinierten, um die 
Gensequenz für einen Abbauweg von 2-Chlortoluol in den jeweiligen Rezipientenstamm zu 
inserieren. Jedoch stellt die Insertion dieser Gensequenzen nur die halbe Erfolgsmiete dar, 
da die entsprechenden Gensequenzen im Rezipientenstamm auch exprimiert werden 
müssen, d.h. die zugehörigen Enzyme synthetisiert werden. Der Einfluss von genetischen, 
aber auch von enzymatischen Regulationsmechanismen auf die Enzymaktivität wurde 
bereits im Kapitel 3 dargestellt. Da der jeweilige Schadstoff wie auch bakterielle 
Abbauintermediate aufgrund abweichender Löslichkeiten, Henry-Koeffzienten bzw. sonstigen 
Parametern, die die Affinität des Substrats gegenüber dem Enzym beeinflussen, als 
Repressoren oder Induktoren unterschiedlicher Stärke fungieren können, resultieren 
enzymatische Gesamtabbauwege, bei denen die Kinetiken der auftretenden Teilschritte 
erheblich voneinander abweichen können. Diese werden maßgeblich durch die 
Konzentration an exprimierten Enzymen des Abbauweges sowie deren 
Transformationsaffinität gegenüber dem Schadstoff definiert. Zumeist sind im Abbauweg 
einzelne Reaktionsschritte geschwindigkeitslimitierend und führen zu einem Flaschenhals in 
der kinetischen Bilanzierung des Mikroorganismuses, ein sog. ‚bottleneck‘ tritt auf [111]. 

In der Regel stellt der erste enzymatische Schritt einen Flaschenhals im Abbau einer 
Substanz dar, da er aufgrund der Kontinuitätsbeziehung die maximal mögliche Umsatzrate 
für die nachfolgenden Schritte vorgibt. Beispielsweise beschrieb Neumann et al. (2004)[84] 
den simultanen, bakteriellen Abbau von Phenol und Atrazin. Der initiale Umsatz von Atrazin 
limitierte hierbei die mögliche Umsatzrate. Im Falle von Aromaten limitiert somit die 
Geschwindigkeit der initialen Oxygenierung. 



 Kapitel 4: Herausforderung biologische Persistenz Seite 109 
 

Neben der initialen Oxygenierung wurde die Geschwindigkeit der Spaltung der Catechole oft 
als limitierend beschrieben. Cebolla et al. (2001)[20], Dobslaw (2003 & 2009)[24; 25], Dorn und 
Knackmuss (1978)[28] sowie Pérez-Pantoja et al. (2003)[92] beschrieben bereits eine 
Akkumulation von Catecholen und deren Polymerisationsprodukten. Cebolla et al. (2001)[20] 
gelang es durch Insertion zusätzlicher Catechol-Genkassetten auf ein Plasmid und dessen 
Insertion in einen Rezipienten die Akkumulation von Catechol zu vermeiden. 

Laemmli et al. (2000 & 2002)[70; 71] und Plumeier et al. (2002)[99] beschrieben ein Plasmid in 
Hydrogenomonas eutropha JMP134, welches für den Abbau von 2,4-D verantwortlich ist. Es 
enthält zwei Gencluster, die jeweils einen vollständigen Ortho II – Abbauweg codieren. 
Pérez-Pantoja et al. (2000 & 2003)[91; 92] konnte durch Mutanten, in denen eines der beiden 
Cluster durch Insertion deaktiviert wurde, zeigen, dass der Stamm nur mit beiden 
funktionierenden Clustern auf 2,4-D wachsen konnte. Aktivitätsmessungen für die in diesen 
Clustern codierten Enzyme zeigten, dass die Enzyme Chlorcatechol-1,2-Dioxygenase, 
Chlormuconat-Cycloisomerase und Dienlacton-Hydrolase in Cluster I eine um den Faktor 2 
bis 50 höhere Aktivität aufwiesen als die Enzyme von Cluster II. Hingegen war die Aktivität 
der Maleylacetat-Reduktase von Cluster II um einen Faktor 50 höher als in Cluster I. Die 
Notwendigkeit beider Cluster für den Abbau wird hieraus ersichtlich. Eine Erhöhung der 
Kopienzahl der Benzoat-1,2-Dioxygenase durch Insertion zusätzlicher Gensequenzen und 
damit eine Erhöhung des 2,4-D – Umsatzes gelang nicht, da nun 3-Chlorcatechol als 
Intermediat akkumulierte.  

In einzelnen Fällen liegt der geschwindigkeitslimitierende Schritt unterhalb der 
Catecholspaltung. So beschrieb Vollmer et al. (1998a & 1998b)[152; 153], dass 2-Fluormuconat 
durch alle untersuchten Chlormuconat-Cycloisomerasen nur mit extrem geringen 
Umsatzraten umgesetzt wird. Mars et al. (1997)[76] beschrieb für Pseudomonas putida GJ 31, 
dass die Umsatzraten für die Catechol-2,3-Dioxygenase für 3-Chlorcatechol und der 
2-Hydroxymuconsäure-Isomerase in diesem Stamm höher waren als die Umsatzrate für 
Pyruvat.  Der akkumulierende Metabolit konnte jedoch nicht ermittelt werden. 

Zur Vermeidung von Flaschenhälsen sind aber nicht nur Enzyme des Ortho II – Weges 
zumeist mehrfach im Genom eines Bakterienstammes codiert, sondern auch Meta – 
Dioxygenasen. Beispiele für mehrfache Catechol-2,3-Dioxygenasecluster sind in 
Sphingomonas sp. RW1, Rhodococcus sp. RHA1 und Rhodococcus globerulus P6 bekannt 
[74; 105]. Alternative, jedoch schwierig umsetzbare Vermeidungsstrategien sind eine Erhöhung 
der Enzymtranskription durch veränderte Regulation oder eine Aktivitätserhöhung der 
Enzyme durch Variation von einzelnen Aminosäuren [103; 139]. 

Im Falle des Abbaus von 2-Chlortoluol durch genetisch veränderte Bakterienstämme 
beschrieben Haro und de Lorenzo (2001)[48], Pollmann et al. (2002 & 2005)[101; 104] und 
Reineke (1998)[111] nachfolgende potentielle Flaschenhälse. Diese erscheinen jedoch auch 
für native Stämme übertragbar: 

1. Umsatz von 2-Chlortoluol zu 2-Chlorbenzylalkohol (initialer Angriff). 
2. Umsatz von 2-Chlorbenzoat zu 2-Chlorbenzoat-dihydrodiendiol. Ursache hierfür ist 

die schlechte Induktion des xylS – Regulators sowie das Fehlen geeigneter 
Abbauenzyme für 2-Chlorbenzoat. 

3. Ortho II – Spaltung von 3-Chlorcatechol. Diese Spaltung limitiert besonders dann, 
wenn kein Ortho II – Weg induziert wurde. 

4. Rezyklierung von Chlormethylmuconsäure im Ortho II – Weg bei vorangegangener 
initialer Kerndioxygenierung. 



Seite 110 Kapitel 4: Herausforderung biologische Persistenz  
 

5. Limitation in der Sauerstoffversorgung für die Umsatzrate der sauerstoffzehrenden 
Enzyme. 

 

4.9. Abbau von 2-Chlortoluol in technischen Biosystemen 

Vereinzelte Publikationen beschäftigten sich mit dem biologischen Abbau von 2-Chlortoluol 
in umwelttechnischen Anwendungen bzw. technischen Anlagen. 

So beschrieb Vandenbergh et al. (1981)[143] die Isolation von 5 Stämmen zur Mineralisierung 
von 2,6-Dichlortoluol aus dem Boden eines Deponiekörpers, wobei 4 dieser Stämme auch 
auf 2-Chlortoluol wachsen konnten. Eine Charakterisierung der umgesetzten Frachten an 2-
Chlortoluol erfolgte jedoch nicht. 

Willardson et al (1998)[158] beschrieben die Entwicklung eines auf einem Luciferase-
Hemmtest beruhenden Lumineszenzverfahrens als Biosensor für die Detektion von 
Umweltkontaminationen an Aromaten, wobei 2-Chlortoluol hier explizit als zu detektierender 
Schadstoff aufgelistet wurde. Allerdings erfolgten bei dieser Applikation keinerleit 
Abbaubetrachtungen. 

Leahy et al (2003a)[72] betrachteten den VOC-Abbau in einer Behandlungsstufe für 
Dampfkondensate aus einem Dampfaufschlussverfahren, in welchem feste Abfälle mit der 
Zielsetzung des Recylings von Metallen und Kunststoffen sowie der Bildung eines 
zelluloseartigen Endprodukts als potentiellen Dämmstoff für die Baustoffindustrie behandelt 
werden. Dabei gelang es der Autorengruppe den Stamm Acinetobacter johnsonii 2-CTOL-1 
zu isolieren, der zum Abbau von 2-Chlortoluol befähigt sein soll. Auch hier erfolgte keine 
nähere Beschreibung des technischen Prozesses bzw. der aufgetretenen 
Transformationsmassenströme. 

Seitens der Fa. Osprey Biotechnics wird seit vielen Jahren das Produkt Munox® XL-Plus 5 
vertrieben. Es handelt sich hierbei um ein Biozönoseninokulum für die 
Grundwassersanierung, welches unter anderem zum Abbau von vorhandenem 2-Chlortoluol 
im Grundwasser befähigt sein soll. Allerdings werden seitens des Herstellers keine 
Aussagen über Metabolitanalysen, Chloridfreisetzung, Wachstumsverhalten oder über 
Referenzanwendungen gemacht, aus denen technische Betriebsdaten ableitbar wären [89]. 

Eine Studie zum Abbauverhalten von 2-Chlortoluol in einer Pflanzenkläranlage im 
Pilotmaßstab mit 6 m² Oberfläche wurde von Chen et al. (2015)[22] unternommen. Die 
Autoren zeigten anhand von Konzentrationsverläufen von 2-Chlortoluol über die Fließstrecke 
der Kläranlagen eine Abnahme der Fracht an 2-Chlortoluol von ca. 4,8 mg·d-1 im Zulauf auf 
0,5 – 2,1 mg·d-1 im Ablauf in Abhängigkeit des eingesetzten Pflanzenbesatzes. Der 
Wirkungsgrad dieser im Pilotmaßstab betriebenen Pflanzenkläranlage lag somit bei 55 – 90 
%. 

Die Bewertung der Abbaubarkeit von 2-Chlortoluol in Biotricklingfiltern mit PU-
Schaumträgern zur Abluftreinigung mit zugehöriger Leistungsbetrachtung erfolgte bis dato 
nur durch unsere Forschungsgruppe[25; 27]. Die zugehörigen Ergebnisse sind im 
nachfolgenden Kapitel näher dargelegt. 
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4.10. Eigene Forschungsbeiträge 

Dobslaw (2009)[25] gelang es den Stamm Rhodococcus sp. OCT 10 zu isolieren, der 2-
Chlortoluol als alleinige Kohlenstoff- und Energiequelle mineralisieren kann. Der Nachweis 
der Mineralisierbarkeit konnte im sterilen Batch-System über eine stimmige Chloridbilanz mit 
95,3 % Wiederfindung bei einer durchschnittlichen normierten Umsatzrate von 
3,9 mmol·L-1·d-1 (entspricht ca. 495 mg OCT· L-1·d-1 bei einer optischen Dichte von 1,0) 
erfolgen. Das Isolat baut 2-Chlortoluol ebenso wie o-Xylol über initiale Kerndioxygenierung 
unter Bildung von 4-Chlor-3-methyl-1,2-cihydroxy-cyclohexa-3,5-dien und 4-Chlor-3-
methylcatechol als nachfolgendem Intermediat ab, welches weiter proximal über einen 
Chlormeta – Weg gespalten wird. Diese Spaltung führt schließlich zu Chloracetaldehyd und 
Pyruvat.4-Chlor-3-methylcatechol und einen weiterführenden Chlormeta-Weg ab. 4-Chlor-3-
methylcatechol sowie das aus dem Chloracetaldehyd entstehende Chloracetat konnten über 
GC-MS und NMR – Analysen nachgewiesen und identifiziert werden. Das zugehörige 
Spaltprodukt 5-Chlor-2-hydroxy-6-oxo-hepta-2,4-diensäure konnte indirekt über die von 
Higson und Focht (1992)[52] angegebenen Charakteristika identifiziert werden. Das 
korrespondierende, nach Dioxygenierung von 2-Chlortoluol entstehende ‚Diendiol’ konnte 
über dessen phenolische Rearomatisierungsprodukte identifiziert werden. Auf Grundlage des 
Aktivitätsspektrums der Catechol-2,3-Dioxygenase im Rohextrakt wie auch in ganzen Zellen 
im Vergleich zu Referenzstämmen konnte die hier vorliegende Pyrocatechase als Biphenyl-
2,3-Dioxygenase – Typ identifiziert werden (Dobslaw und Engesser, 2012)[26].  

Im Rahmen einer Genexpressionsanalyse von Rhodococcus sp. OCT10 nach Anzucht auf 2-
Chlortoluol konnten insgesamt 83 Gene identifiziert werden, die in Relation zum 
Referenzsubstrat Acetat mindestens um einen Faktor 8 überexprimiert wurden und für die 
Identifizierung abbaurelevanter Gensequenz von hohem Interesse sind. Es fiel auf, dass die 
überexprimierten Gene in 2 Clustern organisiert sind, die insgesamt 40 überexprimierte 
Gene enthalten. Weitere Untersuchungen fokusierten daher zunächst auf diese beiden 
Gencluster (Schick, 2016)[120]. Anhand der Ergebnisse eines vorgenommenen Alignments 
dieser Gensequenzen und einem Vergleich mit den für den von Dobslaw (2009)[25] 
postulierten Abbauweg erforderlichen Enzymen, gelang es 2 Gene octC1 und octC2 zu 
identifizieren, die die Meta – Spaltung des Catechol-Intermediats katalysieren können 
sollten. Bei octC1 handelt es sich um eine 2,3-Dihydroxybiphenyl-1,2-Dioxygenase, die in 
Übereinstimmung mit den phänotypischen Ergebnissen von Dobslaw (2009) [25] steht. Die 
Aminosäuresequenz stimmt nach den Ergebnissen eines Aminosäurenalignments komplett 
mit dem vom Gen etbC (2,3-Dihydroxybiphenyl-1,2-Dioxygenase) des Stammes 
Rhodococcus jostii RHA1[49] sowie der Sequenz akbC des Stammes Rhodococcus sp. 
DK17[63] codierten Enzymprodukt überein [120].  

Das Gen octC2 wurde als Extradiol ring-cleavage dioxygenase (class III enzyme, subunit B) 
codierende Gensequenz identifiziert und weist eine Homologie von 88 % zu der 
entsprechenden Gensequenz in Pseudonocardia dioxanivorans CB1190 auf [118]. Die 
Aminosäuresequenz weist jedoch keine Übereinstimmung mit bis dato publizierten 
Sequenzen auf.  

Die in diesen Veröffentlichungen beschriebenen Gene wurden von den Autoren jeweils in 
Zellen von Escherichia coli kloniert und deren Expression nachgewiesen.  

Schick (2016)[120] konnte die beiden Gene octC1 und octC2 als Abbauweg relevant 
identifizieren, indem er beide Gene in zwei unterschiedliche Vektoren klonierte, diese zur 
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Selektion in E. coli JM109 Zellen inserierte und anschließend zur Expression des jeweiligen 
Enzyms in E. coli Rosetta 2 Zellen transformierte. Beide Gensequenzen wurden zwecks 
erleichterter Aufreinigung der Proteine mit einer His6-Tag sowie einer Stopcodon 
codierenden Gensequenz versehen. 

Bei der von Gen octC1 codierten 2,3-Dioxygenasen konnte erfolgreich die Enzymaktivität für 
ein breites Spektrum an Catecholen nachgewiesen werden. Dieses Enzym konnte 
3-Methylcatechol, 4-Methylcatechol, 4-Fluorcatechol, 4-Chlorcatechol und Catechol spalten, 
zeigte jedoch keine Aktivität gegenüber  3-Fluorcatechol.  

Das Enzym wies dabei seine maximale Aktivität gegenüber 3-Methylcatechol auf. Im 
Vergleich zu dieser Referenz betrugen die Aktiviäten gegenüber 4-Methylcatechol 10 -
 13,6 %, gegenüber 4-Fluorcatechol 6,2 - 8,6 %, gegenüber 4-Chlorcatechol 5,3 - 6,7 % und 
gegenüber Catechol 2,2 - 2,8 %. 

Das von Gen octC2 codierte Enzym konnte erfolgreich in E. coli Rosetta 2 Zellen exprimiert 
werden, jedoch konnte keine Enzymaktivität nachweisen werden. Da es sich bei diesem 
Enzym um die Untereinheit B einer extradiol-ring-cleavage Dioxygenase der Klasse 3 
handelte, müsste für eine mögliche Enzymaktivität auch noch die Untereinheit A exprimiert 
werden, die jedoch nicht in unmittelbarer Gennachbarschaft codiert wurde. 

Mittels SDS-PAGE konnte die Expression der Enzyme nachgewiesen werden und deren 
Massen auf circa 34 kDa für octC1 beziehungsweise 40 kDa für octC2 bestimmt werden 
(Schick, 2016) [120]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4-6: 

Aufreinigung der transformierten OctC1 2,3-
Dihydroxybiphenyl-1,2-Dioxygenase mit His6-Taq 
aus E. coli Rosetta 2 mittels 
Affinitätschromatographie. R: Rohextrakt E. coli 
Rosetta 2; F7-11(AC): 7 bis 11. Eluatfraktion der 
Affinitätschromatographie; F4-8 (2.AIEC): 4.-8. 
Eluatfraktion der 
Anionenaustauschchromatographie mittels 
Anionenaustauschsäule. Das Zielprotein OctC1 
weist eine Masse von ca. 34 kDa auf. (Quelle: 
Vescovi, 2017)[149] 

Die EtbC 2,3-Dihydroxybiphenyl-1,2-Dioxygenase aus Eschericia coli Rosetta 2 mit His6-Taq 
wurde von Vescovi (2017)[149] mittels einer His-Tag-Proteinsäule via 
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Affinitätschromatographie (ÄKTA, GE Healthcare) weiter aufgereinigt. Zwar gelang die 
Aufreinigung des Enzyms (vgl. Abbildung 4-6), jedoch wies das Eluat nur eine 
verschwindende Aktivität auf. 

Werden die gesamtannotierten Daten herangezogen, so befinden sich direkt vor der 
Gensequenz octC1 die Gensequenzen für die beiden Untereinheiten der Biphenyl-1,2-
Dioxygenase (EC 1.14.12.18). Dieses Multikomponenten – System besteht aus einer NADH 
abhängigen Ferredoxin-Oxidoreduktase mit FAD als Cofaktor, einem [2Fe-2S]-Rieske-type 
Ferredoxin, einer terminalen Oxygenase mit dem [2Fe-2S] Rieske-type Eisen-Schwefel-
Cluster und dem katalytisch aktivem Nicht-Häm Eisen als katalytischem Zentrum. Da 
chlorierte Biphenyle bekanntermaßen durch dieses Enzym umgesetzt werden, ist auch ein 
Umsatz von 2-Chlortoluol denkbar. Ob diese Gensequenz die initiale Oxygenase des 2-
Chlortoluol-Abbauweges codiert, ist indes noch unklar. 

In 5‘-Richtung der Biphenyl-1,2-Dioxygenase konnten keine weiterführenden Gensequenzen 
identifiziert werden, da hier nur kurzkettige Genfragmente zu beobachten waren. Die 
Gensequenzen der Genexpressionsanalyse wurden als Anhang in Schick (2016)[120] 
veröffentlicht. 

Neben den biochemischen und genetischen Aspekten des 2-Chlortoluolabbaus wurde die 
Leistungsfähigkeit des Stammes Rhodococcus sp. OCT10 auch in einem Biotricklingfilter mit 
ca. 106 L an PPI10 – PU-Schaumscheiben (2x 20 cm, 1x 30 cm, Durchmesser 300 mm) im 
Langzeitbetrieb erprobt. Über eine Betriebsdauer von 985 Tagen (Gesamtbetriebszeit mit 
fortgesetzten Lastwechselprofilen insgesamt 1105 Betriebstage) wurde die Konzentration an 
2-Chlortoluol als einziger Kohlenstoff- und Energiequelle graduierlich von anfänglich 100 mg 
C·m-3 auf schließlich 750 mg C·m-3 im Dauerbetrieb erhöht. Kurzzeitig wurden auch das 
Abbauverhalten bei einer Rohluftkonzentration von bis zu 3650 mg C·m-3 erprobt. Bei 
Kontaktzeiten von ca. 120 s konnte eine maximale Eliminationsleistung von 51,2 g C·m-3·h-1 
erzielt werden und der gesetzliche Grenzwert von 50 mg C·m-3 dauerhaft gesichert 
eingehalten werden. Die Abbauleistung des Systems wurde dabei durch eine optimierte 
Stickstoffdosierung (4 g (NH4)2SO4·100 L-1·Woche-1) auf über 85 % Wirkungsgrad, zumeist 
sogar deutlich oberhalb von 90 %, stabilisiert. Bei unregelmäßiger, diskontinuierlicher 
Stickstoff-Dosierung von 4-8  g (NH4)2SO4·100 L-1·Woche-1 konnte der Wirkungsgrad 
innerhalb von Stunden um 10 – 26 % gesteigert werden. Die Mineralisierung von 2-
Chlortoluol konnte durch eine stimmige Chlorid-Bilanz (94,4 % Wiederfindung) sowie 
dauerhaft niedrige DOC – Konzentrationen ohne nennenswerte Abschlämmvolumina 
bestätigt werden. Der xenobiotische Charakter von 2-Chlortoluol führte ferner zu einer hohen 
Biozönosenstabilität. Der Anteil von Rhodococcus sp. OCT10 an der zum 2-Chlortoluol - 
Abbau befähigten Biozönose betrug selbst nach 985 Betriebstagen noch 80.0 % (Dobslaw, 
2009)[25]. 

Auf den Erfahrungen von Dobslaw (2009)[25] aufbauend, wurden in den Folgejahren weitere 
zum Abbau von 2-Chlortoluol befähigte Reinstämme isoliert und biochemisch charakterisiert. 
Es gelang weitere drei Vertreter des Genus Rhodococcus mit dieser Abbaueigenschaft zu 
isolieren. Da zum einen die eingestellten Verweilzeit im Biotricklingfilter von Dobslaw 
(2009)[25] mit 120 Sekunden für eine technische Anwendung als zu lange eingestuft werden 
müssen und zum anderen das Leistungspotential der Neuisolate gegenüber dem älteren 
Referenzstamm bewertet werden muss, folgten Versuche in vier parallel betriebenen 
Biofiltern mit jeweils ca. 25 L PPI10 PU-Formschaumteilen als Trägervolumen[27]. Bei 
erheblich kürzeren Kontaktzeiten von 22,6 s und mittleren Rohgaskonzentrationen von 397,6 



Seite 114 Kapitel 4: Herausforderung biologische Persistenz  
 

mg C·m-3 konnten die mit OCT2, OCT9 und OCT10 inokulierten Reaktoren vergleichbare 
Abbauwirkungsgrade von 48,8 %, 47,5 % sowie 50,9 % aufweisen. Die zugehörigen 
Eliminationsleistungen lagen bei 30,9, 30,1 sowie 32,2 g C·m-3·h-1. Das Isolat Rhodococcus 
sp. OCT14 wies eine um fast eine Dekade geringere Transformationseffizienz auf. Im 
Vergleich zu den Literaturangaben von Comamonas testosteroni KT5 mit einer 
Eliminationsleistung von 1,8 g C·m-3·h-1 unter idealen Laborbedingungen[30] scheint der in 
den Rhodococcus sp. realisierte Abbau von 2-Chlortoluol über Kerndioxygenierung erheblich 
effizienter zu verlaufen als die bekanntermaßen schwierige, initiale Oxygenierung von 2-
Chlortoluol  zu 2-Chlorbenzylalkohol und dessen weitere Mineralisierung über die 
Seitenkettenoxidation zum 3-Methylcatechol. 

Abschließend sei noch angemerkt, dass Rhodococcus sp. OCT10 neben 2-Chlortoluol auch 
simultan o-Xylol und Toluol mineralisieren kann. 

Eine detailliertere Darstellung der Ergebnisse kann Dobslaw und Engesser (2018)[27] 
entnommen werden. Genannte Publikation ist als Anhang 3 Bestandteil dieser Arbeit. 

 

4.11. Fazit 

Die Ausführungen dieses Kapitels zeigen, das neben den bereits bekannten Problemen im 
simultanen biologischen Schadstoffabbau (Wasserlöslichkeit, Henry-Koeffizient, 
Zugehörigkeit zu verschiedenen biochemischen Stoffgruppen, genetische und enzymatische 
Regulationsmechanismen sowie Persistenzgrad) insbesondere bei xenobiotischen 
Verbindungen aufgrund deren Cometabolisierung bzw. der Induktion hierfür nicht adaptierter 
Abbauwege zusätzliche Herausforderungen im Abbau dieser xenobiotischen und 
persistenzen Verbindungen zu erwarten sind.  

Als harmlosestes Problem kann hierbei die Akkumulation eines ‚dead-end‘ – Metaboliten 
auftreten, der bei hoher Akkumulationskonzentration jedoch auch über eine 
Endprodukthemmung bzw. eine Substratüberschusshemmung sich negativ auf die 
Abbaukinetik der vorliegenden Schadstoffe auswirken kann. Erheblich problematischer ist 
der Abbau von Xenobiotika über fehlinduzierte Abbauwege, die zur Bildung toxischer 
Intermediate führen können, wie z.B. die Bildung von Protoanemonin durch die 
Transformation von 2-Chlormuconolacton mit einer Muconolacton-Isomerase vom Typ I 
unter gleichzeitiger Dehalogenierung (vgl. Abb. 4-4) oder der Abbau von Halogenaromaten 
unter Bildung von 3-Halogencatechol und dessen Abbau über eine Enzymatik des Meta – 
Weges mit Bildung eines hochreaktiven Säurehalids (vgl. Abb. 4-3). 

Allerdings existieren auch Bakterienstämme, die effiziente Entgiftungsmechanismen 
gegenüber Protoanemonin aufweisen. So wurden Transformationsreaktionen zu cis-
Acetylacrylat[17; 160], hohe spezifische Aktivität und Selektivität der im Abbauweg 
vorgeschalteten Chlormuconat-Cycloisomerase[17; 134] oder innovative Kombinationen aus 
Enzymen des ortho I und ortho II – Abbauweges beschrieben [85]. Gleiches gilt für die Bildung 
des Säurehalids. Göbel et al. (2004)[42], Mars et al. (1997 & 1999)[76; 77] und Kaschabek et al. 
(1998)[61] beschrieben eine spezialisierte Chlorcatechol-2,3-Dioxygenase des Stammes 
Pseudomonas putida GJ 31, die durch eine direkte Dehalogenierung des Säurehalogenids 
unter Bildung von 2-Hydroxymuconsäure die Inaktivierung umgeht. Sphingomonas sp. 
BN6[113] umgeht die Problematik des Säurehalogenids durch distale Spaltung von 3-
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Chlorcatechol. Auch Beispiele eines modifizierten Meta – Weges ohne Deaktivierung der 
Catechol-2,3-Dioxygenase  wurden beschrieben [4; 5; 52-54; 58]. 

Auch die energetisch aufwendigere Variante der automatischen Regulation parallel 
induzierter Abbauwege (ortho I, ortho II, meta) mit Deaktivierung ungeeigneter Abbauwege 
durch toxische, reaktive oder akkumulierende Intermediate der fehlinduzierten Abbauwege, 
wie beispielsweise für Pseudomonas sp. JS150 dargestellt[44], erscheint ein gangbarer Weg. 

Sind für den Gemischabbau von Chlor- bzw. Alkylaromaten zwischenzeitlich somit bakterielle 
Isolate bekannt, die die Bildung toxischer Intermediate effizient unterbinden bzw. geeignete 
Entgiftungsmechanismen entwickelt haben, erscheint diese Hoffnung für das 
hochpersistente 2-Chlortoluol völlig unbegründet, da aufgrund der benachbarten 
Kombination von Chlor- und Methylsubstituent eine erhebliche Gefahr für die Fehlinduktion 
von Abbauwegen besteht. Bis in die jüngere Vergangenheit existierte eine Vielzahl von 
Publikationen, die den Abbau von 2-Chlortoluol postulierten, schlüssige Beweise jedoch 
schuldig blieben. 

Ebenso scheiterten genetische Ansätze zur Konstruktion artifzieller Abbauwege für 2-
Chlortoluol und deren Expression in geeigneten Rezipienten. Als vielversprechende Ansätze 
wurden hier die Seitenkettenoxidation zu 2-Chlorbenzoat und dessen Dehalogenierung zum 
unsubstituierten Catechol wie auch eine initiale Kerndioxygenierung unter Bildung eines 
Chlormethylcatechols mit weiterem Abbau über eine Chlorcatechol-1,2-Dioxygenase 
angesehn. Obwohl die Abbauwege in die Rezipienten inseriert worden waren und auch 
unterschiedliche Regulatoren erprobt wurden, gelang kein effizienter Abbau, der ein 
mikrobielles Wachstum auf 2-Chlortoluol als alleiniger Kohlenstoff- und Energiequelle 
erlaubte. 

Jedoch wurden jüngst fünf Stämme beschrieben, die natürlicherweise 2-Chlortoluol über 
Seitenkettenoxidation (Comamonas testosteroni KT5)[30] bzw. über eine initiale 
Kerndioxygenierung zu 4-Chlor-3-methylcatechol mit anschließendem Chlormeta-Abbauweg 
mineralisieren (Rhodococcus sp. OCT2, OCT9, OCT10 sowie OCT14)[25-27]. Entsprechende 
Beweise für die Mineralisierung konnten vorgelegt werden. 

Somit ist der natürlichen Evolution gelungen woran Ansätze des ‚genetical engineerings‘ bis 
dato scheiterten, nämlich die Kombination von Genen zu einem funktionierenden Abbauweg 
und dessen Expression. 

Auf Grundlage der dargestellten bakteriellen Mechanismen zur Vermeidung von toxischen 
Spaltprodukten bzw. zur effizienten Transformation dieser Spaltprodukte in ungiftige 
Produkte als auch der Evolution innovativer neuer Abbauwege für xenobiotische 
Verbindungen, ist davon auszugehen, dass mit diesen persistenten Verbindungen exponierte 
mikrobielle Biozönose geeignete Abbaumechanismen entwickeln können. Natürlich ist diese 
Hoffnung bei hoch-persistenten Verbindungen wie z.B. PBDEs mit mindestens 4 Brom-
Substituenten nicht begründet. Dennoch kann festgehalten werden, dass zur Persistenz 
neigende Verbindungen durch adaptierte Biozönosen bei ausreichender Expositionsdauer 
mindestens transformiert, im Idealfall mineralisiert werden können. Somit besteht die 
Möglichkeit persistente Verbindungen auch mittels biologischer Abluftreinigungsverfahren zu 
behandeln. Die erzielbaren Transformationskinetiken und somit die Anlagendimensionierung 
sind hier indes noch unklar und erfordern in den meisten Fällen den Betrieb einer 
Pilotanlage.  
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5. Herausforderung begrenzte Transformationskinetik 

5.1. Motivation und Zielsetzung 

Das vorangegangene Kapitel endete mit dem Fazit, dass xenobiotische Verbindungen, die 
heute als persistent bzw. biologisch nicht abbaubar eingestuft werden, in Zukunft durch die 
evolutorische Neukombination von Abbauwegen sowie die Implementierung geeigneter 
Entgiftungsmechanismen, die gerade beim Abbau xenobiotischer Komponenten als 
zwingend erforderlich erscheinen, jedoch biologisch abbaubar sein werden. Natürlich soll 
diese Aussage keinen ‚Persilschein‘ für die Anwendung biologisch hoch-persistenter 
Einsatzstoffe darstellen, da evolutorische Entwicklungsphasen auch bei den kurzen 
bakteriellen Generationszeiten Zeiträume von mehreren Jahrzehnten umfassen können. 
Dabei ist mit zunehmender Komplexität des Schadstoffs bzw. einer zunehmenden Anzahl an 
für den Abbau dieser Xenobiotika spezialisierten Enzymen von einer exponentiellen 
Verlängerung der evolutorischen Adaptationsphase bei gleichzeitig exponentiell sinkender 
Wahrscheinlichkeit zur Etablierung dieses neuen Abbauweges auszugehen. So werden 
beispielsweise perfluorierte oder hochbromierte Schadstoffe wie z.B. CF4, 
Perfluoroktansulfonsäure (PFOS) bzw. Polybromierte Diphenylether (PBDE) auch in ferner 
Zukunft nicht biologisch abbaubar sein. 

Andererseits konnte dieses Postulat bereits durch eine Reihe an biologischen Abbaustudien 
an xenobiotischen Komponenten durch verschiedene Forschungsgruppen wie auch durch 
die eigene Gruppe belegt werden. Exemplarisch seien hier der biologische Abbau von 2-
Halogenbenzoaten[57], 3-Fluorbenzoat[58], 2,4-Dichlorphenoxyacetat und 2-Chlor-4-
methylphenoxyacetat[341; 342], Fluoren und andere PAKs[76; 399], Aryl-, Alkyl-, Biaryl- sowie 
zyklisch kondensierte Biarylether[59], Fluorbenzol[382; 383], 2-Chlortoluol[47; 51] sowie Triclosan [30; 

141; 151; 428] genannt. 

Gerade evolutorisch ‚junge‘ Abbauwege zeichnen sich jedoch durch eine geringe Selektivität 
wie auch Transformationseffizienz aus, so dass die Bildung toxischer Intermediate oder von 
‚dead-end‘ – Produkten einerseits sowie geringe Umsatzraten der Xenobiotika andererseits 
zu erwarten sind. Geringe Transformationskinetiken können dabei entweder auf einer 
geringen Affinität des relevanten Enzyms gegenüber seinem neuen Substrat oder auf einer 
geringen Induktionswirkung des neuen Substrats bei der Transkription der zugehörigen 
Gensequenz beruhen. 

Trotz fortgesetzter Evoluation der Abbauwege sowie der zugehörigen 
Regulationsmechanismen zeichnen sich insbesondere Abluftschadstoffe mit einem sehr 
hohen Dampfdruck (entspricht hohem Henry-Koeffizienten) sowie einer sehr geringen 
Wasserlöslichkeit (entspricht hoher Lipophilie) durch Limitationen im Stofftransport und somit 
limitierte Transformationskinetiken aus. Diese kinetische Limitation führt in technischen 
Systemen zu höheren Kontaktzeiten und somit höheren Anlagenvolumina. Diese höhere 
erforderliche Anlagengröße führt aufgrund des höheren Platzbedarfs zu einer geringeren 
Akzeptanz biologischer Abluftreinigungsverfahren in der industriellen Praxis. Die 
Anforderungen an das Anlagenvolumen können bei komplexen Abluftsituationen nochmals 
erheblich ansteigen.  

Dieser Problematik kann durch partielle Oxidation der lipophilen Abluftschadstoffe begegnet 
werden, da die hierbei entstehenden Produkte eine höhere Wasserlöslichkeit bei gleichzeitig 
geringerem Dampfdruck und somit eine höhere Bioverfügbarkeit aufweisen. 
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Verfahrenstechnische Lösungsansätze stellen hier die in Kapitel 1.3.12. beschriebenen 
Kombinationen aus nicht-biologischen und biologischen Abluftreinigungsverfahren, 
namentlich nicht-thermische Plasmen mit nachgeschalteter biologischer Stufe (NTP-Biologie) 
bzw. eine UV-Oxidation mit nachgeschalteter biologischer Stufe (UV-Biologie) dar.  

Die partielle und somit unvollständige Oxidation der lipophilen Komponenten bei minimiertem 
Energieeinsatz, minimierten Investitionskosten und maximaler Prozessstabilität stellt eine 
erhebliche Herausforderung dar. Diese Herausforderung besteht insbesondere auch für den 
nachgeschalteten biologischen Prozess, da auftretende reaktive Sekundäremissionen (z.B. 
Ozon, Hydroxidradikale, o.ä.) bzw. toxische oder höher persistente Transformationsprodukte 
der ersten Reaktionsstufe die Reinigungseffizienz des biologischen Verfahrens nachteilig 
beeinflussen können. 

Kapitel 5 dieser Arbeit beschäftigt sich daher mit den technischen Möglichkeiten und 
Verfahrensprinzipien einer Verfahrenskombination aus nicht-thermischem Plasma und 
biologischer Reinigungsstufe sowie dem technischen, ökologischen und ökonomischen 
Vorteilen aus dieser Verfahrenskombination. 

 

5.2. Stand der Technik 

5.2.1. Charakterisierung der Abluft und alternative Behandlungsverfahren 

Abluftströme aus Tierhaltung, Tiermehl- und Klärschlammtrocknung, Kompostierung u.ä. 
Industriebereichen weisen erhöhte Konzentrationen an flüchtigen organischen Komponenten 
(VOC, einige 100 mg C/m³), Ammoniak (NH3, bis 500 mg/m³), Lachgas (N2O, 5-120 mg/m³), 
Geruchsstoffen (> 20.000 GEE/m³), Keimemissionen (103-105 potentiell pathogene KBE/m³) 
sowie ggf. Methan (CH4, 10-150 mg C/m³) auf.  

Die Komplexität dieser Abluftsituationen erfordert im Falle konventioneller, nichtthermischer 
Techniken wie Absorption oder Adsorption mehrstufige Abluftreinigungskonzepte. Verfahren 
wie Membranverfahren oder Kondensation sind aufgrund der Komplexität der Abluftsituation 
für diese Applikation gänzlich ungeeignet. 

Biologische Verfahren erscheinen geeignet, erfordern jedoch Verweilzeiten von bis zu 96 h[83] 
für die Behandlung der klimarelevanten Gase CH4 und N2O. Die dabei auftretenden 
Wirkungsgrade sind wie für VOCs und Geruch mäßig und in ihrer Höhe der Komplexität der 
Abluftsituation geschuldet, da durch enzymatische Regulation der Stoffwechselwege 
einzelne Verbindungsklassen hoch exprimiert und somit mit hoher Kinetik transformiert 
werden können, während die Enzyme für andere Verbindungsklassen im Abbau supprimiert 
werden. Zusätzlich führt die biologische Konversion von Ammoniak zur Bildung sekundärer 
Emissionen von 1–11 % an NO bzw. 3–29 % an N2O der ursprünglichen Ammoniakfracht[35; 

359; 365; 417; 418]. Dennoch stellen Biowäscher und Biofilter mit Säurevorwäscher den Stand der 
Technik bei der Abluftbehandlung aus Tierhaltung und mechanisch-biologischer 
Abfallbehandlung dar.  

Den Stand der Technik im industriellen Bereich stellen thermische Oxidationsverfahren dar. 
Die fehlende autotherme Betriebsweise erfordert jedoch eine Stützfeuerung mit fossilen 
Energieträgern, wodurch hohe Betriebskosten (1,50 – 7,67 €/1000 m³[161] bzw. Tabelle 1-3) 
sowie CO2-Emissionen mit einem höheren Treibhauspotential als die originären 
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Methanemissionen auftreten (vgl. Tabelle 1-4). N2O kann thermisch zu Stickoxiden 
transformiert werden, die indirekt auch als klimarelevante Gase wirken, zum sog. ‚Sauren 
Regen‘ führen und gesundheitlich bedenklich sind. Da die nationalen Emissionen an 
treibhausrelevanten Gasen in 2011 mit ca. 916,8 Mt CO2,eq/a ca. 22,3 % oberhalb der 2020er 
Ziels des Kyoto-Protokolls lagen[407], sind aufgrund von Betriebskosten, Rohstoffbedarf sowie 
Klimarelevanz thermische Verfahren hier nicht sinnvoll. 

Als alternative, innovative Technik bieten sich nichtthermische Plasmaverfahren (NTP) an. 
Sie sind energetisch effizient und wie biologische Verfahren über einen breiten 
Volumenstrom- und Konzentrationsbereich einsetzbar. Im Gegensatz zu biologischen 
Verfahren können sie jedoch simultan organische wie auch anorganische Komponenten 
umzusetzen, weisen keine für biol. Verfahren typischen Stoffwechselregulationsprobleme im 
Abbau von Stoffgemischen auf und sind von sehr kompakter Bauform (vgl. Tab. 1-4). Bei 
energetisch optimierten Anlagen werden die Abluftinhaltsstoffe nur partiell oxidiert und in 
einem nachgeschalteten Wäscher ausgewaschen. Um die Umsatzeffizienz zu erhöhen und 
parallel den SIE-Wert (specific input energy) zu minimieren, werden katalytisch aktive 
Adsorber als integrierte (IPC) oder nachgeschaltete (PPC) Schüttung eingesetzt. Sie 
ermöglichen durch Sorption eine erhöhte Expositionszeit der Schadstoffe mit dem NTP und 
durch physikalisch-chemische Wechselwirkungen mit der (photo-) katalytischen Oberfläche 
eine signifikante Beschleunigung der Reaktionskinetik. Durch eine gezielte Dotierung bzw. 
Modifikation des Katalysators und der Entladungsmaterialien sowie eine Verbesserung der 
Betriebs- und Strömungsparameter erscheint eine Verfahrensverbesserung von min. 35 % 
möglich. Durch die Kombination aus NTP, katalytischen Adsorber und Wäscher ist somit 
eine energieeffiziente Elimination der Abluftkomponenten bei geringen CO2-Emissionen und 
Ressourcenverbrauch möglich. 

 

5.2.2. Prinzip des nichtthermischen Plasmaverfahrens (NTP) mittels dielektrisch 
behinderter Entladung (DBE) 

Als Plasma bezeichnet man einen Zustand der Materie, bei dem die Atome oder Moleküle 
eines Gases vollständig oder teilweise ionisiert vorliegen. Es handelt sich dabei um ein 
Gemisch aus Elektronen, Ionen und in der Regel auch neutralen Teilchen. Durch das 
Vorliegen einer ausreichend hohen Zahl an freien Ladungsträgern ergibt sich eine Reihe 
neuer Eigenschaften, die es von einem neutralen Gas unterscheiden.  

Technologische Plasmen werden in der Regel durch Zufuhr elektrischer Energie erzeugt. 
Eine von vielen technologischen Realisierungen der Plasmaerzeugung ist die sog. 
dielektrisch behinderte Entladung (DBE). Dabei wird zwischen zwei Elektroden eine 
ausreichend hohe elektrische Spannung angelegt, die das dazwischen befindliche Gas 
ionisiert. Damit es jedoch nicht zu einem Durchschlag (Bogenentladung) kommt, werden die 
beiden Elektroden durch ein Dielektrikum galvanisch getrennt. Nachdem das Plasma 
gezündet ist, fließen die Ladungsträger je nach Polarität in Richtung der Elektroden bzw. 
Dielektrikum. Da das Dielektrikum isolierend ist, können die Ladungsträger nicht abfließen 
und akkumulieren auf der Oberfläche. Es bildet sich damit ein entgegengesetztes 
elektrisches Feld, wodurch die Entladung wieder erlischt. Durch Umkehrung der Polung kann 
das Plasma erneut gezündet werden. Insgesamt werden bei der DBE nur 
Oberflächenladungen zwischen den Elektroden und dem Dielektrikum ausgetauscht. Dies 
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entspricht einem Verschiebungsstrom, durch den elektrische Leistung in das Plasma 
übertragen wird.  

DBE-Plasmen werden aus diesem Grund mit Wechselstrom mit Frequenzen zwischen 
einigen hundert Hz bis MHz und Spannungen von bis zu 30 kV betrieben [20; 66]. Die 
Ausführung der Elektroden und der Dielektrika richtet sich dabei nach der jeweiligen 
Anwendung. Für großvolumige Plasmen werden in der Regel Arrays aus parallel 
geschalteten Platten eingesetzt (sog. Stacks). Je nach Aufbau und Betriebsparametern 
bestehen die Entladungen aus vielen kleinen Filamenten (bzw. Streamer) oder es bildet sich 
ein homogenes Plasma im Entladungsraum aus. 

Die einzelnen Entladungen sind mit einer Dauer im Nanosekundenbereich sehr kurzlebig. 
Dies führt dazu, dass näherungsweise nur die leichten Elektronen vom Feld beschleunigt 
werden. Die schwereren Ionen können aufgrund ihrer Massenträgheit dem Feld nicht schnell 
genug folgen und erfahren kaum eine Impulsänderung. Die Heizung erfolgt somit selektiv für 
die Elektronen. Man spricht in diesem Fall von einem nichtthermischen Plasma (NTP), da die 
Elektronen eine wesentlich höhere Energie bzw. Temperatur besitzen als die Ionen und sich 
das Plasma somit insgesamt nicht im thermodynamischen Gleichgewicht befindet. Da der 
Impulsübertrag von den Elektronen auf die Neutralgasteilchen ebenfalls vernachlässigbar 
klein ist, liegt die Gastemperatur insgesamt nahe der Raumtemperatur, weshalb man auch 
von einem „kalten“ Plasma spricht. Im Gegensatz dazu kann die Temperatur von 
thermischen Plasmen einige 1000 °C betragen. Nichtthermische Plasmen eignen sich 
dadurch insbesondere zur Behandlung von temperaturempfindlichen Materialien. 

Die Wirksamkeit der DBE liegt in der selektiven Energieeinkopplung in die freigesetzten 
Elektronen, welche vom elektrischen Feld auf Energien zwischen 1 und 10 eV beschleunigt 
werden und zu einer Vielzahl von Reaktionsmechanismen im Plasma führen [172; 173]: 

1) Fragmentierung von Molekülen durch Elektronenstoß bedingte Bindungstrennung  
Entstehung von Radikalen. 

2) Ionisation durch Elektronenstoß und Freisetzung von Sekundärelektronen mit 
zusätzlicher Dissoziation des Stoßpartners  Entstehung von Anionen, Kationen und 
Sekundärelektronen. 

3) Elektroneneinfangreaktion und Dissoziation in ein Anion und ein neutrales Fragment 
4) Reaktion Elektron mit Radikalen  Entstehung von Anionen 
5) Reaktion der Elektronen mit anderen Ionen durch Elektronentransfer. 
6) Anregung von neutralen Gasteilchen und Ionen  Emission von Photonen, darunter 

auch UV-Strahlung 
 

Als Folge dieser Reaktionsmechanismen entstehen bei feuchter Luft als Trägergas: 

 Radikale: OH*, O*, N*, N(4S)*, N(2D)*, O(3P)*, O(1D)* 
 Neg. Ladungsträger:  

, , , ( ) , ( ), ( ) , , , , , ,  
 Positive Ionen: , , , , , , , , ( ) , ( )  

( ) , ( ) , ( )  
 Metastabile Moleküle mit Oxidationspotential: O3, ( Σ ) oder allg. N2*,  

 

Alle genannten reaktiven Komponenten können daraufhin mit organischen 
Abluftinhaltsstoffen reagieren, wobei letztere dissoziiert (1. Reaktionsmechanismus), oxidiert 
(Reaktionsmechanismen 2 bis 4) bzw. aktiviert werden (Reaktionsmechanismus 5 bis 6). Als 
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Folge dieser Reaktionen entstehen entweder kurzkettigere, hydrophilisierte Verbindungen 
oder Mineralisationsprodukte wie CO2 und H2O oder Di- und Polymere als durch 
Plasmaexposition verstärkter Mechanismus zur VOC – Eliminierung. Alle 
Reaktionsmechanismen sind geeignet die Konzentration an toxischen Komponenten im 
Abluftstrom zu minimieren bzw. zusätzlich die emittierte C-Fracht zu reduzieren. 

Speziell in Gegenwart von halogenierten VOCs als Kontaminanten können bei der Reaktion 
mit generierten Radikalen sekundäre Chlor-, Brom-, Hypochlor- sowie Hypobromradikale 
entstehen, die die Kettenreaktion ebenfalls weitertragen [172]. Reaktive Spaltprodukte anderer 
VOCs sind im Vergleich zu der hohen Anzahl an Spaltprodukten aus Luft qualitativ von 
untergeordneter Bedeutung. Weiterhin liegt deren Gleichgewichtskoeffizient mindestens drei 
Dekaden niedriger als der jeweilige Koeffizient für die verschiedenen reaktiven Luftspezies, 
so dass auch deren quantitative Bedeutung gering ist. 

Die Effizienz der Radikalproduktion und die nachgelagerte Konversion der Abluftinhaltsstoffe 
sind im Wesentlichen von nachfolgenden Faktoren abhängig [20; 66; 105; 117; 133; 156; 157; 172; 173; 176; 

191; 387; 432; 457]: 

 Zeitlicher Spannungsgradient ∆U/∆t. 
 Wechselspannungsfrequenz 
 Amplitude der Wechselspannung 
 Spezifische Energieaufnahme (=specific input energy, SIE) 
 Spezifische Elektrodenfläche 
 Krümmung der Elektrodenoberfläche 
 Porosität des DBE-Materials 
 DBE – Material 
 Einsatz von Katalysatoren 
 Installationsform der Katalysatoren (als IPC bzw. PPC) 
 Katalysatormaterial 
 Spezifischer Oberfläche Katalysator 
 Korngrößenverteilung des Katalysators  
 Kontaktzeit der VOCs mit der Plasmaentladungszone 
 Inflow – oder Bypassbetrieb der NTP-Stufe 
 Reaktorgeometrie 
 Strömungsverteilung und Strömungsturbulenz im Reaktor 
 Absolutdruck 
 Temperatur 
 Polarität des Gasstroms 
 Sauerstoffkonzentration 
 Ozonkonzentration 
 Konzentration an Wasserdampf und Aerosolen 
 Konzentration an CO2 
 Konzentration an VOCs 
 Chemische Struktur der VOC. 
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Tab. 5-1: Intermediate der Behandlung mit NTP 

Edukt Produkte Quelle 
Methan* Ethan, Ethen, Ethin, Propen, H2,  Lee, 2013 [142]; 

Nozaki, 2013 [193]  
Methan** CO, CO2, Ethen, Ethin, lineare Aliphaten bis 

C6,  Methanol, Ethanol, diverse Aldehyde, 
Ketone, Dimethylether, Methylformiat   

Hoeben, 2014 [89]; 
Lee, 2015 [143] 

Propan Formaldehyd, Methylnitrat, CO Jarrige, 2006 [108] 
Butan CO, CO2, Aceton, Acetaldehyd Gandhi, 2013 [73] 
Hexan 3-Hexanol, 2-Hexanol, 3-Hexanon, 2-

Hexanon, 1-Hexanol, Hexanal 
Wandell, 2014 [420] 

Dodekan NO, NO2, N2O, CO2, Methan, Ethen, Ethin, 
div. Oxygenate 

Prantsidou & 
Whitehead, 2015 [346] 

Cyclohexan Cyclohexanon, Cyclohexen, Cyclohexanol, 
Hexanal, 2-Chyclohexenon 

Wandell, 2014 [420] 

Dichlormethan CO2, CH3Cl, COCl2, HCl, Cl2, HCOCl, NO, 
NO2, N2O 

Iijima, 2011 [103] 

Ethylen Formaldehyd, Acetylen, CO, CO2 Aerts, 2012 [3] 
Propen Formaldehyd, CO, CO2 Jarrige, 2006 [108] 
Dibrommethan CO, HNO3 Marotta, 2005 [172] 
Chlororform NO, NO2, Cl2, HCl, TCE, HCl Abedi, 2014 [1] 
Trichlorethylen Phosgen, COCl, CO2, Dichloracetylchlorid, 

Trichloracetaldehyd, Cl2, HCl, N2O. 
Vandenbroucke 
(2011, 2014, 2015, 
2016) [411-414] 

Trichlorethylen CO Magureanu (2007b) 
[169] 

Freon CClFO, CHClF2, C2ClF2N, CHCl2F, CCl2FN, 
COCl2 

Oda, 2004 [196] 

Methanol Methan, Formaldehyd, Ameisensäure Zhu, 2016 [461] 
Isopropanol Aceton, Formaldehyd, Formiat, CO, CO2 Jarrige, 2006 [108]; 

Sivachandiran, 
2013b [374] 

Isovalerianal Aceton, CO, CO2 Maciuca, 2012 [167] 
Butanon Methylnitrat, 2,3-Butandien, CO2 Ragazzi, 2014 [349] 
Isobutylacetat Isobutanal, Acetat, CO2 Ye, 2010 [442] 
Ethandiol Acetaldehyd, Formaldehyd, CO, CO2 Lu, 2006 [162] 
Cyclohexen Cyclopentanon, Cyclopentancarbaldehyd, 7-

Oxabicyclo(4,1,0)-Heptan, Cyclohex-2-enol, 
Cyclohex-2-enon, 2-Methylcyclopentanon, 
Ethylidencyclobutan, 2-Ethylbut-3-enal, 
Adipaldehyd 

Schmid, 2010 [362] 

Limonen Acetat sowie 25 weitere Begleitkomponenten Hoeben, 2012 [90] 
β – Pinen Nopinon, 2-Hydroxynopinon, Formiat Ognier, 2008 [201] 
Toluol Benzylalkohol, Benzaldehyd, 

Methylnitrophenol, Formiat 
Van Durme, 2007a 
[410] 

Toluol Benzaldehyd, 3-Methyl-2,5-furandion, 
Ethandiol, Acetat, Formiat 

Hoeben, 2012 [90] 
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Edukt Produkte Quelle 
Toluol Benzylalkohol, Benzaldehyd, Benzylformiat, 

Benzylacetat, Tetradekan, Hexadekan, 
Heptadekan 

Lu, 2015 [165] 
 

Styrol Benzol, Toluol, Benzaldehyd, 
Phenylacetaldehyd, Phenol, Formiat, 
Acetophenon, Phenylacetat, Phenylmethanol, 
Phenylacetylen 

Anderson, 1999 [5] 

Styrol Benzol, Toluol, Benzaldehyd Chang, 2005a [21] 
Styrol Benzaldehyd, Phenol, Phenylacetaldehyd, 

Hexanal, Heptanal 
Eigene Vorarbeiten 

Dimethylsulfid Methanol, Carbonylsulfid Wei, 2013 [431] 
*: Sauerstofffreie Reaktionsatmosphäre 
**: Sauerstoffreiche Reaktionsatmosphäre 
 
Neben den aufgelisteten prozesstechnischen Parametern ist insbesondere die chemische 
Struktur der VOCs ein Parameter, der die Transformationseffizienz signifikant beeinflusst. 
Eine Studie von Aerts et al. (2012)[3] zeigte, dass aromatische Strukturen gegenüber VOCs 
mit linearer Molekülstruktur durchschnittlich eine um einen Faktor 10 höhere Energiedichte 
zur Oxidation benötigen. Weiterhin wirkte sich die Präsenz von Doppel- und 
Dreifachbindungen in den untersuchten VOCs sehr positiv auf die Energieeffizienz der 
Transformation aus. Somit ergibt sich das Bild, dass beispielsweise Alkine und Alkene 
deutlich energieeffizienter durch NTP-Exposition transformiert werden können als das 
beispielsweise bei gesättigten linearen VOCs der Fall ist. Im Falle aromatischer Strukturen 
erweist sich somit beispielsweise Styrol als deutlich einfacher transformierbar als andere 
Aromaten. Diese Unterschiede in der Reaktivität spiegeln sich in der 
Transformationseffizienz der in den nachfolgenden Kapiteln dargestellten Komponenten 
wider.   
 

5.2.3. Einsatz in der Umwelttechnik 

Anwendungsbreite NTP-Verfahren 

1984-86 wurden nichtthermische Plasmen in der Umwelttechnik erstmals zur Behandlung 
von Militärabfällen eingesetzt [36; 69]. Seither wurde dessen Reinigungseffizienz für viele 
Komponenten im Labor untersucht: Anorganika [23-26; 66; 75; 96; 99; 107; 130; 146; 166; 177; 347; 353; 379; 390; 

391; 443; 454; 456], Methan [101; 114; 191; 192; 364; 436], Alkane [73; 102; 174; 346; 351; 360; 420],  Alkene [363],  Alkine 
[3; 126],  Alkohole [11; 12; 97; 347; 360; 374; 375],  Aldehyde [148; 149; 167; 177; 194; 204; 347; 381],  Ketone [9; 347; 349; 

373; 396; 400], Ester [360; 442]; Ether [402]; Säuren [347],  Aromaten [5; 10; 21; 22; 38; 52; 64; 68; 89; 96; 98; 102; 106; 116; 

124; 126; 129; 148; 153; 163; 165; 177; 179; 189; 347; 360; 362; 384; 392; 411; 432; 437; 438; 451; 452], Terpene [89; 201], PAK [100], 
Schwefelorganika [32; 164; 347; 431; 440; 443], Stickstofforganika [347], CKW und FCKW [1; 42; 53; 63; 75; 97; 

120; 135; 168; 175; 189; 202; 355; 356; 362; 377; 389; 409; 412; 413; 419; 439]. Organika werden zumeist nur partiell 
oxidiert, insbesondere bei einem energieeffizienten Betrieb der NTP-Stufe [66; 185]. Typische 
Beispiele für generierte Transformationsprodukte sind in Tabelle 5-1 zusammengetragen.  

Neben der oxidativen Mineralisierung der Abluftschadstoffe zu CO2 und anderen 
anorganischen Komponenten kann eine weitere Reduktion der Kohlenstofffracht durch die 
Bildung von Polymerisationsprodukten erfolgen. Derartige Polymerisationseffekte treten 
bevorzugt bei aromatischen Verbindungen unter Bildung von PAKs auf. Ihre Bildung ist 
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jedoch erheblich von der Reaktionstemperatur abhängig und nimmt mit steigender 
Temperatur exponentiell ab [5]. Ihr Anteil an der originären Fracht konnte im Falle von Styrol 
auf bis zu 68 % [5] bzw. auf bis zu 91 % [21] quantifiziert werden. Polymerisationseffekte 
wurden beschrieben für Benzol [125; 126], Benzol-Acetylen – Gemisch [126], Phenol [126], 
Chlorbenzol [116], Toluol [384; 411] sowie Styrol [5; 21]. Im Falle von Styrol gelang der Gruppe um 
Anderson et al. (1999) [5] eine chemische Charakterisierung dieser Polymerisate. Als 
Hauptkomponente wurde Poly-(4-vinylphenol) sowie die Nebenkomponenten Polystyrol und 
Polyacrylat identifiziert. 

Auch für vereinzelte nicht-aromatische Komponenten wie β – Pinen [201] und 2-Heptanon [9] 
wurde dieses Phänomen beschrieben. 

  

Konversion von Methan 

Wegen seiner chemischen Stabilität erweist sich Methan, trotz hoher Temperatur und dem 
Einsatz von Katalysatoren, sowohl durch NTP (SIE: 41 – 138.900 kWh/1000 m³ [90; 104; 117; 143; 

157; 182; 364; 436; 455; 457]) als auch gegenüber thermischer Oxidation im genannten 
Konzentrationsbereich (SIE: ca. 30 kWh/1000 m³) als schwierig behandelbar. Die Autoren 
Nozaki und Okazaki (2013)[193] begründeten die Reaktionsträgheit des Methans mit der 
hohen erforderlichen Spaltenergie der C-H – Bindung von 434 kJ/mol. Eine Umrechnung 
dieser chemischen Bindungsenergie in thermische Energie ist mit einer Temperatur von über 
1000 °C korrelierend. Diesen Autoren sowie anderen Forschergruppen gelang es durch 
Einsatz von Katalysatoren die Anspringtemperatur für die Methankonversion auf 50 – 300 °C 
abzusenken. Allerdings traten in diesem unteren Temperaturbereich nur einstellige 
Konversionsraten auf [143; 193; 352]. Im Temperaturbereich unterhalb von 50 °C beobachtete Lee 
et al. (2015)[143] keinerlei Effekt durch den Katalysator im Vergleich zum katalysatorlosen 
Betrieb. Trotz hoch-optimierter Katalysatoren wie Ni/γ-Al2O3 [174], Mo-Ni/Al2O3 [352], NiFe2O4 
[457], Pd/Al2O3, Pd/SiO2, bzw. Pd/TiO2 [143], TiO2/Al2O3 bzw. MgO/Al2O3 [117] oder einem Blei-
Zirkonat-Titanat-Verbund (Pb[ZrxTi1-x]O3) [182] waren SIE-Werte von bis zu 
138.900 kWh/1000 m³ für einen 47,5 %igen Umsatz von Methan in reiner 
Methanatmosphäre erforderlich [182]. Im für umwelttechnische Anwendungen relevanten 
Konzentrationsbereich konnte bei einer Mindesttemperatur von 50 °C, 0,14 s Kontaktzeit und 
2500 ppm Methan im Zulauf ein Wirkungsgrad von 32,5 % bei einem SIE-Wert von 165 
kWh/1000 m³ realisiert werden. 

NTP-Verfahren nach Stand der Technik, aber auch thermisch oxidative Verfahren, 
erscheinen im umwelttechnisch relevanten Konzentrationsbereich ökonomisch und 
ökologisch ungeeignet, insbesondere wenn durch die Behandlung des Methans die Abluft 
höhere Frachten an CO2-Äquivalenten als der originäre Abluftstrom aufweist (vgl. Tabelle 1-
4). 

 

Konversion von N2O 

Lachgas wurde bisher nur sporadisch untersucht, obwohl die in Deutschland durch N2O – 
Emissionen freigesetzten CO2 – Äquivalente die von Methan sogar übersteigen. Neben 
primären Emissionen treten auch Sekundäremissionen durch Biokonversion von Ammonium, 
Nitrit und Nitrat bzw. durch thermische Konversion von NOx auf [365]. Gemäß diverser Studien 
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werden in Kläranlagen ca. 5 % (entspricht 5 – 195 ppm bzw. 89 g N2O/(EW·a)) der 
Ammoniumfracht als N2O emittiert [365; 380; 405]. In der Abfallbehandlung werden primär 
41 - 76 g N2O je Tonne Biomüll (entspricht 55 - 103 mg N2O/m³) sowie sekundär aus 
Biofiltern zur Abluftbehandlung 20 - 29% der NH3-Fracht als N2O freigesetzt[35; 417; 418]. 
Zusätzlich wird in der Atmosphäre NOx auch zu N2O transformiert (Energiesektor Welt: 
12 Mio. t/a[160]). 

Vereinzelt wurden bereits energetisch ineffiziente Plasmaverfahren zur Eliminierung von N2O 
beschrieben [8; 160; 170; 219]. Technisch interessant ist ein Elektrofilterverfahren nach Lowke & 
Morrow[160] mit einer N2O-Reduktion um 90 %. Eine eigene Machbarkeitsstudie zeigte bei 
200 ppm Eintrittskonzentration und 5,2 kWh/1000 m³ als SIE-Wert einen Umsatz von 5 ppm 
an N2O. Allerdings wurde das System mit konventionellen Platten sowie ohne Katalysator 
betrieben. Durch Einsatz katalytisch reaktiver Barrieren wird daher eine deutliche 
Effizienzsteigerung erwartet. 

 

Erprobte Applikationen von NTP-Verfahren im Pilotmaßstab und industriellen Maßstab 

Die meisten der dargestellten Publikationen zur Behandlung von Anorganika und VOCs 
mittels NTP-Verfahren müssen allerdings kritisch unter dem Aspekt beurteilt werden, dass 
die Analyseergebnisse im Rahmen von Laborversuchen mit vergleichsweise niedrigen 
Volumenströmen und somit vergleichsweise hohen SIE-Werten entstanden sind. Letztere 
relativieren sich bei Pilotanlagen, wo je nach Applikation, SIE-Werte zwischen 0,014 und 
25,5 kWh/1000m³ Verwendung fanden. Eine Übersicht über Pilotversuche mit min. 10 m³/h 
Luftstrom wird in Tabelle 5-2 sowie Tab. 3 der VDI2441[416] gegeben. Beispielsweise konnten 
in eigenen Vorarbeiten Emissionen an n-Butanol, Styrol sowie an Benzin bei SIE-Werten von 
1,5-7,5 kWh/1000 m³ mit Wirkungsgraden von 25 – 100 % erfolgreich behandelt werden, 
ohne das hierfür optimierte DBE-Platten oder ein IPC-Katalysator eingesetzt wurden. 

Da die elektrische Leistungsaufnahme des nichtthermischen Plasmas direkt mit dem Bedarf 
an reaktiven Komponenten für die Oxidation der Abluftinhaltsstoffe korreliert, ist eine partielle 
Oxidation mit einer erheblichen Absenkung des Energiebedarfs verbunden. Die partiell 
oxidierten Produkte der NTP-Behandlung sind meist gut wasserlöslich und können durch 
Wäscher aus der Abluft entfernt und ggf. biologisch mineralisiert werden. Entsprechende 
Wäscherverfahren sind im Markt etabliert. 
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Tab. 5-2: NTP-Leistungsdaten für Testreihen mit Volumenströmen größer 10 m³·h-1 
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Geruchseliminierung durch NTP-Verfahren 

Eine für die NTP-Technologie prädestinierte Anwendung stellt die Geruchsminderung dar, da 
hier aufgrund der niedrigen Konzentration an olfaktometrisch relevanten Komponenten 
niedrige SIE-Werte erforderlich sind und somit das Verfahren sehr erfolgreich und 
kosteneffizient eingesetzt werden kann. So beschrieb Mizuno (2007)[177] im Falle von H2S – 
Emissionen aus einer Gummifabrik bei einer Kontaktzeit von bis zu 3,3 s und einem SIE-
Wert von 0,86 kWh/1000 m³ eine Geruchsreduktion von mindestens 90 %. Im Falle einer 
Gewürzfabrik konnte bereits bei einem SIE-Wert von 0,1 kWh/1000 m³ bei einer 
Geruchsstoffkonzentration im Zulauf von 100.000 GEE/m³ eine Geruchsminderung von 80 – 
90 % realisiert werden. Müller und Zahn (2007) beschrieben die Behandlung einer Abluft aus 
einer Pommes-Fabrik durch verschiedene Verfahrensvariationen an DBE-Stufen. 3 von 4 
DBE-Modifikationen konnten bei 13.000 GEE/m³ im Rohgas Reingaswerte von unterhalb 500 
GEE/m³ erzielen und somit die TA-Luft – Vorgaben einhalten. Die Wirkungsgrade lagen dabei 
bei 97,2 – 98,7 %. Angaben zum Energieeinsatz wurden allerdings nicht gemacht. 

Eine Reihe an weiteren Publikationen beschreibt Emissionen an geruchsrelevanten 
Komponenten wie Ammoniak und Dimethylamin als Repräsentanten für stickstoffhaltige 
Verbindungen bzw. Schwefelwasserstoff, Schwefelkohlenstoff oder Dimethylsulfid als 
schwefelhaltigen Verbindungen, wobei Geruchsstoffkonzentrationen zwischen 1.100 GEE/m³ 
und 322.000 GEE/m³ resultieren. Bei den hier zum Einsatz kommenden DBE handelt es sich 
ausschließlich um Laboranlagen mit kleinem Volumenstrom, wodurch erhöhte SIE-Werte von 
9,2 – 187,5 kWh/1000 m³ in einem Fall sogar von 16.700 kWh/1000 m³ eingesetzt wurden [27; 

31; 137; 152; 187; 206; 434; 441; 458]. Ein Überblick über bestehende Plasmaanlagen in der 
Lebensmittelindustrie zur Behandlung von Geruchsfrachten wurde von Preis et al. (2013)[347] 
gegeben. 

 

Auf NTP basierende Sterilisationsverfahren 

Eine weitere prädestinierte Anwendung für nichtthermische Plasmen stellt die Entkeimung 
von Lebensmitteln, Lebensmittelverpackungen, Medizingeräten (speziell im Dentalbereich), 
Medizinverpackungen, Wasser aber auch von Abluftströmen dar, um potentiell pathogene 
Keime abzutöten [19]. Die Entkeimung von Abluftströmen gewinnt vor dem Hintergrund des 
Minimierungsgebots an Keimemissionen, welches beispielsweise in der Biostoffverordnung 
verankert ist, zunehmend an Bedeutung. 

Alternative konventionelle Verfahren sind dabei Erhitzungsprozesse, chemische 
Behandlungsmethoden beispielsweise mit Ethylenoxid, Bestrahlung (β- bzw. γ – Strahlung), 
Druckentspannung, Mikrowellenbestrahlung oder sog. ‚Advanced Oxidation Processes‘ auf 
Basis von UV-Licht, Ozon oder Wasserstoffperoxidzugabe. Nachteile bei diesen Verfahren 
sind teilweise hohe Betriebskosten, hohe Risiken, unvollständige Entkeimungen, 
Nichteignung für kontinuierlichen Betrieb bzw. zu entkeimendes Produkt o.ä. 
 
Um die Entkeimungseffizienz konventioneller Verfahren wie auch des NTP-Verfahrens zu 
bewerten, wird die Effizienz des jeweiligen Verfahrens über die Verwendung von 
Standardorganismen verifiziert. Bevorzugt zum Einsatz kommen hierbei: 

 Acinetobacter baumannii [84] 
 Aeromonas sp. [56] 
 Arthroderma benhamiae [366] 
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 Aspergillus fumigatus [207]  
 Aspergillus niger [134; 207] 
 Bacillus atrophaeus [54] 
 Bacillus cereus [118] 
 Bacillus licheniformis [207]  
 Bacillus stearothermophilus [119; 197] 
 Bacillus subtilis (vegetative Zellen bzw. Sporen) [86; 119; 184; 190; 207] 
 Brevibacterium sp. [207] 
 Burkholderia cepacia [207]  
 Campylobacter jejuni [44] 
 Candida albicans [40; 134] 
 Citrobacter freundii [388] 
 Clostridien sp. [403] 
 Corynebacterium glucuronolyticum [207]  
 Enterococcus faecalis [28] 
 Erwinia sp. [115; 183] 
 Escherichia coli [56; 86; 119; 127; 131; 138; 144; 426; 445; 462] 
 Grünalgen [134] 
 Klebsiella pneumoniae [56] 
 Listeria monocytogenes [118; ;127; 131; 445; 462] 
 Nocardiopsis dassonvillei [207]  
 Micrococcus luteus [138] 
 Microsporum gypseum [366] 
 Pasteurella pneumotropica [207]  
 Penicillium sp. [150] 
 Pithomyces sp. [207]  
 Pseudallescheria boydii [207]  
 Pseudomonas sp.. [56; 84 ; 134; 138 ; 139] 
 Ralstonia pickettii [207]  
 Rhodococcus sp. [207]  
 Saccharomyces cerevisiae [70] 
 Salmonella sp. [44; 86; 118; 131; 445; 462] 
 Serratia marcescens [138] 
 Shigella flexneri [118] 
 Staphylococcus sp. [40; 86; 115; 134; 138; 144; 450] 
 Staphylococcus lentus [207]  
 Streptococcus mutans [134] 
 Streptomyces rochei [207]  
 Trichophyton sp. [366] 
 Vibrio parahaemolyticus [118] 
 Vibrio sp. [56] 
 Virgibacillus pantothenticus [207]  
 Weeksella virosa [207]  
 Yersinia enterocolitica [118] 

 
Die Sterilisationswirkung des Plasmas beruht dabei auf folgenden Mechanismen: 

 Chemischer Angriff der Biomembran lebender Mikroorganismen durch reaktive 
Intermediate des Plasmas (OH-Radikal, NO-Radikal o.ä.). Die Zellschäden können 
nicht schnell genug repariert werden, wodurch funktionelle Gruppen der Membran 
abgetrennt werden und sich bei ausreichendem Dampfdruck verflüchtigen (sog. 
‚Etching‘). Im Falle von Lipiden tritt die sog. Lipidoxidation / Lipidperoxidation auf [14; 

109; 127; 128; 140; 340] (vgl. Abbildungen 5-1 und 5-2). 
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Abb. 5-1: Rasterelektronenmikroskopaufnahme von Bacillus subtilis – Biofilmproben vor und 
nach NTP – Behandlung. Aufnahmen zeigen erste Symptome des sog. ‚Etching‘ [154]. 

 

 

Abb. 5-2: Etching-Effekt bei Bacillus subtilis Sporen/ vegetative Zellen [134]. 

 

 

 



Seite 138 Kapitel 5: Herausforderung begrenzte Transformationskinetik  
 

 Elektroporationseffekte durch Beschuss mit Elektronen bzw. schnellen Ionen, 
wodurch Poren in der Zellmembran generiert und vorhandene Radikale oder reaktive 
Komponenten in größerem Umfang in die Zelle eindringen können [140; 203; 370; 447]. 

 Schnelle Ionen cracken membrangebundene DNA bzw. behindern die Interaktion 
zwischen Membranprotein und zellulärer DNA. 

 Schnelle Ionen des Plasmas denaturieren Membranproteine, wodurch irreversible 
Zellschäden auftreten [370]. 

 In Gegenwart von Luftfeuchtigkeit reagieren OH-Radikale, NO, NO2 und H3O+ zu 
sauren Metaboliten, wodurch ein Zellabsterben durch pH-Abfall auftritt [183; 369]. 

 Verschiebung des Redoxpotentials an der Zellmembran. 
 Akkumulation elektrischer Ladung an der Membranoberfläche; die Zelle wird polarer 

[370]. 
 Substratspezifische Diffusionskoeffizienten ändern sich. 
 
Die Entkeimungs- bzw. Sterilisationseffizienz wird dabei durch folgende spezifische 
Einflussfaktoren maßgeblich beeinflusst. Bereits dargestellte Parameter zur Effizienz der 
NTP-Verfahren behalten weiterhin ihre Gültigkeit: 
 
1) Plasmatyp und Plasmageometrie 

In Abhängigkeit von der Verfahrenswahl der Plasmaerzeugung entstehen 
abweichende Radikalspektren und ionische reaktive Verbindungen (Quantität sowie 
Qualität), die somit signifikanten Einfluss auf die Sterilisationseffizienz haben. Ferner 
wird die Effizienz maßgeblich durch die Anzahl und Verteilung der Mikroentladungen 
und somit die Geometrie und Oberflächenstruktur der Elektroden, dem 
Elektrodenabstand sowie potentiellen Salzablagerungen auf den Elektroden bzw. 
dem Dielektrikum definiert. 
 

2) Feuchtigkeit 
Der Einfluss von Luftfeuchtigkeit bzw. Restfeuchtigkeit auf der zu sterilisierenden 
Fläche ist stark indifferent. Während im Falle der Luftfeuchtigkeit geringe 
Wassergehalte zur Generierung von OH-Radikalen notwendig sind, höhere 
Wassergehalte jedoch die Effizienz stark reduzieren, wirkt sich eine Restfeuchtigkeit 
des zu sterilisierenden Produkts positiv aus (Mizuno, 2007 [177] für Bacillus subtilis und 
Escherichia coli; Lai, 2016 [138] für E. coli, Pseudomonas alcaligenes und 
Staphylococcus epidermidis). 
 

3) Mikroorganismenspezifische Eigenschaften 
Die Resistenz von Mikroorganismen gegenüber Plasma – Sterilisation ist stark von 
Spezies spezifischen Charakteristika abhängig. Verallgemeinert sind: 

- Pilze und Algen resistenter gegen Plasmen als Bakterien [154] 
- Gram-positive Zellen resistenter als Gram-negative Zellen [154] 
- Sporen resistenter als vegetative Zellen [184] 
- Biofilme resistenter als Einzelzellen [184] 

 
4) Kultivierungsbedingungen 

Die Resistenz von Mikroorganismen gegen NTP-Exposition hängt stark von den 
Kultivierungsbedingungen ab. Beispielsweise führt eine höhere 
Kultivierungstemperatur zu einem höheren Anteil an gesättigten Fettsäuren in der 
Zellwand, wodurch diese starrer wird. Die elektroporativen Effekte können somit 
schlechter ausgeglichen werden, wodurch Zellen, die bei höherer Temperatur 
kultiviert wurden, gegenüber NTP-Exposition empfindlicher reagieren. Jedoch sind 
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auch Zellmembranen mit höherem Anteil an ungesättigten Fettsäuren durch 
Plasmaexposition betroffen, da es hier zu einer verstärkten Fettoxidation kommt [370]. 
Der auftretende Schaden an den Zellen dürfte bei hohem Anteil an gesättigten 
Fettsäuren überwiegen. 
Ebenso weisen Zellen aus der exponentiellen Wachstumsphase eine geringere 
Resistenz als Zellen der stationären Wachstumsphase auf [344]. Varianzen in der 
Zusammensetzung des Kultivierungsmediums beeinflussen ebenfalls die 
Resistenzeigenschaften. Ferner weisen Mikroorganismen, die auf glatten und/oder 
leitenden Flächen aufsitzen, eine geringere Resistenz gegenüber Plasmaexposition 
auf als Mikroorganismen auf rauen, hochohmigen Oberflächen (z.B. Tierhaut) [84]. 

 

5.2.4. Adsorber- und dielektrische Barrierematerialien 

Die Energie- und Umsatzeffizienz von DBE-Verfahren kann durch katalytisch aktive Adsorber 
sowie (photo-) katalytische Barrierematerialien signifikant erhöht werden (Ziel der Innovation: 
+ 35 %). Bevorzugt verwendet werden Metalloxide, Metallmischoxide, Photokatalysatoren 
(ZnO, ZnS, CdS, Fe2O3, TiO2), Zeolithe oder Aktivkohlen, die mit Metallen wie Ag, Pd, Pt, 
Rh, Ni, Mo, Cu, Co, Mn, V, Bi bzw. La dotiert wurden [42; 194; 411; 415]. Vereinzelt werden auch 
inerte Materialien wie Glaskugeln [22; 39; 81; 155] bzw. unbehandelte Mineraladsorber [174; 402] 
verwendet oder chemische Reaktanden zugegeben (z.B. NH3 oder Diesel zur Entstickung; 
z.B. Dinelli, 1990 [41]; Yoshioka, 1998 [446]; Kim, 2004 [123]; Lee, 2003 [145]. Auf deren Einfluss 
wird später noch eingegangen. 

Im Überblick fanden in der Literatur nachfolgende katalytisch aktive Adsorber Anwendung. 
Eine detaillierte Aufstellung ist ebenfalls in Tabelle 5-2 wiedergegeben: 

 Ag [205; 401; 429; 438] 
 Ag-Ce-Oxide  [393] 
 Ag-Co-Oxide [393]  
 Ag-Mn [429; 438] 
 Ag-Mn-Oxide [393]  
 AgOx [38; 205] 
 Aktivkohle [1; 11; 32; 100] 
 Al2O3 [73; 80; 92] 
 Al5Co2 [147] 
 Au-CeO2 [4] 
 BaTiO3 [122; 124; 153; 198-200; 207; 346] 
 Biologischer Katalysator [431] 
 CdS [454; 455] 
 Ce [429] 
 CeMn, CeMn4 [43; 429] 
 CeO2, Ce2O3 [4; 159; 461] 
 Co-OMS-2 [149] 
 Co3O4 [353] 
 CuO [437] 
 Fe [402] 
 Fe-Cu [443] 
 Fe-Mn [164] 
 Fe2O3 [165; 353] 
 Glaswolle [73] 
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 Graphit [73]  
 Keramische Füllkörper [52] 
 La0,7Ag0,3MnO3 [4] 
 LaCoO3 [93] 
 LaMnO3 [4; 42] 
 MgO [117] 
 Mn [402; 429; 438] 
 Mn-Fe [402] 
 MnxCeyOz [461] 
 Mn-Co-Oxide [347] 
 MnO [39] 
 MnO2 [39; 74; 82; 92; 148; 347; 375-377; 412; 425] 
 MnOx [38; 43; 146; 353] 
 Mo-Ni [352] 
 Nb2O5 [4] 
 Ni [193; 347] 
 Ni-Co [350] 
 Ni-Cu [350; 351] 
 NiFe2O4 [457] 
 NiO [404; 432] 
 Blei-Zirkonat-Titanat [182] 
 Pd [101; 143] 
 Pd-LaMnO3 [414] 
 Pt [9; 68; 178; 347] 
 Pt-Pd [130] 
 SiO2 [378] 
 SnO2 [92] 
 Ti [194] 
 TiO2 [1; 2; 7; 12; 15; 29; 68; 73; 80; 92; 98; 106; 117; 167; 179; 194; 195; 347; 368; 373; 375; 397; 430; 460] 
 Tonminerale [45] 
 Zn0,4Cd0,6S [454] 
 ZnS [454] 
 ZnO [92; 368; 400] 
 ZrO2 [73; 385] 

 

Als Träger für die Dotierungselemente und Katalysatoren kommen gängigerweise folgende 
Materialien zum Einsatz, die teilweise bereits über eine katalytische Aktivität verfügen: 

 13X - Monolith [401] 
 Aktivkohle [1; 39; 379; 437; 443] 
 Al86Ni6Y4,5Co2La1,5 [147] 
 Al2O3 [9; 38; 39; 101; 117; 130; 148; 149; 164; 193; 198; 347; 350; 351; 404; 432; 451] 
 Cordierit (Mg2Al3[AlSi5O18]) [402] 
 Glaskugeln  [100] 
 Glaswolle [73] 
 HZSM-5 [429] 
 Keramik [400; 432] 
 Mg [159] 
 MnO2 [39] 
 SBA-15 (Silizium basierender mesoporöser Träger) [165; 438] 
 Schaumglas [106] 
 SiO2 [457] 
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 TiO2 [68; 124; 205; 432] 
 V2O5 [195] 
 Zeolith-Wabe [130; 179] 

 

Die Auflistung zeigt, dass Silikate bzw. Tonminerale bis dato kaum als Katalysatoren in NTP-
Prozessen eingesetzt wurden. Djowe et al. (2013) [45] beschrieben den Einfluss eines 
koronaren Entladungsplasmas bei Atmosphärendruck und Raumtemperatur auf die 
Oberflächeneigenschaften von in Wasser suspendiertem Smektit. Die Ergebnisse zeigen, 
dass das Plasma die strukturellen Bindungen an der Oberfläche des Tonminerals aufbricht 
und verstärkt Hydroxylgruppen (Si-OH sowie Al-OH) etabliert werden. Der Effekt ist jedoch 
auf die Mineraloberfläche begrenzt, wodurch Kristallstruktur, Schichtstruktur sowie Textur nur 
marginal beeinflusst werden. Als sekundärer Effekt der verstärkten Etablierung von OH-
Gruppen steigt die Konzentration an Protonen in der Wasserphase. Die auftretende 
Versauerung führt zu einem sekundären Angriff der Mineraloberfläche, der in eine erhöhte 
spezifische Oberfläche sowie eine höhere Aktivität des Smektitkatalysators mündet. Der 
geringe Einfluss einer DB-Entladung auf Kristallstruktur, Schichtstruktur und Textur eines 
Schichtsilikats (70 % Halloysit mit summarisch 30 % Beimengung an Nontionit, Hämatit und 
Magnetit) bei einem SIE-Wert von ca. 2,1 kWh/1000 m³ über eine Expositionsdauer von 12 
Monaten) konnte durch eigene Vorversuche bestätigt werden (Dobslaw C, 2015) [46]. 

Dou et al. (2013) [52] nutzten für den Umsatz von Toluol durch ein nichtthermisches Plasma 
keramische Raschig-Ringe der Nennweite 5 mm als Katalysator. Ausgehend von einer 
Verweilzeit von 1,53 s, einer Gaskonzentration von 1200 mg Toluol·m-3 und einem 
Gasvolumenstrom von 0,2 m³·h-1 erzielte das System mit diesem Katalysator stets einen 
höheren Wirkungsgrad als ohne selbigen. Bei SIE-Werten von 14,7 bzw. 123,6 kWh·1000m-3 
konnten somit 26 % bzw. 97 % mit Katalysator bzw. 23 % bzw. 48 % ohne Katalysator erzielt 
werden. 

Ein monolithischer Keramikträger mit integriertem MnO2-Katalysator als PPC wurde letztlich 
von Trinh & Mok, 2014 [400] für den Umsatz von 300 ppm Aceton verwendet. Bei SIE-Werten 
von 27,8 – 175 kWh·1000m-3 konnten Wirkungsgrade von 35 – 85 % realisiert werden. Von 
denselben Autoren (Trinh & Mok, 2015b [402]) wurde ferner ein Cordierit-Katalysator 
Mg2Al3[AlSi5O18] zur Behandlung von 150 ppm Diethylether untersucht. Das Cordierit wurde 
zusätzlich mit Mangan, Eisen bzw. einem Mangan-Eisen-Gemisch beschichtet, um die 
katalytische Wirkung und somit den Wirkungsgrad von 30 – 70 % (ohne Cordierit) bzw. 78 – 
92 % (nur Cordierit) auf 80 - 96 % (Fe/Cordierit) bei SIE-Werten von 44,4 – 166,7 
kWh·1000m-3 anzuheben (vgl. Tabelle 5-3). 

Neben der Wahl des Katalysatormaterials wird die Transformationseffizienz des Katalysators 
somit durch dessen Reinheit sowohl auf Stoffebene als auch kristalliner Ebene, durch 
dessen Positionierung im Verhältnis zur Plasmaentladung (d.h. als IPC oder PPC) sowie 
durch die Zugabe bzw. Nutzung zusätzlicher Reaktanden stark beeinflusst. 
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5.2.5. Einfluss von Katalysatorreinheit, kristalliner Struktur und Morphologie auf die 
Transformationseffizienz 

Während der Einfluss der Reinheit eines Katalysators auf Stoffebene, d.h. die Minimierung 
von Fremdstoffen im Katalysatorkorn, auf die Transformationseffizienz leicht nachvollziehbar 
ist, spielt jedoch auch die Reinheit des Katalysators auf kristalliner Ebene und die daraus 
resultierende kristallografische Struktur eine wichtige Rolle [148]. Ein detaillierter Vergleich 
wurde beispielsweise von Li et al., 2014a [148] am Beispiel von MnO2 durchgeführt, welches je 
nach Herstellungsverfahren in den drei Kristallstrukturen α-MnO2 (tetragonale Kristallstruktur 
in MnO6-Oktaedern, 2x2-Tunnelstruktur mit Fremdioneneinschlüssen), β-MnO2 (tetragonale 
Kristallstruktur in MnO6-Oktaedern, 1x1-Tunnelstruktur ohne Fremdioneneinschlüssen) und 
γ-MnO2 (Mischkristall aus β-MnO2 und R-MnO2 (orthorhombische Kristallstruktur mit 1x2-
Tunnelstruktur)) existiert. Die genannten drei Kristallstrukturen wurden auf ihre Effizienz im 
Umsatz von 100 ppm Acetaldehyd bzw. 100 ppm Benzol hin untersucht. Im Falle des 
Acetaldehyds zeigt sich, dass durch die Verwendung der Katalysatoren gegenüber der 
katalysatorfreien Situation die Selektivität gegenüber CO2 erhöht wurde und die 
Konzentrationen an NOx und O3 absanken. Im Falle des Acetaldehyds steigen jedoch die 
Konzentrationen an Aminen und Nitromethan als Sekundärintermediaten. Verwendung fand 
hier ein DBE-System mit MnO2 in PPC-Fahrweise, welches 24 L·h-1 an einem Luftstrom mit 
einer Kontaktzeit von 0,3 s reinigte. Die Masse an Katalysator im System betrug jeweils 0,9 g 
absolut. Dabei konnten die in Tabelle 5-4 dargestellten Transformationswirkungsgrade in 
Abhängigkeit des jeweils verwendeten Katalysators erzielt werden. 

Der Arbeit von Li et al. (2014a) [148] vergleichbar wurde von Zhu et al. (2015) [460] eine Studie 
bezüglich der Transformationseffizienz von Toluol mit Titandioxid vorgestellt, die ihren 
Forschungsschwerpunkt auf die Kornmorphologie legte. Neben industriell gewonnenem 
TiO2-Nanopulver erfolgte ein Vergleich der Transformationseffizienz mit F-TiO2. Beide 
Photokatalysatoren wurden dabei auf γ-Al2O3 als Träger fixiert. Gegenüber herkömmlichen 
TiO2 – Nanopulver weist F-TiO2 eine deutlich feinere Porengröße sowie eine deutlich 
einheitlichere Porengrößenverteilung auf. Die Transformationseffizienz beider Materialien 
wurde unter Einsatz als IPC mit 600 mg Toluol/m³ in Luft mit einer relativen Feuchte von 25 
% r.F. bei Raumtemperatur erprobt. Erwartungsgemäß führte der Einsatz eines IPC-
Katalysators zu höheren Wirkungsgraden bei kleineren SIE-Werten und einer geringeren 
Nebenproduktbildungsrate. Da im Falle von TiO2 UV-Licht ebenso wie Plasma zu einer 
Anhebung von freien Elektronen vom Valenzband ins Leitungsband als 
Minoritätsladungsträger führt, ist das Valenzband und somit die Oberfläche des TiO2 
elektronenarm, wodurch hier vorzugsweise oxidative Reaktionen katalysiert werden. Die 
hohe Reinheit des F-TiO2 führt zur Ausbildung einer diskreten Banddifferenz von 3,6 eV, 
während bei konventionellen TiO2-Produkten hier eine niedrigere Bandendifferenz (TiO2 
Anatas - Konfiguration: 3,16 eV; TiO2 Rutil - Konfiguration: 3,0 eV) bei breiterer Streuung 
sowie entsprechenden Nebenreaktionen zu erwarten sind. Die zugehörigen Reaktionstypen 
wurden ebenfalls von den Autoren dargestellt. In Abhängigkeit von SIE-Werten zwischen 
41,7 und 361 kWh/1000 m³ konnten für die drei verwendeten IPC-Katalysatoren (γ-Al2O3, 
TiO2/γ-Al2O3; F-TiO2/γ-Al2O3) in Tabelle 5-3 dargestellte Wirkungsgrade erzielt werden.  

Als industrielle Herstellungsverfahren für hochreine TiO2-Kats zu nennen sind dabei das 
Eingießen [18; 359], elektrostatische Spritzverfahren [131; 386], Pulverbeschichtung [85], therm. 
Verdampfungs- und Plasmaprozesse [449] , elektrochemische Ausfällung [2; 67; 71; 368; 424], 
Imprägnierung [348; 444] und der Sol-Gel-Prozess [343; 395]. Dabei hat das Herstellungsverfahren 
auch unmittelbare Auswirkung auf die auftretende Kristallstruktur. So führte beispielsweise 
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die TiO2-Fällung aus tert. Butyltitanat durch Hydrolyse zu einer Anatas-Konfiguration [368], 
während die Fällung mit dem Precursor Titanisopropoxid vorzugsweise zur Rutil-
Konfiguration führte [2]. 

Tab. 5-3: Einfluss der kristallografischen Struktur des TiO2-Katalysators im Umsatz von 600 mg 
Toluol·m-³ in Luft (25 % r.F., Raumtemperatur; nach Zhu et al., 2015) [460] 

SIE-Wert [kWh·1000 
m-³] 

ηγ-Al2O3 ηTiO2/γ-Al2O3 ηF-TiO2/γ-Al2O3 

41,7 
83,3 
166,7 
250 
361 

22 % 
30 % 
50 % 
65 % 
75 % 

57 % 
75 % 
75 % 
75 % 
85 % 

90 % 
95 % 
95 % 
95 % 
97 % 

 

Tab. 5-4:  Einfluss der kristallografischen Struktur des MnO2 - Katalysators (nach Li et al., 
2014a) [148] 

Acetaldehyd 
SIE-Wert 
[kWh·1000 m-³] 

ηnur Plasma ηα-MnO2 ηβ-MnO2 ηγ-MnO2 

1,0 
1,6 
2,2 
2,8 
3,7 

  5 %     
18 % 
50 % 
60 % 
85 %             

  15 %                   
  35 % 
  80 % 
  90 % 
100 % 

12 % 
25 % 
65 % 
75 % 
90 % 

  9 % 
30 % 
70 % 
85 % 
90 % 

Benzol 
SIE-Wert 
[kWh·1000 m-³] 

ηnur Plasma ηα-MnO2 ηβ-MnO2 ηγ-MnO2 

1,0 
1,6 
2,2 
2,8 
3,7 

  0 % 
10 % 
20 % 
35 % 
40 % 

  0 % 
25 % 
45 % 
65 % 
80 %  

  0 % 
15 % 
30 % 
45 % 
60 % 

  0 % 
20 % 
35 % 
53 % 
70 % 

 

5.2.6. Einfluss der Anordung des Kats im Prozess: IPC vs. PPC 

Neben der Reinheit des Katalysators wird dessen Transformationseffizienz wesentlich durch 
dessen Lokalisierung im Prozess im Verhältnis zur Plasmastufe beeinflusst. Differenziert 
wird hier zwischen der IPC - Fahrweise (engl.: inner plasma catalyst), bei der der Katalysator 
meist als Schüttgut zwischen den Elektroden der Plasmastufe liegt und hier neben 
katalytischen und sorptiven Funktionen teilweise auch noch die Funktion einer dielektrischen 
Barriere übernimmt, und der PPC – Fahrweise (engl.: post plasma catalyst), bei der der 
Katalysator entweder als Schüttgut oder als Beschichtung auf einem druckverlustarmen 
Träger hinter der Plasmaentladungsstufe lokalisiert ist und hier katalytische und sorptive 
Aufgaben übernimmt.  

Eine Vielzahl an Studien beschreibt den vorteilhaften Einsatz des Katalysators in der IPC – 
Fahrweise, da hier auch kurzlebige ionische und radikalische Intermediate der Entladung zu 
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einer Transformation der Schadstoffe beitragen können (vergleiche hierzu Lofthus und 
Krupenie, 1977 [158]; Eliasson und Kogelschatz, 1991 [55]  sowie Abbildung 5-3). Entsprechend 
der nachfolgenden Abbildung spielen darüber hinaus auch Anregungszustände von 
Stickstoff und Sauerstoff eine wichtige Rolle. Als Konsequenz kann bei IPC-Fahrweise 
entweder bei gleichen SIE-Werten ein höherer Transformationswirkungsgrad erzielt werden 
oder vergleichbare Wirkungsgrade bei kleineren SIE-Werten erzielt werden (vgl. Tabelle 5-
2). Einen fundierten Vergleich der Transformationseffizienzen verschiedener Katalysatoren in 
IPC und PPC – Fahrweise zur Behandlung von Toluol nahmen An et al. (2011) [4] vor. Die 
Autoren testeten eine Vielzahl an Katalysatoren auf Grundlage von Ag, Au, Cu, Co, Mn, La 
und Nb, die jeweils auf Al2O3 bzw. CeO2 – Pulver als Beschichtung aufgebracht wurden und 
in IPC- bzw. PPC-Fahrweise im Umsatz von Toluol bewertet wurden. Eine 
Zusammenfassung der Ergebnisse ist in Tabelle 5-5 dargestellt. 

 

Abb. 5-3: Lebensdauer ausgewählter, durch Mikroentladungen in einem Gasgemisch aus 80 % 
N2 und 20 % O2 generierter, reaktiver Spezies (nach Eliasson und Kogelschatz, 1991) 
[55]. 

 

Tab. 5-5:  Vergleich der katalytischen Transformationseffizienz verschiedener Katalysatoren in 
IPC- bzw. PPC-Fahrweise gegenüber Toluol (nach An et al., 2011) [4] 

Katalysator ηToluol, PPC [%] ηToluol, IPC [%] 
CeO2 
1 w% Au/CeO2 
LaMnO3 
LaMnO3/Al2O3 
La0,7Ag0,3MnO3 
La0,7Ag0,3MnO3/Al2O3 
Nb2O5 

60 
80 
70 
65 
73 
71 
89 

75 
90 
85 
78 
92 
88 
96 
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5.2.7. Einfluss photokatalytisch aktiver Adsorber 

Neben der Positionierung des Katalysators wird die Effizienz des Verfahrens durch eine 
zusätzliche photokatalytische Aktivität des Katalysators stark beeinflusst (vgl. Tabelle 5-6). 
Ob ein Katalysator eine grundsätzliche photokatalytische Aktivität aufweisen kann, wird über 
die Besetzung der Atomorbitale der Elektronenhülle definiert, wobei Elemente mit 
Valenzelektronen in derselben Elektronenhülle zu Blöcken zusammengefasst werden. 
Beispielsweise gehören die Elemente Li, Mg, Ba dem s-Block, O, Al, Si, Ge, Sn und Pb dem 
p-Block, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn und Nb dem d-Block und Ce dem f-Block an. 
Metalloxide des s-Blocks wie beispielsweise Al2O3, SnO2 oder SiO2 können aufgrund ihrer 
Möglichkeit unterschiedliche Oxidationszahlen durch Transfer von Elektronen im Kristallgitter 
einnehmen zu können, katalytisch aktiv sein (Al: +0, +3; Sn: +0, +2, +4; Si: -4, +0, +4, +7), 
jedoch nicht photokatalytisch aktiv sein.  

Die Photoaktivität erfordert Gitterstrukturen aus Partnern mit unterschiedlichen 
Blockzugehörigkeiten. Im Falle von TiO2 sind die äußersten besetzten Orbitale das zweifach 
besetzte 4 s² - Orbital sowie das zweifach besetzte 3 d² - Orbital. Im Falle des Anatas tritt 
eine verzerrte oktaedrische Gitterstruktur auf, in der die Titanatome alle formell als Ti4+(3 d0) 
vorliegen. Das Valenzband hybridisiert hierbei zwischen dem 2 p – Orbital des Sauerstoffs 
und dem 3 d – Orbital des Titans, während das Leitungsband vollständig aus dem 3 d – 
Orbital von 6 – 8 Titanatomen des Kristalls besteht [68]. Wird TiO2 mit Photonen einer 
Wellenlänge von 388 nm oder kürzer bestrahlt (Rutil: λ < 433 nm), die während der 
Plasmaentladung generiert werden, so können die Valenzbandelektronen auf das 
energetische Niveau des Leitungsbandes angehoben werden, wodurch positiv geladene 
Löcher im Valenzband zurückbleiben. Die ehemaligen Valenzbandelektronen liegen dann 
energetisch auf dem 3 d  - Orbital und sind nicht mehr durch die Bindung mit Sauerstoff auf 
ein niedrigeres energetisches Niveau „gezogen“. Entsprechend bleiben diese Elektronen 
bevorzugt auf dem 3 d – Orbital und führen somit zu einer Anhebung an freien Elektronen 
vom Valenzband ins Leitungsband als Minoritätsladungsträger. Zusätzlich stellt der hohe 
energetische Bandenabstand von 3,16 eV bzw. 3,0 eV im Falle von Anatas bzw. Rutil eine 
Barriere für die Abreaktion des angeregten Elektrons im Leitungsband zu einem 
energiearmen Elektron im Valenzband unter Aussendung eines Photons dar (vgl. Tabelle 5-
7), wodurch der Anregungszustand deutlich länger zeitlich aufrechterhalten werden kann als 
das bei anderen Übergangsmetallen der Fall ist. Durch diese Stabilität der Anregung verarmt 
zeitgleich das Valenzband erheblich an Elektronen, wodurch die Oberfläche des TiO2 
elektronenarm wird und somit einerseits Bindungswechselwirkungen zu VOCs auftreten und 
andererseits oxidative Reaktionen an den VOCs mit den Sauerstoffatomen des Kristallgitters 
als Oxidationsmittel katalysiert werden (Mars-Van Krevelen – Reaktionsmechanismus). Ein 
vergleichbarer Effekt tritt nur noch bei ZnO auf [68]. Somit erweisen sich im Falle von 3 d – 2 p 
– Orbitalkonfigurationen TiO2 und ZnO als die leistungsfähigsten 
Übergangsmetalloxidkatalysatoren. Entsprechend sind TiO2 – Katalysatoren bei 
Plasmaanwendungen weit verbreitet (vgl. Kapitel Adsorber- und dielektrische 
Barrierematerialien). 
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Tab. 5-6: Exemplarischer Vergleich Nicht-Photokatalysator (Cordierit bzw. γ-Al2O3) vs. 
Photokatalysator 

Schadstoff Katalysator SIE [kWh·1000 m-

³] 
Wirkungsgrad [%] Quelle 

Diethylether, 
150 ppm 

 - / -    
 - / Cordierit 
Fe / Cordierit 
Mn / Cordierit 
N-Fe / Cordierit 

44,4 30 
78 
80 
75 
50 

Trinh & Mok, 
2015b [402] 

Toluol, 146 ppm  - / γ-Al2O3 
TiO2 / γ-Al2O3 
F-TiO2 / γ-Al2O3 

41,7 22 
57 
90 

Zhu, 2015 
[460] 

 

Tab. 5-7: Bandenabstand ausgewählter Photokatalysatoren (nach Simpson, 1987) [372] 

Material EValenzband  Leitungsband [eV] 
Si 
Fe2O3 
CdS 
WO3 
TiO2 (Rutil) 
TiO2 (Anatas) 
ZnO 
SnO2 

1,1 
2,3 
2,5 
2,8 
3,0 
3,2 
3,2 
3,5 

 

Wie dargestellt, tritt TiO2 sowohl bei industrieller Synthese als auch in der Natur im 
Wesentlichen in zwei Kristallkonfigurationen auf: Tetraedrische Struktur aus einem 
Sauerstoffatom und drei Titanatomen an den Ecken im Falle des Rutils bzw. einer 
oktaedrischen Struktur mit 6 Sauerstoffatomen an den Außenkanten und einem Titanatom im 
Zentrum im Falle des Anatas. Dabei erweist sich Anatas für die Transformation der 
Schadstoffe deutlich effizienter. Die Ursache für die höhere Effizienz liegt im um ca. 0,2 eV 
höheren Bandenabstand von Valenzband und Leitungsband im Falle des Anatas gegenüber 
Rutil und somit der höheren Energie, die für die Trennung von Valenzbindungen im 
Schadstoffmolekül zur Verfügung steht. Im Rahmen der Gauß´schen Verteilungsfunktion 
können trotz niedrigeren Energieniveaus von 3,16 eV in gewissem Umfang auch C-C sowie 
C-O – Bindungen geöffnet werden. Eine Reaktion an beispielsweise C=C – 
Doppelbindungen ist mit Öffnung einer Einzelbindung (mathematischer Energiebedarf: 2,7 
eV) ebenfalls möglich (vgl. Tabelle 5-8). Dieses Phänomen wurde auch von Aerts et al. 
(2012) [3] beobachtet. Die Autoren stellten fest, dass aromatische Strukturen durchschnittlich 
eine um einen Faktor 10 höhere Energiedichte zur Oxidation benötigen als lineare Moleküle, 
wobei die Präsenz von Doppel- und Dreifachbindungen im linearen Molekül sich weiter 
positiv in Hinblick auf eine hohe Transformationseffizienz auswirkt. 
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Tab. 5-8: Beispielhafte Bindungsenergieniveaus in organischen Molekülen (nach Holzer, 2002) 
[92] 

 

Die Relevanz der Photoaktivität wird in Tabelle 5-6 beim jeweiligen Vergleich eines Nicht-
Photokatalysators mit einem Photokatalysator bei gleichen SIE-Werten deutlich. 

 

5.2.8. Einfluss von Additiven auf die (photo-)katalytische Aktivität des Adsorbers 

Neben dem Einsatz von Photokatalysatoren hoher Reinheit und definierter Kornmorphologie 
in IPC – Betriebsweise ist eine weitere Effizienzsteigerung des Verfahrens durch Zugabe von 
Additiven möglich. Relevante Additive sind hierbei: 

1) Wasser: 
Als Quelle für Hydroxidradikale kommt der Luftfeuchtigkeit auf niedrigem Niveau in 
der DB-Entladung eine bedeutende Rolle zu. Allerdings dominiert mit zunehmender 
Feuchte die Radikalfängerwirkung des Wassers, wodurch die Effizienz der DBE-Stufe 
abnimmt. Wasser wird daher teilweise als Additiv gezielt zugesetzt [31; 412; 430; 432; 437]. In 
einer Realapplikation zur Behandlung von Abluft ist aufgrund der teilweise hohen 
originären Luftfeuchte bzw. schwankenden Luftfeuchtigkeit der Abluft eine gezielte 
Wasserzugabe unrealistisch.    

2) Sauerstoff: 
Durch gezielte Zugabe von Sauerstoff kann die Konzentration an sauerstoffhaltigen 
reaktiven Komponenten gezielt erhöht werden und somit die Reinigungsleistung des 
Systems verbessert werden [157; 165]. Im Falle realer, großvolumiger Abluftströme ist 
die Bereitstellung der erforderlichen Sauerstoffmengen jedoch nicht praktikabel. 

3) H2O2: 
Durch die gezielte Zugabe von Wasserstoffperoxid kann die Ausbeute an Hydroxid-
Radikalen und somit die Effizienz der nichtthermischen Plasmastufe deutlich erhöht 
werden. Hierzu ist das H2O2 vor der NTP-Stufe zuzudosieren [171; 400] oder zusätzliche 
UV-Strahler sind zu installieren. 

4) Ozon: 
Die externe Bereitstellung von Ozon führt ebenfalls zu einem verbesserten 
Transformationswirkungsgrad [167].  

5) UV-Licht: 
Die Dichte an reaktiven Komponenten kann durch die zusätzliche Installation von UV-
Strahlern erhöht und somit ebenfalls der Transformationswirkungsgrad erhöht 
werden. Die energetische Effizienz sinkt gegenüber der alleinigen NTP-Anwendung 
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jedoch erheblich. Der Einsatz von UV-Strahlern ist besonders bei photoaktiven 
Katalysatoren sinnvoll (vgl. Abbildung 5-4) [7; 29; 98; 167; 312].  

 

Abb. 5-4: Einfluss von Photokatalysator und zusätzlichen UV-Emissionen auf die 
Transformationseffizienz der NTP-Stufe am Beispiel von Acetylen (gemäß Schrift 
US20090223806) [312]. 

 

5.2.9. Einfluss des alternierenden Plasmabetriebs 

Die Energieeffizienz des Verfahrens kann durch einen alternierenden Plasmabetrieb weiter 
gesteigert werden. Hierbei werden die Schadstoffe der beladenen Abluft auf einem Adsorber 
adsorbiert und dieser zyklisch durch Plasmaexposition regeneriert. Durch die verkürzten 
Plasmalaufzeiten sowie höhere Reaktionswahrscheinlichkeiten der reaktiven Komponenten 
mit dem höher konzentrierten Sorbat kann der SIE-Wert signifikant reduziert werden. 
Umfangreiche Testreihen diesbezüglich wurden von der Gruppe um Sivachandiran bei 
Konzentrationen von 300 – 400 ppb, 98 ppm bzw. 163 – 165 ppm Isopropanol bzw. 30,5 
ppm Aceton durchgeführt [12; 373 – 376]. Im Falle der hohen Isopropanolkonzentration wurde der 
vollständig beladene Adsorber (30 Minuten Beladezeit) nur für 6 Minuten je 
Regenerationszyklus mit nichtthermischem Plasma exponiert. Im Falle der 
Raumluftbehandlung konnte eine konkrete Laufzeitverkürzung der NTP-Anlage um einen 
Faktor 14,5 erzielt werden [376]. Weitere Testreihen wurden jüngst im Falle von 200 ppm 
Ethylen [401] sowie 3 bzw. 21 ppm Toluol [429; 438] durchgeführt. Eine Anwendung zur 
Eliminierung von Pommesgeruch mit zeitlich 70 % Plasmaexposition und 30 % reiner 
Adsorption wurde von Müller & Zahn (2007) [187] vorgestellt. Ein von Sultana et al. (2016) [387] 
erstelltes Review gibt nachfolgende Übersicht über weitere Studien zum alternierenden 
Plasmaeinsatz in der Abluftreinigung (vgl. Tabelle 5-9).  



 Kapitel 5: Herausforderung begrenzte Transformationskinetik Seite 149 
 

Tab. 5-9: Übersicht über NTP-Adsorber-Systeme mit alternierendem Plasmaeinsatz zur 
Abluftreinigung (nach Sultana et al. (2016)) [387]. 

Schadstoff Konzentration 
[ppm] 

Zeitanteil aktives 
Plasma [%] 
(an/aus) 

SIE-Wert 
[kWh·1000m-3] 

Wirkungsgra
d η [%] 

Quelle 

Benzol 4,7 2,8 
(24 min/840 min) 

36,5 100 Fan et al. 
2009 [64] 

Toluol 3 k.A. 2,2 (Betrieb) 56 - 93 Wang W et 
al. 2015 [429] 

Formaldehyd 6,8 1,4 
(10 min/690 min) 

9,1 100 Zhao et al., 
2011 [453] 

Isopropanol 165 16,7 
(6 min/30 min) 

2,3 98,3 Sivachandira
n et al. 2014 
[375] 

Toluol 10-20 k.A. 9,9 (Betrieb) 70 - 93  Yamagata et 
al. 2006 [439] 

Benzol 4,7 13,0 
(9 min/60 min) 

170 63 - 100 Fan et al. 
2011 [65] 

Benzol 200 k.A. 37,8 – 44,4 
(Betrieb) 

75 - 100  
Kim et al. 
2008 [125] 

Formaldehyd 99 1,6 
(4 min/250 min) 

9,8 94 Saulich & 
Müller, 2013 
[358] 

Acetaldehyd 1000 k.A. 166,7 (Betrieb) 25 Klett, 2014 
[132] 

Toluol k.A. 26,9 
(70 min/190 min) 

157,8 71,4 Mok, 2011 
[181] 

 

5.2.10. Vor- und Nachteile der DBE-Platten sowie Verbundplatten als dielektrische 
Barrierealternativen 

Die vorangegangenen Ausführungen zeigen, dass nach Stand der Technik für DBE-Module 
katalytisch aktive, dotierte Barrieren eingesetzt werden, die zusätzlich über sorptive 
Eigenschaften verfügen. Bevorzugt werden hierbei korrosionsbeständige,  keramische 
Platten, da sie im Vergleich zu Glas, Quarz und Kunststoff eine deutlich höhere 
Dielektrizitätszahl aufweisen und nicht zu einer Materialalterung neigen [79; 188]. Nachteilig 
wirken porositätsbedingte, feuchtigkeitsinduzierte Inhomogenitäten in der Ladungsverteilung 
[392] und resultierende inhomogene Energieübergänge. Ferner sind die mechanischen 
Festigkeitswerte dieser Platten auch stark begrenzt. 

Die erhöhte Oberflächenrauigkeit führt weiterhin zu einer Verschiebung der Plasmaentladung 
zu höheren Stromstärken und somit einem höheren Leistungsbedarf. Eigene Vorversuche 
zeigten, dass durch Einsatz glatter Glasoberflächen im Vergleich zu Keramiken für die 
gleiche Reinigungseffizienz die eingekoppelte Leistung und somit die Stromkosten um 20-25 
% gesenkt werden können (Dobslaw C, 2015 [46]). 
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Um die auftretende Oberflächenrauigkeit bei den DBE-Platten zu minimieren, ist eine 
aufwändige Endbearbeitung dieser Platten erforderlich (Schneiden und Polieren), bei der 
aufgrund der begrenzten mechanischen Festigkeit ein hoher Bruchausschuss auftritt. Da die 
Keramiken im Vorfeld gesintert werden müssen, verändert sich während dieses 
Prozessschrittes die Plattenstärke zum Teil erheblich und variiert stark. Bei Zielvorgabe einer 
definierten Enddicke müssen somit deutlich dickere Brennrohlinge eingesetzt werden, die 
durch Polieren nach dem Brand auf die Zieldicke eingestellt werden müssen. Somit treten 
bei Kleinserien trotz der billigen Edukte wie beispielsweise Al2O3 hohe Herstellungskosten 
von ca. 4 T€·m-² auf. 

Sollen die Barriereplatten zusätzlich mit einem Katalysator bzw. Katalysatorgemisch 
beschichtet werden, so erhöhen sich die Herstellungskosten nochmals erheblich, da für die 
Herstellung kristallographisch klar definierter, hochreiner Metalloxide bzw. Metallmischoxide 
hochdefinierter Zusammensetzung aufgrund der komplexen Syntheseprozesse hohe 
Produktkosten anfallen. Bereits bei einem vergleichsweise einfachen und in den Edukten 
kostengünstigen Katalysator wie MnO2/Aktivkohle (kommerzieller Name: Minox™) werden 
Verkaufspreise von ca. 80 €·kg-1 angesetzt. 

Im Falle des Einsatzes von Edelmetallen als Katalysator fallen zusätzlich hohe Eduktkosten 
an. 

Neben dem hohen Verkaufspreis wirkt sich bei diesen Katalysatoren ergänzend negativ aus, 
dass ein Scale-up der Laborverfahren zur Herstellung teilweise nicht auf den 
großindustriellen Maßstab möglich ist, die Einhaltung kontrollierter Reaktionsbedingungen für 
die Ausbildung definierter kristallografischer Phasen sehr schwierig ist und letztlich ein 
ausreichend hoher kommerzieller Bedarf fehlt, so dass entsprechende Produktionsprozesse 
nicht aufgebaut werden und entsprechende Katalysatoren im Bulk-Maßstab nicht zur 
Verfügung stehen.  

Es besteht daher ein hohes industrielles Interesse an (photo-)katalytisch aktiven, natürlichen 
Adsorbermaterialien mit hohem Explorationsgrad, hoher Verfügbarkeit und hoher Reinheit 
des nichtaufbereiteten Rohmaterials, die gegenüber den ‚high-end‘ – Katalysatoren deutlich 
niedrigere Einkaufspreise bei moderat geringerer Transformationseffizienz aufweisen.  

Trotz des hohen industriellen Interesses werden natürliche, (photo-)katalytisch aktive 
Adsorber im Kontext nichtthermischer Plasmaverfahren bisher nur selten thematisiert (vgl. 
Kapitel Adsorber- und dielektrische Barrierematerialien). In den meisten Fällen dienen Sie 
dabei lediglich als Träger für weitere Katalysatoren. 

Um neben der Energieeffizienz des Verfahrens die mechanischen Eigenschaften der 
dielektrischen Barriere bei gleichzeitiger Gewichts- und Materialreduktion und somit die 
Materialeffizienz zu verbessern, werden auch im Bereich der Plasmabehandlung zunehmend 
Bewehrungsstrukturen eingesetzt, wie sie auch Verwendung im Baugewerbe zu finden sind. 

Ochiai et al. (2012) [194] verwendeten für eine Bogenentladung einen Photokatalysator aus 
TiO2, der auf einem Titannetz durch Imprägnierung aufgebracht wurde. Die Anlage wurde in 
zwei Maßstäben sowohl für die Behandlung von Tabakrauch (Wirkungsgrad bei 15 
kWh·1000m-3: 80 – 100 %) als auch 30 ppm Acetaldehyd (Wirkungsgrad bei 0,56 
kWh·1000m-3: 100 %) getestet. 
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Gandhi et al. (2013) [73] verwendete für die DBE-Behandlung von Butan (1000 – 4000 ppm in 
Luft) bei Raumtemperatur ein Glaswollegelege, welches mit einer Mischung aus 1 w% 
Metalloxid und 99 w% Graphit beschichtet wurde. Als Metalloxide wurden TiO2, Al2O3 und 
ZrO2 verwendet, wodurch bei SIE-Werten von 668 – 1670 kWh·1000m-3 Wirkungsgrade 
zwischen 35 – 87 % realisiert werden konnten. 

Beide Studien setzen auf den Einsatz einer Bewehrung, die nur mit einer dünnen 
Beschichtungsschicht versehen wird, d.h. die originäre Textur der Bewehrung und ggf. 
auftretende Maschen, Hohlräume u.ä. blieben hierbei erhalten. Als DBE-Materialien sind 
derartige Geometrien aufgrund ihrer inhomogenen Oberflächenstruktur und somit 
inhomogener Entladungscharakteristika jedoch nicht geeignet. 

Einen innovativen Ansatz, der bis dato nicht in NTP-Verfahren eingesetzt wurde, stellt 
Textilbeton dar, ein Verbundwerkstoff aus einer textilen, offenmaschigen und biaxialen 
Gelegestruktur als Bewehrung aus alkaliresistenten Glasfasern (AR-Glas), Carbonfasern 
oder ähnlichen Hochleistungswerkstoffen in Kombination mit einer mineralischen 
Betonmatrix (Größtkorn < 2 mm). Als Bewehrung werden endlose, parallel angeordnete 
Multifilamentgarne (sog. ‚Rovings’) eingesetzt, die im Vergleich zu konventionellen DBE-
Materialien Materialeinsparungen von bis zu 80 % ermöglichen und auftretende Zugkräfte 
aufnehmen können. Durch Entwicklung und Einsatz definierter Textilstrukturen können 
gezielt Faktoren wie elektrische Leitfähigkeit, Zugfestigkeit, Flexibilität, Verschiebefestigkeit, 
Maschenweite des Textils, Handhabbarkeit, Anbindungsverhalten zwischen Roving und 
Betonmatrix, Steifigkeit u.ä. beeinflusst und gesteuert werden. Ein entsprechender Ansatz 
wird derzeit von der ALR in Zusammenarbeit mit industriellen und universitären Partnern 
erarbeitet. 

Dielektrische Barriereplatten auf Basis von Textilbeton erlauben somit bei stark reduziertem 
Materialeinsatz verbesserte mechanische Eigenschaften und ein geringeres Gewicht 
gegenüber konventionellen Barriereplatten. Da sie ohne thermischen Bearbeitungsschritt 
aushärten, ist die auftretende Dickenvarianz deutlich geringer, wodurch der Aufwand für 
auftretende Nachbearbeitungsschritte deutlich geringer ist. Da die Zusammensetzung der 
Füllstoffmatrix in weiten Grenzen variiert werden kann, können photokatalytisch aktive, 
natürliche Adsorbermaterialien zum Einsatz gebracht werden, die gegenüber den ‚high-end‘ 
– Katalysatoren die geforderten deutlich niedrigeren Einkaufspreise bei moderat geringerer 
Transformationseffizienz aufweisen. Eigene Vorversuche zur Sorptionsfähigkeit zeigten 
einen positiven Effekt bei natürlichen, nanoskaligen Schichtsilikaten (Halloysite, Smektite, 
Bentonite) [46; 367]. 

 

5.3. Patentlage  

5.3.1. Anwendung NTP-Verfahren 

Nichtthermische Plasmaverfahren finden bereits heute eine breite Anwendung 
beispielsweise in der Armierung von Gummischläuchen [293; 315], in der 
Oberflächenbehandlung von beispielsweise Naturstein, Glas, Glaskeramik, Glasfasern, 
Kohlefasern, diversen anorganischen Materialien, Wafern und Halbleitern, 
Dünnschichtzellen, Reifen sowie von Textilien [251; 288; 292; 315; 334; 335]. Ferner finden sie Einsatz 
in der Dentaltechnik, in der Wundbehandlung, Kontaktlinsenreinigung sowie in der 
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allgemeinen Entkeimung von Hautgewebe wie auch landwirtschaftlichen Produkten (z.B. 
Gewürze) [262; 287; 289; 314]. 

Im Bereich der Abluftreinigung mit nichtthermischen Plasmen ist zwischen einer häuslichen 
bzw. gastronomischen Anwendung in Dunstabzugshauben, Haartrocknern, Klimaanlagen u. 
ä. sowie einer industriellen Abluftreinigung zu unterscheiden. Für die industrielle Applikation 
beziehen sich viele Schutzrechte auf spezielle Bauformen wie Batteriebetrieb [227], poröse 
Plasmaelektroden [326], mikrokristalline Keramik- [210], rotierender [285], gefalteter [226], helikaler 
[265], zylindrischer [212], als Kapillare [310]  oder selbstreinigender Elektroden [337] bzw. 
Elektroden in Filterkerzenform [306], Flächenfilterform [286], Drahtgeflechtform [229; 300], gekühlte 
Platten [320], hochfrequenter Stromquellen [275; 328], magnetischer Schaltung zur 
Ladungsumpolung [268], Hohlkathodenlampen als Plasmagenerator [310], die Ausbildung eines 
Plasmastrahls [294], Integration (katalytisch aktiver) Adsorber als dielektrische Barriere in die 
Elektrodenzwischenräume [291; 308; 327] bzw. Integration von Staubabscheidern in DBE-
Barriereplatten [266].  

Weitere Schutzrechte bestehen für den Plasmaeinsatz als Vorbehandlungsstufe für 
Verbrennungsvorgänge [214; 221; 279; 309; 331]. Als weiterer Schwerpunkt der Anwendung von 
NTP-Verfahren in der Abluftreinigung wird die Behandlung von fluororganischen und 
perfluororganischen Abluftinhaltsstoffen, wie sie in der Halbleiterindustrie auftreten, 
thematisiert [267; 290; 332]. Die hier gelisteten Verfahren arbeiten jedoch bei Temperaturen 
oberhalb von 1500 K und nicht, wie angestrebt, bei Umgebungtemperatur. 

Auf den Einsatz von NTP-Verfahren zum Zweck der allgemeinen Abluftreinigung ohne 
Spezifikation der Schadstoffe beziehen sich die Patente CN101274213 [211], JP2008100198 
[275], KR20020024572 [281] und US5490973 [322]. Die Eliminierung anorganischer Schadstoffe 
wie Stäube, Ruß, Ozon, NOx, SO2 und H2S wird ebenfalls thematisiert [230; 246; 284; 291; 297; 301; 321; 

328; 336]. 

 

5.3.2. Effizienzsteigerung NTP-Anwendung zur Eliminierung von VOC, Geruch und 
Keimen   

Auf den Einsatz von nichtthermischen Plasmen zum Zweck der VOC-Eliminierung, 
Geruchsminderung oder Entkeimung der Luft beziehen sich die Patente EP2120514  [260] 
(Geruchseliminierung) und EP1635882 [259] (spezielle Bauform für Geruchseliminierung).  

Ein energieeffizienter Umsatz von VOCs durch nichtthermische Plasmen ist jedoch zumeist 
erst durch den Einsatz von katalytisch aktiven Adsorberschüttungen möglich. Daher 
fokussieren sich die meisten veröffentlichten Patentschriften auf Materialien, die hier zum 
Einsatz kommen können bzw. auf Verfahrenskombinationen aus einem nichtthermischen 
Plasma und einem geeigneten Adsorber.  

Im Falle geeigneter Materialien setzen die Schriften WO2004014439 [327] und 
KR20100075192 [291] auf kommerziell verfügbare Aktivkohlen oder Zeolithe als 
Adsorbermaterialien. 

Durch gezielte Dotierung der Adsorbermaterialien mit geeigneten Dotierungselementen bzw. 
Beimengungen kann die Aktivität des Katalysators signifikant erhöht werden. Zum Einsatz 
kommen hierbei Bariumtitanat BaTiO3, Titandioxid (TiO2), Kobalt-Aluminium-Mischoxide, 
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(kolloidales) Aluminiumoxid Al2O3 bzw. (kolloidale) Natriumsilikate sowie Eisenhydroxide und 
kalzinierte Diatomeenerden [209; 240; 258; 274; 283; 298; 311; 324; 327]. Katalytisch aktive 
Adsorberschüttungen, die teilweise auch die Funktion der ‚dielectric barrier’ übernehmen, 
sind bereits erfolgreich für die Behandlung der Schadstoffe O3, NOx, NH3, SO2, H2S, 
Mercaptane, Ruß, CO, (halogenierten) Alkenen, Chlormethan, Formaldehyd, Isooktan, 
Benzol, Toluol, Xylol, Isopropylbenzol und anderen VOCs sowie für die Behandlung 
allgemeiner Raumluft eingesetzt worden [217; 238; 239; 247; 258; 261; 270; 282; 284; 291; 297; 305; 308; 325; 337]. 
Weitere Patentschriften, die auf die Verfahrenskombination aus Plasma und Adsorber 
setzen, sind CN101590279 [215], CN201311014 [228], DE10158970 [238], KR20050071466 [285], 
KR20100075192 [291], EP1249265 [258], US2003031610 [299], US20080017590 [305], 
WO2009125004 [331] sowie WO2011128073 [337]. Die Schutzansprüche dieser Schriften 
liegen dabei entweder in der Geometrie der Verfahrenskombination [215; 258; 299; 305], der 
Injektion von Heißluft zur Unterstützung der Desorption [285], in als dielektrische Barriere 
wirkenden Schüttungen [291], Anionentauschern als Adsorber [228] oder dem speziellen 
Applikationsort (z.B. Flugzeuge) [238].  

Um eine hohe Adsorptionskapazität der Zeolithe auch bei Abluftströmen mit hoher Feuchte 
gewährleisten zu können, werden die Zeolithe entweder durch Variation der Si/Al – 
Verhältnisses mit Verschiebung hin zu höheren Siliziumanteilen oder durch Dotierung mit 
anderen Metallionen in genannten Patenten hydrophobisiert. 

Neben Aktivkohlen und beschriebenen Zeolithen kommen auch smektitreiche Tone und 
Bentonite, modifizierte Schichtsilikate sowie Halloysite als Adsorbens zum Einsatz. Bei 
smektitreichen Tonen handelt es sich um quellfähige Dreischichtsilikate wie beispielsweise 
Montmorillonit, Nontronit, Beidellit oder Muskovit-Montmorillonit-Wechsellagerungsminerale. 
Eine Modifizierung dieser Dreischichtsilikate kann z.B. eine Natrium-Belegung oder H-
Belegung durch Sodaaktivierung oder Säureaktivierung mit HCl oder H2SO4 sein. Halloysite 
sind dabei röllchenförmige Zweischichtsilikate der Kaolinitmineral-Gruppe, die je nach 
Hydratationszustand als 7 Å oder 10 Å – Typ vorliegen. Der mittlere Korndurchmesser liegt 
bei ca. 30 nm [337]. Zwar weisen Smektite mit einer spezifischen Oberfläche von 100 – 800 
m²/g gegenüber Zeolithen (bis 1000 m²/g) bzw. Aktivkohle (bis 2000 m²/g) eine 
vergleichsweise geringe spezifische Oberfläche auf, jedoch verfügen sie über eine hohe 
spezifische Ionenaustausch-, Adsorptions- und Hydrationsfähigkeit. Eine Studie von 
Schomburg et al. (2011) [318] zeigte, dass deshalb die Reinigungsleistung von smektitreichen 
Tonen / Bentoniten und Halloysiten im Vergleich zu natürlichen Zeolithen als Adsorber in der 
Biogasreinigung höher war. Auch aus ökonomischer Sicht bietet sich dabei die Anwendung 
der Schichtsilikate an, da alleine die Investitionskosten für den Adsorbens bei unter 20 % der 
Kosten von Aktivkohlen liegen [337]. 

Als Adsorber zur Eliminierung von Abluftschadstoffen wurden Tonminerale schutzrechtlich in 
den Schriften WO2007060429 [329], WO2009125004 [331] sowie WO2011128073 [337] 
vorgestellt. Die Schrift WO2007060429 [329] nutzt zwar modifizierte Smektite / Bentonite für 
die VOC-Eliminierung, bezieht sich bezüglich des Schutzrechts jedoch auf die spezielle 
Bauform des Venturiwäschers und ist neben der Luftreinigung auch für die 
Wasserbehandlung anwendbar. Ferner wird eine externe Aufbereitung der Schüttung und 
somit ein Kreislauf des Adsorbers vorgesehen. 

Bis dato sind jedoch keine Silikate als Adsorber in Kombination mit Plasmaverfahren 
urheberrechtlich geschützt. 
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Neben katalytisch aktiven Adsorberschüttungen ist auch die zusätzliche bzw. alternative 
Zugabe von Oxidationsmitteln wie H2O2, Ozon oder UV-Licht zur VOC-haltigen Abluft positiv 
beschrieben, namentlich in den Schriften JP2001247485 [272] (Zugabe von H2O2 bzw. O3), 
US20090223806 [308] und CN101524553 [213] (Photokatalysator + UV). Als energieeffiziente 
Methode wurde auch die Anordnung aus NTP bzw. UV-Oxidation mit nachgeschalteter 
Wäscherstufe zur Absorption hydrophiler Spaltprodukte beschrieben [255]. 

 

5.3.3. Effizienzsteigerung bei DBE-Platten durch Bewehrung und 
Herstellungsverfahren   

Anstelle der katalytisch aktiven Adsorberschüttungen werden speziell Photokatalysatoren 
aufgrund ihrer zwingenden Verwendung als IPC auch als DBE-Schicht eingesetzt. Um die 
Nachteile geringer Festigkeit und mechanischen Stabilität zu umgehen, werden diese 
Materialien zunehmend mit einem Gestrick, Gewebe, Gelegen oder in Bündeln (sog. 
‚Rovings‘) bewehrt. Als Bewehrungmaterialien können Carbonfasern, Glasfasern, AR-Glas, 
Textilfasern, Verbandsmull, o.ä. Materialien eingesetzt werden. Im Bereich der Baubranche 
sind Zement-/ Betonformulierungen mit diesen Bewehrungsmaterialien schon länger bekannt 
[223; 224; 252; 261; 263; 269; 280; 284], während Verbundwerkstoffe mit einem glasartigen Träger und 
mineralischen Füllstoffen als Barrieren in NTP-Verfahren vorwiegend in der Herstellung von 
Plasmabedienelementen angewendet werden [275; 279; 289; 290]. 

Im Bereich der Abluftreinigung thematisiert die Patentschrift EP1249265 [258] ein 
Adsorbersystem, basierend auf beschichteten Polyesterfasern (mit Aktivkohle bzw. 
Titandioxid). Der Einsatz von Titandioxid als photokatalytisch aktiven mineralischen Füllstoff 
in Kombination mit einem Fasergewebe zur Herstellung eines beschichteten Gewebes wurde 
in der Schrift CN205152590 [233] vorgestellt. Der Einsatz einer derartigen Verbundstruktur in 
einer Verfahrenskombination mit einem nichtthermischen Plasma wurde bisher nur in der 
Schrift DE10027247 [237] thematisiert. Der hier verwendete Verbundwerkstoff nutzte 
Silikonharze als Binder. 

Anstelle des thermischen Sinterverfahrens für konventionelle Keramiken wurde in den 
Patentschriften DE3932908 [235] sowie DE4416160 [236] ein nicht-thermisches Verfahren zur 
Herstellung von Verbundwerkstoffen auf Basis von Glasfasern und SiO2 als 
Basisverbundmaterial sowie diversen Additiven wie Metakaolin, Diatomeenerde, 
Puzzolanerde, Flugasche und Hochofenschlacke ohne thermischen Bearbeitungsschritt 
vorgestellt. Bei diesem Verfahren werden in die mit Wasser angemischte Grundmasse in der 
Regel 4 Glasfaserrovings als Gelege eingedrückt, der Verbund nach 24 h entformt bzw. vom 
Band gelöst und bei 20 °C für 28 Tage im Wasserbad ausgehärtet. 

Ein Niedertemperaturverfahren zur Herstellung bewehrter Verbünde im Rahmen eines 
aktuell laufenden Forschungsvorhabens wird seitens eines industriellen Partners 
angewendet. Hierbei wird in einem Beton-Durchlaufverfahren zunächst eine zementöse 
Grundmatrix angerührt und AR-Glasfaserrovings als Gelege eingedrückt und das Material 
auf die gewünschte Schichtdicke verpresst. Unter Ausnutzung der Hydrationswärme 
während dieses nasschemischen Verfahrens heizt sich der Verbund auf ca. 60 °C auf, 
wodurch er innerhalb von 24 h durchhärtet. Die Matrix aus adsorptiv wirksamen 
nanoskaligen Tonmineralen unter Zugabe photokatalytisch aktiver Additive wie Rutil, Ilmenit 
bzw. Anatas wird anschließend durch Oberflächenbeschichtungsverfahren auf dieser 
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Grundmatrix beidseitig aufgebracht. Durch den Verzicht auf den thermischen Brennschritt 
kann das Produkt deutlich einfacher nachbearbeitet werden als bei thermisch behandelten 
Keramiken. 

Die angestrebte Materialwahl von nanoskaligen Tonmineralen unter Zugabe photokatalytisch 
aktiver Additive wie Rutil, Ilmenit bzw. Anatas als (photo-) katalytisch aktive Barrieren ist 
bisher durch kein Patent tangiert. Nur KR20050071466 beschreibt einen zeolithhaltigen 
Mineraladsorber und verfolgt rudimentär diesen Ansatz [285].  

 

5.3.4. Verfahrenskombinationen nichtthermischem Plasma und Biologie 

Als Alternative zu Hybridverfahren mit chemischen Katalysatoren haben sich 
Hybridverfahren aus einer biologischen Stufe in Kombination mit einer nichtthermischen 
Plasmastufe (in variabler Reihenfolge) etabliert. Im Falle der Kombination nichtthermisches 
Plasma und Biostufe ist hier das Ziel die Energieeffizienz des nichtthermischen Plasmas 
weiter zu erhöhen, indem die Abluftschadstoffe in der Plasmastufe nur partiell oxidiert 
werden. Diese hydrophileren und somit leichter biologisch abbaubaren Komponenten sollen 
in der nachgeschalteten Biostufe abgebaut werden. Ein entsprechendes Verfahren, 
bestehend aus nichtthermischer Plasmastufe und Biotricklingfilter ist in der Patentschrift 
WO2008091036 [330] dargestellt. Die Wasserverrieselung erfolgt hier allerdings technisch 
nachteilig bereits vor der NTP-Stufe, weshalb durch die Wassertropfen als Radikalfänger ein 
hoher Anteil der SIE ungenutzt bleibt. 

In der Verfahrenskombination Biostufe mit nachgeschalteten nichtthermischem Plasma wird 
die Zielsetzung verfolgt biologisch verfügbare Schadstoffe biologisch abzubauen und 
lediglich nicht umgesetzte Schadstoffe bzw. Schadstoffanteile in der nachgeschalteten 
Plasmastufe zu eliminieren. Zusätzlich erlaubt diese Schaltung eine Entkeimung der Abluft. 
Auf Basis eines Biofilters, Biowäschers bzw. Biomembranreaktors ist dieses Anlagenkonzept 
in Kombination mit einer nichtthermischen Plasmastufe und einem Adsorber in den Schriften 
EP0785016 [254] sowie EP0880795 [255] (hier mit UV-Oxidation) thematisiert. Beide 
Verfahrensvarianten sehen jedoch eine Adsorption mit anschließender Desorption und 
Rückführung der Spülluft in die Behandlungsstufe vor, wodurch ein mindestens zweistufiges 
Adsorptions-/Desorptionssystem erforderlich ist.  

 

5.3.5. Keimdetektion und plasmagestützte Entkeimung 

Die Performance der Entkeimung kann über eine Reihe an ebenfalls schutzrechtlich 
thematisierten Messmethoden erfolgen. Zu nennen sind hier die exemplarisch ‚slit-to-agar‘ 
bzw. kaskadierenden Techniken [296], filtrierende Techniken [303; 318; 319], plattierende 
Techniken [273; 277], die Streulichtdetektion [216; 255; 276; 313; 317; 338] sowie der Einsatz von 
Biosensoren [218]. In begrenztem Umfang ist auch eine Modellierung der Keimemissionen 
bzw. der Entkeimung möglich [316]. 

Nichtthermische Plasmaverfahren werden auch vermehrt für die Entkeimung bzw. 
Sterilisation eingestellt, wobei in den meisten Fällen Oberflächen (Feststoffe, 
Flüssigkeitsfilme) (z.B. CA2807381 [208]; US5876663 [323]), seltener Abluftströme behandelt 
werden.  
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Eine allgemeine Methodenbeschreibung zur Luftentkeimung ohne spezifische 
Patentansprüche gibt die Schrift DE102007054161 [249]. Deutlich konkreter formuliert die 
Schrift DE102006023069 [248] ein nicht-thermisches Plasmaverfahren mit einer Schüttung als 
DBE-Schicht, bestehend aus 5 % eines porösen, hydrophilen Materials und 95 % 
nichtporösem Material (Keramik, Glas, Cordierit, Aluminiumoxid o.ä.), wobei das nichtporöse 
Material zusätzlich beschichtet wurde. Die Schicht soll dabei aus min. 50 % Metalloxiden 
sowie Oxiden von Übergangsmetallen und seltenen Erden bestehen. 

Eine Verfahrenskombination aus NTP und einem Filterelement in der Entladungszone zur 
Entkeimung der Luft wird in der Schrift US20080063577 [307] thematisiert. Durch die 
Separation der luftgetragenen Keime im Filter und die verlängerte Exposition gegenüber der 
Plasmaentladung wird die Effizienz des Verfahrens deutlich erhöht. Eine weitere Erhöhung 
ist durch die optionale Zugabe von Additiven wie Ethanol oder H2O2 möglich. 

Ebenfalls ein Verfahren zur Entkeimung ist in der Schrift CN102872474 [220] vorgestellt, in der 
eine Kombination aus Elektrofilter und vorgeschalteten Ozonisator Staub, VOCs und Keime 
eliminieren kann. 

 

5.3.6. Sonstige Patentschriften 

Im Rahmen des bereits beschriebenen laufenden Forschungsvorhabens weisen die von den 
industriellen Partnern gehaltenen Patentschriften eine gewisse Relevanz auf, wenngleich die 
abgeleiteten Schutzrechte nicht zwingend mit einer Kaltplasmaapplikation in Verbindung 
stehen.  Als relevant identifiziert wurden die unter den Veröffentlichungsnummern 
DE19953928 [242] (Verfahren zur Plasmaherstellung), DE19518208 [241] (Applikation zur 
Plasmaanwendung), WO2009125004 [331] (Gasadsorber für Biogasanlagen), 
DE102010003880 [250] (Gasadsorber für Ozoneliminierung) sowie WO2011128073 [337] 
(Mineraladsorber für Beseitigung von Abluftkomponenten) gelisteten Schriften. 

 

5.4. Eigene Forschungsbeiträge 

Erste vielversprechende Tests zum Abbau von NMVOCs mit einer NTP-Stufe zur 
Behandlung von Klärschlammemissionen aus einem Bandtrockner sowie zugehörigem 
Schlammbunker wurden bereits 2010 erfolgreich durchgeführt, allerdings noch ohne Einsatz 
von katalytisch aktiven Adsorbern oder einer nachgeschalteten biologischen Stufe[48]. 

Nähere Untersuchungen zum Verhalten einer Verfahrenskombination aus NTP-Stufe und 
alleinigem Mineraladsorber bzw. in zusätzlicher Kombination mit einem Biotricklingfilter 
wurden im Technikum- und Pilotmaßstab bei Volumenströmen von 300 m³·h-1, 500 m³·h-1 
und 700 m³·h-1 (Technikumsmaßstab) bzw. 700 – 1000 m³·h-1 (Pilotmaßstab) und bei 
wahlweisem Betrieb im Inline- bzw. Bypass-Modus durchgeführt. Im Technikumsversuch 
wurden artifizielle Abluftströme mit Ammoniak, n-Butanol bzw. Methan hergestellt und deren 
Abreinigung über die Anlage mittels FID (n-Butanol bzw. Methan) sowie FTIR (Ammoniak, n-
Butanol, Methan) verfolgt. Zusätzlich erlaubte die Reingasanalyse mittels FTIR eine 
genauere Charakterisierung der auftretenden Sekundäremissionen. 

Erwartungsgemäß zeigte die Anlage bei Inline-Betrieb eine höhere Reinigungseffizienz als 
bei Bypass-Betrieb. Dieses Resultat kann einerseits über die in Abbildung 5-3 graphisch 
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aufgetragenen Lebenszeiten der reaktiven Intermediate des Plasmas erklärt werden, da nur 
Ozon als einzige reaktive Komponente über eine längere Lebenszeit verfügt und somit im 
Bypass-Betrieb überhaupt mit der katalytisch aktiven Schüttung in Kontakt treten kann. 
Radikalische Komponenten sind hingegen von derart kurzer Lebenszeit, dass ein Kontakt mit 
nachfolgender oxidativer Reaktion zwischen katalytisch aktivem Adsorber, Abluftschadstoff 
und reaktivem Teilchen in PPC-Fahrweise nicht zu erwarten ist. Andererseits belegten 
Simulationsergebnisse der Strömungssituation im NTP-Gehäuse, dass bei Inline-Fahrweise 
natürgemäß ein intensiver Kontakt zwischen reaktivem Teilchen und Abluftschadstoff in der 
Gasphase stattfand und die Abluft auch annähernd homogen auf das Plattenstack verteilt 
wurde, jedoch bei Bypass-Betrieb kein ausreichender Kontakt zwischen Abluft und 
Trägergas mit reaktiven Komponenten stattfindet. Die katalytische Schüttung baut einen 
derart hohen Gegendruck auf, dass es zu einer ausgeprägten Leckageströmung entlang der 
Dichtungslippen der Packung kommt und somit der Katalysator aufgrund fehlender 
Anströmung nicht an der Reaktion teilnimmt. Tatsächlich ähnelten die hier gewonnenen 
Ergebnisse auch den Resultaten der Kaltplasmastufe ohne Einsatz eines katalytisch aktiven 
Adsorbers. 

Trotz dieser baulichen Mängel konnte im Falle eines Abluftstroms von 300 m³·h-1 und einer 
Schadstoffkonzentration von ca. 40 ppm (n-Butanol) bzw. ca. 70 ppm (NH3) ein katalytisch 
induzierter Abbau beider Komponenten beobachtet werden. So konnte im Falle von n-
Butanol bei SIE-Werten von 2,8; 4,2 bzw. 5,6 kWh·1000 m-3 eine Minderung der VOC-Fracht 
um 31 %, 44 % bzw. 53 % beobachtet werden. n-Butanol wurde dabei durch 
Plasmaexposition teilweise mineralisiert, teilweise jedoch zu Butanal als Hauptintermediat 
des plasmainduzierten Abbaus von n-Butanol transformiert. Bei Betrachtung der 
Konzentrationen an n-Butanol im Reingas resultierten sogar Wirkungsgrade von 76 %, 98 % 
bzw. 100 %. Vergleichbare Versuche mit Ammoniak zeigten einen Eliminierungsgrad von 
41 %, 56 % bzw. 73 %. Bedingt durch die hohe chemische Stabilität von Methan fand kein 
nennenswerter Umsatz im Laborsystem statt. 

Die Pilotanlage wurde im Gegensatz zum Laborsystem bei einem fixen SIE-Wert von 2,0 – 
2,2 kWh·1000 m-3 betrieben. Während einer ersten Betriebsphase wurde die Testanlage mit 
einem nachgeschalteten Biotricklingfilter ausgestattet und für die Behandlung der bei der 
Schlammzentrifugation im LFKW Büsnau anfallenden Abluftströme anstelle der 
normalerweise installierten Biofilter  eingesetzt. Bedingt durch die hohe Luftfeuchte, wurde 
die Testanlage in dieser sowie nachfolgenden Betriebsphasen am LFKW Büsnau 
ausschließlich im Bypass-Modus betrieben. Es trat auch hier kein nennenswerter Umsatz der 
durch Methan dominierten Abluftschadstoffe auf. In den nachfolgenden Betriebsphasen 
wurde daher die Schadstofffracht der Luft durch zusätzliche Injektion von Styrol, Ethanol, n-
Butanol, 2-Butoxyethanol bzw. Super-Benzin erhöht. Vor dem Hintergrund der bestehenden 
Methanbelastung der Abluft konnte eine VOC-Minderung um 50 – 100 % sowie eine 
Geruchsminderung um 60 – 94 % alleine über die Verfahrenskombination aus NTP-Stufe 
und Mineraladsorber realisiert werden. Beide Wirkungsgrade konnten durch den 
nachgeschalteten Biotricklingfilter dauerhaft auf über 95 % angehoben werden, da hier die 
im Plasma generierten Transformationsprodukte aufgrund ihrer höheren Bioverfügbarkeit 
effizienter abgebaut werden konnten. Als Beleg dient hier beispielsweise die 
plasmainduzierte Transformation von Styrol zu Benzaldehyd (Hauptintermediat), Hexanal 
sowie Heptanal, die mit Wasserlöslichkeiten von 1,25 – 4,8 g·L-1 eine deutlich höhere 
Löslichkeit und somit Bioverfügbarkeit als das originäre Styrol (0.32 g·L-1) aufwiesen. Die 
Verfahrenskombination aus NTP-Stufe und Biotricklingfilter erlaubte somit trotz Dreistufigkeit 
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(NTP, Adsorber, BTF) einen effizienten und sogar kostengünstigeren Abbau lipophiler 
Abluftinhaltsstoffe als Referenzanlagen. Eine entsprechende Kalkulation der 
Investitionskosten und Betriebskosten erfolgte in Dobslaw et al., (2017)[49]. Die 
Verfahrenskombination ohne biologische Behandlungsstufe wurde weiterhin an der MBA 
Neumünster sowie für die Behandlung der Bandtrocknerabluft der Müllvergärungsanlage in 
Leonberg erprobt. Im Falle der Abluft der MBA Neumünster konnte eine Minderung der 
Emissionen an VOCs, Ammoniak und Methan in Höhe von 62,9 %; 15,9 % sowie 30,1 % 
realisiert werden. Für die Behandlung der Bandtrocknerabluft konnten Minderungsgrade von 
43,2 %; 22,2 % sowie 34,8 % bei konstanten SIE-Werten von 2,1 – 2,2 kWh·1000 m-3 erzielt 
werden. Diskontinuierlich durchgeführte Geruchsanalysen der Roh- und Reinluft der 
Testanlage am Standort Leonberg zeigten Geruchsminderungsgrade von 95,9 – 98,3 % und 
unterstrichen eindrucksvoll die Eignung und ökonomische Effizienz  des NTP-Verfahrens zur 
Behandlung von Gerüchen. Die Reinigungseffizienz gegenüber den auftretenden 
Methanemissionen erwies sich darüber hinaus als sehr vielversprechend [46; 50]. 

Somit konnte nachweisliche für Styrol, für Super-Benzin sowie für Methan (alle 
Komponenten von lipophilem Charakter) eine erhebliche Verbesserung der 
Reinigungseffizienz nach Plasmaexposition erzielt werden. Im Falle von Styrol konnten die 
chemischen Reaktionsprodukte Benzaldehyd, Hexanal und Heptanal eindeutig indentifiziert 
werden. Auch im Falle von Super-Benzin als komplexen lipophilen Stoffgemisch konnte 
neben einer Mineralisierung der Komponenten die Bildung polarerer Intermediate beobachtet 
werden [46; 49]. Potentielle polare Transformationsprodukte von Methan waren jedoch mittels 
GC-MS nicht nachweisbar bzw. traten in Konzentrationsniveaus unterhalb der gesicherten 
Nachweisbarkeit durch FTIR-Analytik (0,5 m Gasmesszelle; ca. 5 ppm) auf. 

Eine detailierte Darstellung der Versuchsergebnisse sowie der Kostenstruktur kann den 
Anhängen 4 und 5 dieser Arbeit sowie Dobslaw et al. (2015, 2017 sowie 2018)[46; 49; 50] 
entnommen werden. 

    

5.5. Fazit 

Eine Reihe von Laborstudien zum Abbau von einzelnen Abluftkomponenten durch ein nicht-
thermisches Plasma zeigen, dass Kaltplasmaverfahren eine partielle Oxidation der 
Abluftkomponenten erlauben und diese durch ihre höhere Hydrophilie eine bessere 
Bioverfübarkeit aufweisen. 

Gemäß der in Tabelle 5-1 gegeben Literaturübersicht wurde beispielsweise die 
kaltplasmainduzierte Transformation vom Methan zu Methanol, Ethanol, diversen Aldehyden, 
Ketonen, Dimethylether und Methyformiat durch Hoeben et al. (2014)[89] sowie Lee et al. 
(2015)[143] beobachtet. Jarrige und Vervisch (2006)[108] beschrieben die Oxidation von Propan 
und Propen zu Formaldehyd, Methylnitrat und CO. Gandhi et al. (2013)[73] beobachteten die 
Oxidation von Butan zu Aceton und Acetaldehyd als organischen Intermediaten. Die Bildung 
weiterer oxygenierter organischer Intermediate wurde beispielhaft auch von Wandell et al. 
(2014)[420], Prantsidou und Whitehead (2015)[346], Hoeben et al. (2012)[89] sowie Schmid et al. 
(2010)[362] beobachtet. In diese Studien reihen sich stimmig die eigenen Beobachtungen zur 
partiellen Oxidation von n-Butanol, Styrol und Super-Benzin ein [46; 49]. 
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Neben der Studien von Dobslaw et al. (2015 & 2017)[46; 49] kamen jüngst 
Verfahrenskombinationen aus NTP/UV-Oxidation und biologischer Stufe erfolgreich für die 
Behandlung von Chlorbenzol[421-423; 459], Dichlormethan[112; 448], Dimethyldisulfid[431], 
Ethylbenzol[87], Styrol[357], α-Pinen[30], einem Gemisch aus Dimethylsulfid, Schwefelkohlenstoff 
und Dimethyldisulfid[91], einer Mischung aus Ethanol, Ethylacetat, Benzol, Toluol und 
Oktan[360], einem Gemisch aus Toluol und o-Xylol[186], einem Gemisch aus Toluol, n-Heptan, 
p-Xylol, Ethylbenzol und Benzol[361] sowie bei der Behandlung von Abluftströmen aus der 
Farbherstellung[463] zum Einsatz. Potentielle Verfahrenskombinationen aus nicht-biologischer 
und biologischer Stufe wurden auch in einem Review von Rene et al. (2012)[354] thematisiert. 

Diese Studien zeigen, dass eine erfolgreiche Verfahrenskombination von oxidativer Stufe 
und biologischer Stufe möglich ist, ohne dass auftretende Konzentrationen an Ozon oder 
anderen Radikalen sich negativ auf die Abbauleistung des Systems auswirken[422]. Vielmehr  
wurde diese Verfahrenskombination mit überschüssiger Ozonproduktion sogar als Anti-
Clogging – Maßnahme zur langfristigen Prozessstabilisierung eingesetzt [37; 110; 433]. 

Im Falle der Studie von Dobslaw et al. (2017)[49] konnte im Vergleich zu der von Martín et al. 
(2008)[174] vorgestellten Kostenstudie eines kombinierten NTP-Verfahrens mit 
Mineraladsorber zur Behandlung gering belasteter Abluftströme der Vorteil der 
Verfahrenskombination mit Biotricklingfilter eindrucksvoll herausgearbeitet werden. Für einen 
Abluftvolumenstrom von 20 000 m³·h-1 lag der berechnete Kostenvorteil bei 71 100 € in den 
Investitionskosten bzw. 37 450 – 150 250 € in den jährlichen Betriebskosten. Diese 
Einsparungspotentiale entsprechen einer Absenkung der spezifischen Investitionskosten um 
3,56 €·h·m-3 bzw. der spezifischen Betriebskosten um 0,24 – 0,94 €·1000 m-3.     

Es kann somit zusammenfassend festgehalten werden, dass die Vorschaltung einer NTP-
Stufe / UV-Oxidation zu einer partiellen Oxidation von lipophilen, hochflüchtigen 
Abluftinhaltsstoffen führt, wodurch deren hydrophile Eigenschaften und somit deren 
Bioverfügbarkeit signifikant verbessert werden. Dadurch wird ein effizienterer biologischer 
Abbau bei geringeren Kontaktzeiten als bei der Behandlung durch eine alleinige biologische 
Stufe oder eine alleinige NTP/UV-Stufe realisiert. Diese kompaktere Bauform erlaubt trotz 
Zweistufigkeit eine prozessstabile Behandlung der Abluft bei niedrigerem Platzbedarf sowie 
niedrigeren Investitions- und Operationskosten. 

Die Herausforderung der Behandlung lipophiler, hochflüchtiger Abluftinhaltsstoffe kann somit 
durch diese Verfahrenskombination bewältigt werden, auch wenn bei den NTP-/UV-
Verfahren noch weitere Hardwareverbesserungen in Hinblick auf eine Prozessstabilisierung 
bei hohen Luftfeuchtigkeiten erforderlich sind. Eine weitere Limitation stellen weiterhin 
Abluftströme mit zu hoher Temperatur dar, da sich Biofiltrationsverfahren, die unter 
thermophilen Betriebsbedingungen gefahren werden, zwar durch hohe Umsatzraten (van´t 
Hoff´schen – Regel) aber auch durch eine geringere Prozessstabilität auszeichnen. 
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6. Herausforderung erhöhte Temperatur 

6.1. Motivation und Zielsetzung 

Für die Herstellung von Beschichtungen und Laminaten, bei der Herstellung und Extrusion 
von Kunststoffen, bei Trocknungs- und Härteprozessen, bei Vulkanisierungsprozessen und 
ähnlichen industriellen Produktionsprozessen sind thermische Prozessschritte erforderlich, 
die zu Abluftströmen mit erhöhten Temperaturen von ca. 45 – 180 °C führen. Auch bei 
einigen umwelttechnischen Prozessen wie der Klärschlammtrocknung via Bandtrockner, 
Wirbelbett oder Trommeltrockner oder der Mietenabluft aus Kompostwerken treten 
Abluftströme dieses Temperaturbereichs auf. Mit dem Ausbau des landwirtschaftlichen 
Biogassektors kommen vergleichbare Abgasströme am Austritt der Blockheizkraftwerke vor. 
Allen diesen Applikationen ist gemein, dass die hier auftretenden Abluftströme sowohl 
thermisch belastet als auch mit einem komplexen Gemisch an Schadstoffen belastet sind. 

Das hohe Temperaturniveau dieser Abluftströme führt zum generellen Ausschluss der 
Abluftreinigungstechniken Kondensation, Membranverfahren sowie Adsorption, da durch die 
thermische Belastung der Abluft der Energiebedarf nochmals stark ansteigt, die Membranen 
keine ausreichende thermische Stabilität aufweisen bzw. der durch die höheren 
Ablufttemperaturen bedingte höhere Dampfdruck der Schadstoffe zu einer Verschiebung des 
Verteilungsgleichgewichts Gasphase zu Adsorbensphase hin zur Gasphase führt. In 
geringerem Umfang trifft dies auch für absorptive Verfahren zu, jedoch kann hier über die 
Vergrößerung der Absorbens-Phase gegengesteuert werden. 

Hingegen werden durch die höhere Temperatur chemisch reaktive Prozesse wie 
Chemisorption, Kaltplasma, UV-Oxidation, katalytische Oxidation wie auch thermisch 
oxidative Prozesse unterstützt. 

Schon seit längerer Zeit sind thermophile Mikroorganismen bekannt, deren 
Temperaturmaximum im Bereich von 60 – 80 °C liegt. Exemplarisch seien hier 
Repräsentanten der Gattungen Bacillus und Clostridium genannt. In jüngster Zeit 
intensivierte sich jedoch auch die mikrobielle Erforschung von Extrembiotopen (z.B. in 
Vulkanen), wodurch eine Reihe neuartiger hyperthermophiler Mikroorganismen detektiert 
wurde, die Wachstumstemperaturen von mindestens 80 °C erfordern [46]. 

Auf Grundlage der sog. van´t Hoffschen Regel, die mit einem Anstieg von 10 °C eine 
Verdoppelung der Reaktionskinetik korreliert, und der beschriebenen Existenz geeigneter 
Bakterienstämme für thermophile Applikationen, erscheinen auch biologische 
Abluftreinigungsverfahren für diese thermisch belasteten Abluftströme geeignet. Der Betrieb 
dieser thermophilen Anlagen stellt jedoch in mehrfacher Hinsicht eine Herausforderung dar, 
da die Anlagen zumeist ein geringe Prozessstabilität, insbesondere bei variablen 
Temperaturprofilen, aufweisen, aus einem geringen Yield eine geringe 
Biomassenkonzentration im System folgt, die hohe Temperatur auch die Degradation des 
organischen Trägermaterials beschleunigt und die erhöhte Temperatur zumeist zu einer 
Sauerstofflimitation als Reaktionspartner in der wässrigen Phase / Biofilmphase führt. Um 
letztere Limitation zu verhindern, werden thermophile Prozesse meist mit thermophil 
betriebenen Biofiltern behandelt. 

Vor dem Hintergrund der steigenden Relevanz von Biogasanlagen als umweltfreundlicher 
Methode zur Primärenergiegewinnung und den im Nachfolgekapitel geschilderten 
spezifischen Problemen, soll in diesem Kapitel exemplarisch die Applikation einer 
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Verfahrenskombination aus chemischen Wäscher und thermophil betriebenen Biofilter zur 
Behandlung der Verbrennungsabgase aus Biogas – Blockheizkraftwerken näher dargestellt 
werden.  

 

6.2. Stand der Technik 

6.2.1. Primärenergiebedarf, globaler Treibhauseffekt und politische Reaktionen 

Jüngste Entwicklungsszenarien der International Energy Agency (IEA)[23] sowie des 
Energiekonzerns British Petroleum (BP)[9] zeigten, dass bis zum Jahr 2040 mit mehr als einer 
Verdoppelung des weltweiten Bruttoinlandsprodukts zu rechnen ist. Dieser Anstieg resultiert 
neben einem Anstieg der Weltbevölkerung von 7,4 Mrd. Bewohnern im Jahr 2016 auf 
geschätzte 9,1 Mrd. Bewohner im Jahr 2040 auch aus einem erheblichen Anstieg des 
Wohlstands der weltweiten Bevölkerung. So gehen diese Entwicklungsstudien von einem 
Anstieg der Einkommen von insgesamt 2,5 Mrd. Menschen im Segment niedrige Einkommen 
sowie niedrige-mittlere Einkommen bis zu diesem Jahr aus. Als Konsequenz werden der 
globale Energiebedarf und somit die globalen Treibhausgasemissionen, trotz fortgesetzter 
Bemühungen zur Steigerung der Energieeffizienz beispielsweise in industriellen 
Produktionsprozessen, in Privathaushalten sowie im Transportwesen, in den 25 Jahren um 
gut ein Drittel ansteigen. Berücksichtigt man dabei die jüngsten technischen und 
wissenschaftlichen Trends wie alternative Kraftstoffe (sog. ‚low-carb‘ – Kraftstoffe), 
erneuerbare Energien oder Substitution der Kohle und von Erdöl durch Erdgas, und 
berücksichtigt ferner die aktuellen supranationalen und internationalen politischen 
Entwicklungen im Bereich der Treibhausgasminderung, so reduziert sich bis zum Jahr 2040 
der postulierte Anstieg der CO2-Emissionen von gut einem Drittel auf ca. 10 %. In 
Absolutzahlen steigen die jährlichen CO2-Emissionen somit um 3,3 Mrd. t auf 36,6 Mrd. t [9]. 
Die Problematik des globalen Treibhauseffekts ist hinreichend bekannt und von 
wissenschaftlicher wie auch politischer Seite her die Zielsetzung einer Limitation des 
globalen Temperaturanstiegs bis zum Jahr 2100 auf 2 °C bzw. in jüngster Zeit sogar auf 1,5 
°C vorgegeben (21. Vertragspartnerkonferenz von Paris, 2015). Diesem Vertragswerk 
vorangegangen waren die UN-Klimarahmenkonvention von 1994, das Kyoto-Protokoll von 
1997 sowie die Kopenhagener Verträge von 2009 (Festlegung des 2 °C – Zieles). Um die 
Zielsetzung des 2 °C-Zieles jedoch umsetzen zu können, ist gemäß einer Studie des 
WBGU[50] eine Minderung der Emissionen an CO2-Äquivalenten von ca. 12 t CO2,eq·a-

1·Bewohner-1 auf unter 1 t CO2,eq·a-1·Bewohner-1 bis zum Jahr 2050 für Bewohner der 
Industriestaaten (entspricht Ländergruppe 1) erforderlich – eine Minderung um über 90 % 
bzw. um 3-4 % pro Jahr (vgl. Abbildung 6-1). 

Da bereits die bestehenen Treibhausgasemissionen erheblich gesenkt werden müssen und 
trotz aktueller Entwicklungstendenzen zusätzlich ein weiterer Anstieg um 10 % droht, ist die 
Umsetzung eines umfassenden Maßnahmenprogramms auf supranationaler und 
internationaler Ebene zwingend erforderlich. 

Eine mögliche Maßnahme stellt die Energiegewinnung aus Biomasse dar, die klimaneutral 
erzeugt werden kann, sofern auf die Kultivierung von energieintensiven und 
umweltschädigenden Ölsaaten verzichtet wird. Der Einsatz von biologischen Abfällen bzw. 
landwirtschaftlichen Nebenprodukten wie Holzabfällen, Stroh, leeren Maiskolben, 
Reishülsen, Bagasse, Trester, Mist oder Gülle bietet sich hier an. Insbesondere der Einsatz 
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der letzten beiden Abfallströme bietet sich auch aus Sicht eines limitierten Stickstoffeintrags 
in die Gewässer (EU Nitratrichtlinie, Düngemittelverordnung) an. 

 

Abb. 6-1: Notwendige Pro-Kopf-Emissionsverläufe an CO2-Äquivalenten, um die globale 
Erwärmung im Jahr 2100 auf 2 °C limitieren zu können (Quelle: WBGU, 2009)[50]. 
Industriestaaten sind dabei Ländergruppe 1, Schwellenländer der Gruppe 2 und 
Entwicklungsländer der Gruppe 3 zugeordnet. 

Auf europäischer Ebene wurden die European Renewable Energy Directive 2009/28/EC 
sowie zugehörige nationale Aktionspläne verabschiedet. Sie definieren die 
Rahmenbedingungen für den Einsatz erneuerbarer Energieträger für die 
Primärenergieproduktion in der Europäischen Union. Die ebenfalls als 20-20-20-Ziele 
bekannte Richtlinie 2009/28/EC sieht dabei auf Basis des Bezugsjahres 1990 eine 
Minderung der Treibhausgasemissionen der EU bis 2020 um 20 % vor. Weiterhin soll der 
Anteil an erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch um 20 % sowie die 
Energieeffizienz von industriellen Produktionsverfahren, Maschinen wie auch Geräten 
ebenfalls um 20 % erhöht werden. Die Richtlinie legt ferner fest, dass bis zum Jahr 2020 der 
Anteil an Biokraftstoffen am gesamten Kraftstoffverbrauch 10 % betragen muss. 

In Weiterführung der CO2-Minderungsbestrebungen haben sich die EU-Mitgliedsstaaten auf 
den Rahmenplan für Klima und Energie (framework for climate and energy) für den Zeitraum 
2020 – 2030 im Jahr 2014 verständigt. Diese Richtlinie sieht eine Reduktion der 
Treibhausgasemissionen um 40 % und eine Steigerung der Energieeinsparmaßnahmen 
sowie der Primärenergieproduktion aus erneuerbaren Rohstoffen um ebenfalls mindestens 
27 % vor. Es soll im Jahr 2020 sogar geprüft werden, um eine Effizienzsteigerung um 30 % 
technisch realisierbar erscheint. 

Ferner wurde 2003 das Europäische Emissionshandelssystem gemäß Richtlinie 2003/87/EG 
eingeführt, welches einen Handel von CO2-Emissionszertifikaten für Anlagen zur 
Energieerzeugung, der energieintensiven Industriebrachen und seit 2012 des EU-
Luftverkehrs und somit ca. 45 % der europäischen Treibhausgasemissionen vorsieht. Durch 
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monetäre Marktanreize und eine jährliche Entwertungsrate von 1,74 % sollte ein Anreiz zum 
Einsatz energieeffiziente Produktionsprozesse, Maschinen sowie Fahrzeuge geschaffen 
werden, indem eingesparte Emissionsrechte an der EEX gehandelt werden können. 
Allerdings besteht derzeit noch ein erheblicher Überschuss in den Zuteilungsrechten, so 
dass ein erheblicher Preisverfall im Handel auftrat. Eine Novellierung der Richtlinie soll noch 
in 2018 erfolgen [24]. 

Mit der Zielsetzung des erfolgreichen Übergangs zu einer ‚low-carbon‘ Energiewirtschaft und 
dem damit verbundenen Ziel 40 % des EU Endenergiebedarfs durch regenerative 
Energieträger bis zum Jahr 2040 zu produzieren, nimmt die EU weltweit eine Führungsrolle 
ein. Das ‚Energiewende-Land‘ Deutschland lag dabei aber noch im Jahr 2015 deutlich 
unterhalb des EU-Durchschnitts (15 % Anteil am Gesamtenergiemix; vgl. Abbildung 6-2)[24]. 
Allerdings sind die Zielsetzungen mit 18 %, 30 % sowie 60 % Anteil am 
Endenergieverbrauch bis zum Jahr 2020, 2030 bzw. 2050 durchaus ambitioniert und 
erfordern ein verstärktes Handeln der Regierung. 

 

Abb. 6-2: Anteil der erneuerbaren Energie am Bruttoendenergieverbrauch in 2015 in Prozent 
(Quelle: Eurostat,  2017)[19]. 

 

6.2.2. Biomasse als Primärenergieträger und Einspeisungsvergütung 

Biomasse ist die viertgrößte Energiequelle der Erde und deckt annähernd 14 % des 
Gesamtenergiebedarfs der Weltbevölkerung ab[5]. Für die Energiegewinnung kommen 
üblicherweise zum Einsatz Holz und Holzabfälle, Ölsaaten und andere energiereiche 
Pflanzen, Algen oder andere aquatische Kulturen, Gülle, Klärschlämme, kommunale Abfälle, 
Gastronomie- und Lebensmittelabfälle sowie landwirtschaftliche Nebenprodukte (z.B. Stroh, 
Maiskolben, Reishülsen, Bagasse, Trester). Die Energiegewinnung kann dabei direkte durch 
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Verbrennung in Öfen (sog. ‚external combustion‘, EC) oder nach Vergasung, Pyrolyse, 
Fermentation oder Faulung der Edukte durch natürliche mikrobielle Kulturen oder 
immobilisierte Enzyme und Nutzung des dabei entstehenden Biogases bzw. der 
Biokraftstoffe als Brennstoff für eine interne Verbrennung in einer Gasturbine, Ottomotor, 
Dieselmotor oder anderen Blockheizkraftwerken (sog. ‚internal combustion‘, IC)[13] erfolgen. 
Dabei erreichen IC-Prozesse im Vergleich einen höheren Wirkungsgrad und sollten unter 
ökonomischen und ökologischen Aspekten gegenüber den EC-Verfahren bevorzugt werden. 

Die Verbrennung von Biogas zur Energieerzeugung erscheint ein unter ökonomischen und 
ökologischen Aspekten vielversprechender Ansatz zur Gewinnung von Primärenergie zu 
sein. Erfolgt dabei der alleinige fermentative Einsatz von Abfallstoffen bzw. 
landwirtschaftlichen Nebenprodukten, so ist die Energiegewinnung aus diesen Abfällen 
klimaneutral bzw. kann sogar zu einer positiven Energiebilanz durch Sekundäreffekte führen. 
So führten Boulamanti et al. (2013)[8] eine Klimabilanzierung für die anaerobe Behandlung 
von Gülle und Ausbringung der Gärreste anstelle einer direkten landwirtschaftlichen 
Ausbringung durch. Da die unbehandelte Gülle nicht mehr auf landwirtschaftlichen 
Nutzflächen ausgebracht wurde, entfielen zunächst die Methanemissionen aus der im 
Lagertank anaerobisierten Gülle. Während im Faulungsprozess der Gülle stickstoffhaltige 
Verbindungen zu NH3 reduziert werden, welches in der Biogasnachbehandlung 
vorteilhafterweise genutzt werden kann, führt die aerobe Degradation von Gülle auf 
landwirtschaftlichen Nutzflächen hingegen zu klimarelevanten Sekundäremissionen, 
insbesondere von NH3, NO und N2O. Der Emissionsanteil an NH3 aus der biologischen 
Konversion von Proteinen bzw. von NO und N2O aus der biologischen Konversion von NH3 
wurde in weiteren Studien auf ca. 49 % an NH3,  1-11% an NO sowie 3-29 % an N2O 
beziffert[12; 39; 44; 45; 47; 48]. Da diese klimarelevanten Emissionen dann ebenfalls entfallen, ist 
somit eine kalkulatorische Einsparung von über 100 % des originären Treibhauspotentials 
der Gülle möglich.  

Hingegen zeigten Studien, dass bei Kultivierung von Ölsaaten bzw. anderen energiereichen 
Pflanzen zum alleinigen Einsatz als Edukt für Biogas eine weiterhin negative Klimabilanz 
gezogen werden konnte, da die Nutzung der Anbauflächen durch diese Kulturen einerseits in 
der Regel mit einer Erweiterung der Anbauflächen mit vorangegangener Rodung von 
Waldbeständen und andererseits mit düngebedingten Emissionen an klimarelevanten 
Gasen, insbesondere NH3 und N2O einhergeht  [39]. Die Autoren verwiesen weiterhin auf die 
höheren ausgetragenen Ammoniakfrachten im Falle steigender Anteile von Ölsaaten bzw. 
energiereichen Pflanzen, insbesondere von Mais. Nimmt der Anteil an energiereichen 
Plfanzen am Biomassenedukt für die Biogasanlage im Vergleich zu Gülle ein Verhältnis von 
2 : 1 ein, so liegen die NH3 – Emissionen um einen Faktor 3 höher als bei alleiniger 
Fermentation von Gülle. Bei einem 1 : 1 – Mischungsverhältnis sind Emissionen von bis zu 4 
g NH3·kWh-1 zu erwarten. Da der Ausbrand von Biogas aufgrund von Methan- und 
Lachgasschlupf und zusätzlichen CO2-Emissionen aus der Kultivierung der Pflanzen mit 
erheblich höheren treibhausrelevanten Emissionen verbunden ist als die Stromerzeugung in 
konventionellen Kraftwerken (Italien: ca. 496 g CO2·kWhel-1 in 2012; Deutschland: ca. 489 g 
CO2·kWhel-1 in 2017) [22; 39], ist in Abhängigkeit der eingesetzten energiereichen Pflanzen eine 
negative CO2,eq-Bilanzierung ab 30 – 70 % Anteil dieser Pflanzen im Biomassenedukt für 
Biogasanlagen auftretend. Cibrario et al. (2010)[11] quantifizierte die real auftretenden 
Emissionen an CO2-Äquivalenten für ein 1 : 1 – Mischungsverhältnis aus energiereichen 
Pflanzen und Gülle auf 542 g CO2·kWhel-1 und somit ca. 10 % höher als die 
Energieerzeugung auf konventionellem Wege. Battini et al. (2014)[3] schließlich untersuchte 
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die Auswirkungen der Milchwirtschaft auf die Po-Ebene. Das Ergebnis dieser Studie ist, dass 
durch die anaerobe Behandlung der Gülle und dem Austrag an Fermentationsrest auf die 
Nutzflächen gegenüber der direkten Austragung der Gülle die Treibhausgasemissionen von 
1,74 kg CO2,eq·kg FPCM-1 (FPCM: Fat and protein corrected milk) auf 1,30 kg CO2,eq·kg 
FPCM-1 und somit um ca. 25 % gesenkt werden werden konnten. Konnte anstelle von Mais 
auf Weizenfütterung umgestellt werden, so sanken die Treibhausgasemissionen sogar um 
36,5 %. 

Tab. 6-1:  Spezifische Biogasausbeute je Tierplatz (TP) bzw. Hektar an energiereichen 
Kulturpflanzen (Quelle: KTBL, 2013)[29] 

 

Obwohl alleine in der EU27 ca. 1500 Mio. t·a-1 an Gülle durch Tierhaltung produziert werden,  
wurden bis 2011 nur ca. 8,5 % dieser Rohstoffmenge tatsächlich anaerob vorbehandelt [3; 31; 

43]. Das weltweite bestehende Potential für alle nassvergärbaren organischen Reststoffe 
(Klärschlämme, Gülle, Flüssigabwässer mit hoher CSB-Fracht u.ä.) wurde von Holm-Nielsen 
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et al. (2009)[21] auf 25 % der jährlichen weltweiten Biomassenproduktion und somit 
potentiellen Biomassenenergie beziffert.  

Eine sehr gute Übersicht über Biogasausbeuten aus Gülle, Festmist sowie energiereichen 
Pflanzen gibt Tabelle 6-1. 

Die weltweite Nutzung von Biomasse als Energieträger ist stark divergierend. So trug sie mit 
Stand 2008 in der EU und Nordamerika nur zu 3,5 % bzw. 2,7 % zum Primärenergiebedarf 
der jeweiligen Länder bei, während gerade der in Entwicklungsländern zur Verfügung 
stehende Energiemix durch die Energiegewinnung aus Biomasse dominiert wurde, so z.B. in 
Nepal (97 %), Bhutan (86 %), Nigeria (85 %), Kenya (76 %) und Elfenbeinküste (75 %) [14]. 

Vor der Zielsetzung die Erderwärmung deutlich unterhalb von 2 °C zu stoppen, wurde 
insbesondere in Europa, und dort insbesondere in Deutschland, Italien und dem Vereinigten 
Königreich, die im Jahr 2013 in Summe 78 % der in Europa aus Biomasse gewonnenen 
Primärenergie produzierten [5], durch rechtlichen Rahmenbedingungen sowie begleitende 
Subventionen die Kapazitäten signifikant ausgebaut. So gelang es von ursprünglich 3,5 % 
Anteil an der Primärenergieproduktion in 2008 die Biomassevergärung auf 6 % (2012) bzw. 
14 % (2013, entspricht 52,3 TWh) anzuheben. Durch eine klare Senkung der 
Einspeisevergütung verzögerte sich der weitere Zubau seit 2013 in allen drei Nationen. Mit 
Stand Sommer 2019 sinkt der deutsche Einspeisetarif auf 15,26 Cent·kWh-1. Die aktuellen 
Einspeisungstarife in Österreich und Italien liegen bei 17,16 Cent·kWh-1 bzw. 9,33 Cent·kWh-

1. 

 

6.2.3. Emissionssituation bei Biogasanlagen 

Biogasanlagen werden in der Gesellschaft als umweltfreundliche Verfahren zur 
Primärenergiegewinnung angesehen. Die vorangegangenen Ausführungen zeigen jedoch 
bereits, dass dies überhaupt nur der Fall sein kann, wenn auf hohe Anteile an Ölsaaten oder 
anderen energiereichen Pflanzen verzichtet wird. Eine wichtige Rolle für die hier angestellten 
Bilanzierungen an Treibhausgasen spielt neben den Emissionen während der Kultivierung 
der Pflanzen und der Lagerung der Substrate für die Biogasanlagen insbesondere die 
Prozessführung des Verbrennungsaggregats. Bei Anlagen bis 1 MW installierter elektrischer 
Leistung kommen im Falle von Biogas als Edukt zumeist 4-Takt-Ottomotoren oder 
Zündstrahlinjektoren, die nach dem Prinzip des Dieselmotors arbeiten, zum Einsatz. 
Insbesondere beim Diesel, jedoch auch bei kleineren 4-Takt-Ottomotoraggregaten ist mit 
einem erheblichen Schlupf an Biogas zu rechnen, so dass mit erheblichen 
Methanemissionen im Abgas zu rechnen ist. Eine von Kristensen et al. (2001)[27] 
veröffentlichte Studie an 500 Blockheizkraftwerken in Dänemark, davon 21 Biogasanlagen, 
zeigte im Erhebungszeitraum 1999 – 2001 Methanemissionen in Höhe von 323 g·GJ-1 bzw. 
95,4 % der VOC-Emissionen. Eine Studie von Kretschmann et al. (2012)[26] an 15 
Biogasanlagen in Sachsen zeigte Methanemissionen von bis zu 2250 mg·m-3 und bestätigte 
die Vorergebnisse der Dänen. 

Neben den zu erwartenden Emissionen an Restmethan und CO2 treten jedoch auch nicht 
unerhebliche Konzentration an gesundheitsschädigenden Abluftinhaltsstoffen wie NOx, CO, 
NMVOC, Rußpartikeln, polyaromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK), NH3, SO2, H2S sowie 
an Gerüchen auf [3; 5; 39]. Es wurden daher durch die EU-Mitgliedsstaaten nationale 
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Abluftgrenzwerte verabschiedet. Diese sind exemplarisch für Deutschland, Österreich und 
Italien in Tabelle 6-2 dargestellt. 

Tab. 6-2: Emissionsgrenzwerte von Biogasanlage mit einer maximalen installierten Leistung von 
1 MW in Österreich, Deutschland und Italien. n.f.: nicht festgelegt. 

Schadstoff Österreich[5]  Deutschland[26; 41] Italien[5] 
Staub n.f. n.f. n.f. 
NOx 400 bzw. 500 

mg∙m-3 für 
Magermixmotor 

500 mg∙m-3  für 4-Takt-
Motoren 
1000 mg∙m-3 für 
Dieselmotoren 

500 mg∙m-3 

CO 650 bzw. 400 
mg∙m-3 für 
Magermixmotor 

1000 mg∙m-3 für 4-Takt-
Motoren 
2000 mg∙m-3 für 
Dieselmotoren 

800 mg∙m-3 

NMVOC 150 mg∙m-3 n.f. n.f. 
VOC n.f. n.f. 100 mg∙m-3 
HCl n.f. n.f. 10 mg∙m-3 
H2S 5 mg∙m-3 n.f. n.f. 
SO2 n.f. 350 mg∙m-3 n.f. 
Formaldehyd n.f. 30 mg∙m-3 

20 mg∙m-3 (ab 01.01.2020 
für Neubauten) 

n.f. 

 

Die an NO, NO2, CO, CO2, VOCs, PAKs, Formaldehyd, halogenierten Aliphaten, NH3, 
Organoschwefelverbindungen, SO2, H2S, Stäuben, Gerüchen und Siloxanen auftretenden 
Emissionen wurden in großen Feldstudien an summarisch über 145 Biogasmotoren 
untersucht. Diese fanden in Dänemark von 1999 – 2001 (21 Motoren)[27], in Kalifornien von 
2008 – 2014 (1 Motor)[28], in Italien zunächst im Jahr 2006 (unbekannte Motorenanzahl)[39],  
von 2010 – 2011 (1 Motor)[3] sowie 2010 – 2013 (10 Motoren)[5] sowie in Deutschland im Jahr 
2008 (97 Motoren)[38; 41] und in den Jahren 2010 – 2011 (15 Motoren)[26] statt. 

Wie der Tabelle 6-3 entnommen werden kann, variierten die spezifischen Emissionen mit 
Bezug auf GJ an produzierter elektrischer Leistung sowie die gemessenen Konzentrationen 
im Abgasstrom sogar innerhalb der gleichen Studie erheblich. Während alle Anlagen die 
Grenzwerte für SO2 und HCl generell einhielten, kam es bei NOx, CO, VOCs, H2S und 
Formaldehyd zu wiederkehrenden Überschreitungen an verschiedensten Standorten. Dabei 
müssen insbesondere die Überschreitungen bei Formaldehyd als kritisch angesehen 
werden, da mit fortschreitender Verschärfung der Formaldehyd-Grenzwerte in Deutschland, 
ehemals beginnend mit 60 mg·m-3 in 2015 über 30 mg·m-3 zu 20 mg·m-3 in 2020, ab 2020 
vier von fünf bestehenden Biogasanlagen die Grenzwerte nicht mehr einhalten werden [41]. 
Grundsätzlich sind zwei Ansätze möglich, um die gesetzlichen Grenzwerte zu erfüllen: 

 Änderung der Prozessbedingungen des Verbrennungsmotors durch Variation der 
Zündzeitverzögerung, höherer Kompressionsfaktoren, einem höheren Luft zu 
Kraftstoff – Verhältnis, höhere Umdrehungszahlen oder durch Injektion zusätzlichen 
Sauerstoffs bzw. Wasserstoffs [2; 6; 10; 32; 33; 40; 42]. 

 Installation einer Abgasnachbehandlung 
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Tab. 6-3: Spezifische Emissionen und Konzentrationen an Abluftinhaltsstoffen bei Biogas 
betriebenen IC-Motoren während verschiedener Feldstudien. NOx: Summe aus NO 
und NO2. Alle Konzentrationen wurden auf 273 K, 1013 mbar, trockene Luft sowie 5 
vol% O2 normiert. Sind einzelne Zahlenwerte angegeben, so stellen sie den 
Durchschnittswert eines größeren Datensatzes dar. -: keine Daten verfügbar; *: 
Abgasbehandlung mit SCR-Technologie. 

NO NO2 CO VOC (als 
C) 

Formaldehyd Andere Referen
z 

530-3280 mg 
NOx·m-3 
540 g NOx·GJ-1 

- 
>273 g 
CO·GJ-1 

- 
254 g·GJ-1 

0-132 mg·m-3 
21,15 g·GJ-1 

0,5 g N2O·GJ-1 
2,63 g PM·GJ-1 

< 3 µg 
PAH·GJ-1 
18516 GEE·m-3 
19 g SO2·GJ-1 

[27] 

94-3550 mg NOx·m-3 
- 

44-4292 
mg·m-3 

- 

- 
 
- 

3,6-229,3 mg·m-

3 
- 

9,12-1520 mg 
H2S·m-3 

[38] 

444-774 mg NOx·m-3 
- 

4-990 
mg·m-3* 
- 

1097-
1850 
mg·m-3*  
- 

9,1-152 mg·m-3* 
- 

290-2820 
GEE·m-3 ohne 
Behandlung 
330-2080 
GEE·m-3 mit 
Behandlung 

[26] 

- 
333,3 g NOx·GJ-1 

- - - 1111,1 g 
PM·GJ-1 
1111,1 g 
NH3·GJ-1 

[39] 

420-455 mg NOx·m-3 
- 

356-474 
mg·m-3 
- 

140-145 
mg·m-3 
- 

0,5-0,88 mg·m-3 
- 

<4 mg H2S·m-3 

24-74 mg 
SO2·m-3 
0,5-17 mg 
NH3·m-3 

0,1 mg HCl·m-3 

[5] 

73,6 
mg·m-3 
104,7 g 
NO·GJ-1 

67,7 
mg·m-3 
96,3 g 
NO2·GJ-1 

417,2 
mg·m-3 
480,2 g 
CO·GJ-1 

579,8 
mg·m-3 
895,8 
g·GJ-1 

31,7-32,6 µg·m-3 
<0,03 g·GJ-1 

20,0 mg 
SO2·m-3 

12,2 µg 
PAH·m-3 

[28] 

139,1 – 
2088,8 
mg·m-3 

41,3 – 
696,5 
mg·m-3 

387,7 – 
2622,3 
mg·m-3 

42,7 – 
1689,3 
mg·m-3 

24,2 – 80,7 
mg·m-3 

0,0 – 384,4 mg 
SO2·m-3 
1625 – 23170 
GEE·m-3 
 

[17] 
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6.2.4. Emissionsoptimierung durch Änderung der Motorprozessbedingungen 

Gegenüber den Heizwerten von Benzin, Diesel, Erdgas oder Heizöl (36 – 50 MJ·kg-1) weist 
Biogas einen um 25 – 50 % geringeren Heizwert, der durch den Anteil an Methan im Biogas 
definiert wird, auf. Bei vergleichbarer Betriebsweise wird sich somit ein Biogasmotor durch 
eine erheblich niedrigere Verbrennungstemperatur als ein Erdgasmotor oder vergleichbarer 
Motor auszeichnen [40]. Verstärkt durch die hohe Feuchte des Biogases zeichnet sich der 
Verbrennungsprozess von Biogas durch eine geringere Flammenstabilität aus, d.h. es 
kommt wiederkehrend zu Zündaussetzern, die zu einem erheblichen Methanschlupf führen 
können [2]. Ferner führt die niedrigere Ausbrandtemperatur zu einer unvollständigen 
Verbrennung der im Biogas enthaltenen VOCs, wodurch grundsätzlich auch die Emissionen 
der VOCs wie auch CO höher liegen als bei einem mit Erdgas betriebenen Aggregat [2; 6]. Um 
die gesetzlichen Grenzwerte einzuhalten, gibt es einige Prozessparameter, deren Variation 
sich positiv auf die Emissionssituation auswirken kann:  

 

Variation des λ-Werts 

Die auftretenden Restkonzentrationen an VOCs sowie CO können durch eine magerere 
Fahrweise reduziert werden, d.h. das Mischungsverhältnis aus vorgelegtem Sauerstoff und 
stöchiometrischem Sauerstoffbedarf (sog. λ-Wert) muss erhöht werden. Jedoch führt eine 
Erhöhung des Sauerstoffanteils und somit des Luftstroms zu einer verstärkten Auskühlung 
der Brennkammer und somit zum verstärkten Auftreten von Zündaussetzern, wodurch im 
Falle des Biogases λ – Werte oberhalb von 1,3 – 1,5 nicht realisierbar sind [2; 33; 36]. 
Vergleichbare Effekte wurden von Midkiff et al. (2001)[33] und Qian et al. (2017)[40] auch bei 
Zugabe von CO, CO2 bzw. N2 beobachtet. Der verdünnende Effekt führte in allen Fällen zu 
niedrigeren Brenntemperaturen und somit zu niedrigeren NOX-Emissionen bei gleichzeitigem 
Anstieg von Zündaussetzern und somit steigenden Konzentrationen an CO und VOCs. 

Die beim Übergang von fetter Betriebsweise auf magere Betriebsweise auftretenden 
Emissionen wurden im Falle eines Gasgemisches mit 70 Vol% CH4 und 30 Vol% H2 von 
Acikgöz et al. (2015)[1] betrachtet. Die Autoren konnten mit schrittweisem Anstieg des λ-
Werts von 0,9 auf 1,3 einen Anstieg der NOx-Emissionen von 1500 ppm auf 1920 ppm, einen 
Abfall in der CO-Konzentration von 2,12 Vol% auf 0,3 Vol% sowie der VOC-Emissionen von 
210 ppm auf 130 ppm beobachten. 

 

Zusatz von Additiven 

Im Falle qualitativ besonders minderwertiger Biogase, d.h. mit sehr geringem Methananteil, 
bietet sich die Installation eines Zündstrahlaggregats an, da hier zusätzliche gasförmige (z.B. 
Wasserstoff) oder flüssige Brennstoffe (z.B. Heptan)[25] injiziert werden können. Der 
zusätzliche Heizwert dieses Sekundärbrennstoffs erhöht wiederum die 
Brennkammertemperatur und somit die Stabilität des Ausbrands [35]. Auch können die durch 
magere Fahrweise und hohe Temperaturen gebildeten Konzentrationen an thermischem NO 
durch eine weitere Erhöhung des λ-Wertes wiederum reduziert werden. Die Ursache hierfür 
ist wiederum in einer niedrigeren Brennkammertemperatur durch die Verdünnung mit 
zusätzlicher Luft zu sehen. Der Einfluss der Brenntemperatur auf die Konzentrationen an 
gebildeten NO sowie NO2 wird in Abbildung 6-3 deutlich. Liegt die Brennkammertemperatur 
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bei ca. 750 °C, so liegt der zugehörige Molenbruch von NO wie auch von NO2 bei ca. 
10-7 mol·mol-1. Dies entspricht einer Konzentration von ca. 5 ppm. Steigt hingegen die 
Brennkammertemperatur auf ca. 1000 °C, so liegt der Molenbruch von NO nun bei ca. 
10-4 mol·mol-1. Die korrelierende Konzentration an NO beträgt dann näherungsweise 5000 
ppm. 

 
Abb. 6-3: Molenanteile von NO und NO2 in Abhängigkeit von der Temperatur (nach Lee et al., 

2017)[30]. 

Im Kontext der EU-Strategie der ‚low-carb fuels‘ bietet sich die Injektion von Wasserstoff im 
Besonderen an. Die Zugabe von Wasserstoff ermöglicht durch die Anhebung der 
Brennkammertemperatur eine Erhöhung des λ-Werts auf bis ca. 2,5 und somit eine 
Reduktion der NOx-Emissionen [32]. Auch sinken die Konzentrationen an unverbrannten 
VOCs, CO sowie an CO2. Letzteres sinkt in seiner Konzentration aufgrund der auftretenden 
Verdünnungseffekte. Wird der λ-Wert hingegen nicht angepasst, so stiegen die NOx-
Konzentrationen im untersuchten Aggregat auf bis zu 1300 ppm. In vergleichbarer Weise 
stiegen die NOx-Werte bei Du et al. (2017)[18] von 1250 – 1800 ppm auf 4000 – 5250 ppm bei 
einem λ-Wert im Bereich von 1,0 – 1,5. Die zugehörigen Konzentrationen an CO konnten bei 
sehr hohem Startniveau mehr als halbiert werden (8000 – 25000 ppm auf 0 – 12000 ppm) 
und die VOC-Emissionen sanken von 170 – 240 ppm auf 30 – 85 ppm. Vergleichbare 
qualitative Aussagen wurden von Acikgöz et al. (2015)[1], Ravi et al. (2017)[42] und Nadaleti et 
al. (2018)[36] gemacht. Bhasker und Porpatham (2017)[6] beobachteten einen VOC-Abfall von 
65 g VOC·kWh-1 auf 6,9 g VOC·kWh-1 sowie einen nicht näher quantifizierten Abfall in der 
CO-Konzentration. Da das Aggregat durch die Autoren bei einem sehr hohen λ-Wert von 2,0 
– 2,38 gefahren wurde, führt die H2-Zugabe durch Verdünnungseffekte sogar zu einem Abfall 
in den NOx-Emissionen. Die Möglichkeit der Wasserstoff-Dosierung als Sekundärbrennstoff 
wurde ebenfalls von Alrazen et al. (2018)[2] und im Review von Qian et al. (2017)[40] 
dargestellt. 
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Seitens Diéguez et al. (2014)[15] wurde die Dosierung von Methan in das Biogas 
vorgeschlagen und untersucht. Da durch die Zugabe von Methan sich der λ-Wert 
verkleinerte und somit das Gemisch ‚fetter‘ wurde, fielen die Konzentrationen an 
beobachtetem NOx, während die Konzentrationen an CO und VOCs von nahezu 0 auf 0,8 g 
CO·kWh-1 bzw. 0,6 g VOC·kWh-1 anstiegen. 

Hingegen ist die von Kozarac et al. (2016)[25] vorgeschlagene Zugabe von n-Heptan als 
Sekundärbrennstoff neben den Problematiken der hohen Kosten sowie der Verfügbarkeit bei 
Realanlagen als negativ einzustufen, da n-Heptan spät zündet, die resultierende Verdichtung 
des Gasgemisches aufgrund der hohen Zündzeitpunktverzögerung sehr gering ist und somit 
die Kolbenbeschleunigung durch die Expansion nicht optimal verläuft. Die Temperatur in der 
Brennkammer sinkt hier trotz Zugabe von Sekundärbrennstoff ab. Zwar sinken dabei die 
NOx-Emissionen, jedoch steigen insbesondere die Emissionen an CO und VOCs stark an [25]. 
Die Möglichkeit der Dosierung von Methylestern als Sekundärbrennstoff wurde im Review 
von Qian et al. (2017)[40] dargestellt. 

Die Möglichkeit der Injektion von Sauerstoff als Additiv wurde von Cacua et al. (2012)[10] 
verfolgt. Die Gruppe betrachtete das Emissionsverhalten eines Testaggregats bei 21 Vol% 
sowie 27 Vol% an Sauerstoff. Durch die Erhöhung des Sauerstoffgehalts trat eine frühere 
Zündung des Gemisches auf (14 °OT auf 17 °OT), wodurch die Kolbentemperatur anstieg. 
Während die Auswirkungen auf die CO-Emissionen nur von untergeordneter Bedeutung 
waren, sanken die VOC-Emissionen von 0,95 Vol% auf 0,63 Vol% ab. Die Möglichkeit der 
Sauerstoffinjektion wurde auch von Nadaleti et al. (2018)[36] betrachtet. Allerdings kam es 
hier durch verstärkte Zündaussetzer zu fallenden NOx-Emissionswerten. 

 

Variation der Zündzeitpunktverschiebung 

Ein effizienter Ansatz zur Minderung der Emissionen stellt die sog. 
Zündzeitpunktverschiebung dar. Der Zündzeitpunkt kennzeichnet dabei die Stellung der 
Kurbelwelle bei der der Zündfunke an der Zündkerze ausgelöst wird. Er wird deshalb in Grad 
Kurbelwinkel vor dem oberen Totpunkt (OT) angegeben. Da ein zeitlicher Versatz zwischen 
dem Zündfunken und dem Entflammen des Gemisches besteht, erfolgt die Zündung stets 
vor dem oberen Totpunkt, da eine verspätete Zündung einerseits zu Materialschäden führen 
kann und andererseits ein unvollständiger Ausbrand auftritt. Insbesondere bei hohen 
Umlaufgeschwindigkeiten wird der Zündzeitpunkt daher nach vorne verlegt, um 
Materialschäden zu vermeiden. Der Zündzeitpunkt liegt üblicherweise 6 – 40° Kurbelwinkel 
vor dem oberen Totpunkt. Im Falle einer Verschiebung des Zündzeitpunkts nach hinten, d.h. 
zu kleinen Winkeln, kann durch die Zündverzögerung im sich expandierenden 
Verbrennungsraum ein unvollständiger Ausbrand stattfinden. Da in umittelbarem zeitlichen 
Zusammenhang zum Zündzeitpunkt sich das komprimierte Gas bereits wieder ausdehnt, 
nimmt die Brennkammer bzw. das Abgas hier eine deutlich niedrigere Temperatur ein, 
wodurch die Konzentrationen an CO und VOCs aufgrund des unvollständigen Ausbrands 
stark ansteigen, die Konzentration an NOx hingegen auf niedrigem Niveau verbleibt [33]. 

Eine Verschiebung zu einem früheren Zündzeitpunkt führt hingegen dazu, dass die heißen 
Abgase länger im Zylinder verbleiben, wodurch diese Reaktionszone sich stärker aufheizt 
und somit die Bildung thermisch induzierter NOs verstärkt wird. Hingegen führen hohe 
Kontaktzeit und hohe Kammertemperatur bei ausreichender Sauerstoffvorlage zu einem 
effizienten Ausbrand und somit niedrigen Konzentrationen an CO und VOCs [36]. In 
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Übereinstimmung mit dieser Erklärung beschreibt Mehra et al. (2017)[32] die Verschiebung 
des Zündzeitpunkts von 38° OT zu 58° OT, wodurch die NOx-Emissionen von 450 – 600 ppm 
auf 1575 – 1825 ppm anstiegen. Parallel hierzu vielen die VOC-Emissionen von ca. 900 ppm 
auf unter 50 ppm. Ebenso beobachteten Diéguez et al. (2014)[15] bei ihrem Testaggregat den 
Anstieg der NOx – Emissionen von 0,4 g·kWh-1 auf 1-2,3 g·kWh-1 bei Anhebung der 
Zündzeitpunktverschiebung von 0° OT auf 35° OT. 

 

Variation der Drehzahl 

Es wurde bereits erwähnt, dass im Falle steigender Motordrehzahlen der Zündzeitpunkt nach 
vorne verschoben wird. Die steigende Drehzahl führt (in Kombination mit dem früheren 
Zündzeitpunkt) zu einer Steigerung der Brennkammertemperatur und einem erhöhten 
Turbulenzgrad.  Bedingt durch diesen Temperaturanstieg, konnten Midkiff et al. (2001)[33] bei 
einem Anstieg der Drehzahl von 2350 auf 2850 U·min-1 eine Erhöhung der spezifischen NOx-
Emissionen von 13,41 g NOx·kWh-1 auf 15,1 g NOx·kWh-1 nachweisen. Zu ähnlichen 
Ergebnissen gelangten ebenfalls Moreno et al. (2012)[35] sowie Diéguez et al. (2014)[15]. 
Letztere beobachteten weiterhin einen Abfall in den VOC-Emissionen, jedoch 
widersprüchlicherweise auch einen Anstieg in den CO-Konzentrationen.    

 

Variation der Kompressionsrate 

Ein weiterer Ansatz besteht in der Variation der Kompressionsrate des Zylinders, die bei 
Biogasmotoren in der Regel im Bereich von 8 – 10 liegt. Wird die Kompressionsrate erhöht, 
so werden das Reaktionsgemisch sowie der Kolben heisser. Auch steigen der Zylinderdruck 
und der Wirkungsgrad des Aggregats (und somit die abgegebene elektrische Leistung) [6]. 
Entsprechend nicht verwunderlich steigen die Emissionswerte an NO und NO2, während die 
Konzentrationen an CO und VOCs fallen [40]. Mit konkreten spezifischen Emissionswerten 
konnte Ravi et al. (2017)[42] diesen Faktor quantifizieren. So stiegen durch die Erhöhung der 
Kompressionsrate die Emissionen bis auf 0-8,5 g NO·kWh-1, 0,2-16,5 g NO2·kWh-1,  1-18 g 
CO·kWh-1 bzw. 0,2-16 g VOC·kWh-1. Allerdings beobachteten die Autoren bereits bei 
Überschreitung eines λ-Werts von 1,3 Kühl- und Verdünnungseffekte durch den eintretenden 
Luftstrom, d.h. die Emissionen an NOx fielen, während die Konzentrationen an VOC 
wiederum anstiegen. 

 

Weitere Prozessparameter 

Neben den genannten Parametern (λ-Wert, Additivzugabe, Zündzeitpunkt, Drehzahl, 
Kompressionsrate) spielen weiterhin konstruktive Merkmale des Motors eine wichtige Rolle 
in Hinblick auf die auftretenden Emissionen. Zu nennen ist hier insbesondere die 
Brennraumgeometrie, die einen signifikanten Einfluss auf die Ausbildung von Drall und 
Turbulenzprofilen hat, der Ladedruck sowie die Temperaturen von Ladeluft und Kühlmittel. 
Natürlich wirkt sich auch die Rohbiogaszusammensetzung auf das Emissionsprofil auf. 
Aufgrund der Vielzahl an Einsatzstoffen unterliegt die Zusammensetzung des Biogases 
insbesondere im Spurenbereich einer erheblichen Schwankungsbreite. So beschrieben 
beispielsweise Neumann und Hofmann (2009)[38] bei 43 Blockheizkraftwerken die H2S-
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Konzentration im Rohgas. Diese variierten dabei in einem Konzentrationsbereich von 0 – 
1000 ppm. 

Die dargestellten Parameter sind zusammenfassend in Abbildung 6-4 aufgeführt. Eine 
insbesondere für die auftretenden Formaldehydemissionen vertiefende Darstellung kann 
dem FVV-Vorhaben Nr. 918 „Formaldehyd – Wirkmechanismen“ entnommen werden [4]. 

 

Abb. 6-4: Potentielle Prozessparameter des Motors für eine Emissionsoptimierung (Quelle: 
Neumann und Hofmann, 2009) [38] 

 

6.2.5. Potentielle Abgasnachbehandlungsverfahren 

Neben dem Ansatz der Emissionsoptimierung durch Modifikation der Prozessparameter des 
Motors besteht die Möglichkeit der Abgasnachbehandlung, um die angestrebten 
Reingasgrenzwerte einzuhalten. Als Stand der Technik sind hier Aktivkohlefilter zur 
Entschwefelung, Säurewäscher zur Eliminierung von NH3, katalytisch oxidative Verfahren 
(Kombination aus SCR-Verfahren und CO-Oxidationskatalysator) sowie thermische 
Nachverbrennungsverfahren  zu nennen [27; 39]. Während die Aktivkohlefiltration und 
Säurewäscher als vorkonditionierende Stufen vor der Verbrennung im BHKW bei 
Großanlagen fest implementiert sind, erfolgt die eigentliche Abgasnachbehandlung fast 
ausschließlich über eine Verfahrenskombination aus SCR-Verfahren und katalytisch CO-
Oxidationskatalysator, der auch andere NMVOC mitoxidieren kann. Thermische 
Nachverbrennungsverfahren kommen nur selten zum Einsatz, da sie aufgrund der für eine 
adiabate Fahrweise zu geringen Schadstoffkonzentrationen bzw. Abgastemperatur zumeist 
den Einsatz von Erdgas als Sekundärbrennstoff erfordern und die Konzentrationen an CO, 
NOx, HCl bzw. SO2 nicht senken können. Insbesondere die CO-Konzentrationen stiegen von 
ca. 23 – 61 mg CO·m-3 auf 223 – 492 mg CO·m-3 [26].     
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Im Falle der SCR-Technologie werden die beim Ausbrand gebildeten NOx in Gegenwart 
eines Metalloxidkatalysators unter Zugabe von Ammoniak oder Harnstoff durch 
Komproportionierung der Stickoxide zu H2O, N2 und ggf. CO2 gemäß nachfolgender 
Gleichungen 6-1 bis 6-5 umgesetzt: 

 ( )  →  +      Gl. 6-1 

 +   →  +       Gl. 6-2 

 4 +  4 +   →  4 +  6    Gl. 6-3 

 +  2 +   →  2 + 3    Gl. 6-4 

 8 +  6  →  7 + 12     Gl. 6-5 

Eine zweite katalytische Schicht übernimmt dabei katalytisch oxidative Aufgaben. In dieser 
Schicht werden insbesondere CO, jedoch auch die auftretenden NMVOCs zu CO2 und H2O 
oxidiert. Bedingt durch die Prozesstemperaturen und die hohe Stabilität von Methan, wird 
Methan nur in geringem Umfang oxidiert. Kretschmann et al. (2012)[26] konnten in zwei 
Langzeitstudien mit Oxidationskatalysatoren an zwei Realanlagen zeigen, dass die 
Konzentrationen an Methan im Reingas weiterhin bei ca. 2000 mg CH4·m-3 lagen. Die 
zugehörigen Rohgaskonzentrationen variierten zwischen 1463 und 2466 mg CH4·m-3. 

Die gleiche Studie zeigte dabei auch, dass trotz SCR-Technologie die 
Reingaskonzentrationen an NOx bei 444 – 626 mg NOx·m-3 lagen und somit mindestens die 
österreichischen und italienischen Grenzwerte nicht eingehalten wurden. 

Eine Studie von Neumann und Hofmann (2009)[38] an 93 Blockheizkraftwerken zeigte bei 
Auswertung einer Teilgruppe von 43 Blockheizkraftwerken auf Methan- und 
Formaldehydemissionen in Abhängigkeit von der Fermentationsdauer der Biomassenedukte 
von der Fermentationsdauer unabhängige Konzentrationen an Methan und Formaldehyd. 
Allerdings variierten insbesondere die Formaldehyd-Konzentrationen im Motorenabgas 
zwischen 3,6 und 229,3 mg·m-3 (vgl. Abbildung 6-5 und 6-6). Die von Kristensen et al. 
(2001)[27] dargestellte Studie an 21 Biogasanlagen zeigte Konzentrationen an Formaldehyd 
im Bereich von 0-132 mg·m-3. Zusätzliche Emissionsangaben können Tabelle 6-3 
entnommen werden.  
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Abb. 6-5: Untersuchung des Auswirkung variabler Fermentationszeiten auf die auftretenden 
Methan-Konzentrationen im Biogas sowie auf die Formaldehyd-Konzentrationen im 
Motorenabgas (Quelle: Neumann und Hofmann, 2009) [38]. 

 

Abb. 6-6: Darstellung der Formaldehydkonzentrationen im Motorabgas an 69 Anlagen 
(Ausschnitt; Rau et al., 2018) [.41] 
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Insbesondere bei Blockheizkraftwerken mit unter 1 MW elektrischer Leistung, die in der 
Regel über keine Vorkonditionierung des Biogases verfügen, erweist sich die geringe 
Lebenszeit der Katalysatoren mit Tauschzyklen von ca. 2 Jahren als sehr problematisch. Die 
Ursache ist hier im Besonderen in einer Deaktivierung des Katalysators sowohl durch 
schwefelorganische Verbindungen als auch H2S als auch durch Staubablagerungen zu 
sehen. Die Folge dieser schnellen Deaktivierung beschrieben Kretschmann et al. (2012)[26]  
in einer Langzeitstudie an drei Biogasanlagen, wobei zwei Anlagen mit einer katalytischen 
Nachbehandlung ausgestattet waren. Am Beispiel des strengen Grenzwerts für Formaldehyd 
von 20 mg·m-3 konnte im Reingas der Biogasanlagen nach Katalysatorschüttung bereits 
nach 120 h dieser Grenzwert nicht mehr eingehalten werden. Die Konzentrationen stiegen 
dann reingasseitig auf über 100 mg·m-3 nach 2400 h an. Ähnliche Tendenzen wurden auch 
für CO beobachtet, wo das anfängliche Konzentrationsniveau im Reingas von 36 mg CO·m-3 
auf 120 mg CO·m-3 nach 2400 h bzw. 185 mg CO·m-3 nach 3760 h anstieg.  

 

6.2.6. Motorsteuerung vs. Abgasnachbehandlung 

Aufgrund der hohen Investitions- und Operationsvolumina von Abluftreinigungsanlagen 
werden bis dato bei Kleinanlagen Modifikationen an den operativen Prozessparameter 
zwecks Emissionminimierung bevorzugt [41]. Jedoch ist der emissionsoptimierte 
Betriebspunkt nicht identisch mit dem energetisch optimierten Betriebspunkt. Kretschmann et 
al. (2012)[26] konnten zeigen, dass der elektrische Wirkungsgrad der untersuchten Anlagen 
bei emissionsoptimierter Betriebsweise lediglich bei 35,1 % und somit 3,5 % unterhalb des 
Wirkungsgrades für den energetisch optimierten Betrieb lag. Werden die aktuellen 
Vergütungssätze von Deutschland, Österreich oder Italien zugrundegelegt, so führt diese 
absichtliche Senkung des Wirkungsgrades um 3,5 % bei einer 500 kW Anlage (mit 
zugehörigem Wirkungsgrad von 35,1 %) mit einer jährlichen Laufzeit von 8000 h ab 2019 zu 
finanziellen Einbußen von 37.214 – 68.444 €·a-1. Unter Berücksichtigung der zusätzlichen 
Kosten für den Katalysatortausch von ca. 18.000 €·a-1·1000 m-3 installierter Abgasleistung, 
was bei einer 500 kW Anlage ca. 27.000 €·a-1 entspricht, ergeben sich somit finanzielle 
operative Einbußen von ca. 64.214 – 95.444 €·a-1, die einen breiten Spielraum für eine 
kostengünstige Abluftreinigungslösung ermöglichen. 

Allerdings zeigten die Ausführungen in Kapitel 6.2.5., dass zwar katalytische Verfahren, 
bestehend aus einer SCR-Stufe sowie einem katalytisch oxidativen Katalysator zwar den 
Stand der Technik definieren, die national geforderten Grenzwerte aufgrund der Alterung und 
Vergiftung des oxidativen Katalysators jedoch innerhalb weniger Betriebstage nicht mehr 
eingehalten werden können. Außerhalb der sehr teuren thermischen Nachverbrennung 
existiert somit kein Abluftreinigungsverfahren, welches insbesondere die Emissionen an 
toxischem Formaldehyd dauerhaft stabil eliminiert. 

Auch konnte gezeigt werden, dass die Bestrebungen zur Modifizierung der Motorsteuerung 
trotz der hingenommenen Einbußen im Wirkungsgrad dennoch unzureichend sind, um die 
nationalen Grenzwerte zu erfüllen. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist daher eine 
Kombination beider Ansätze zwingend erforderlich. 
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6.3. Eigene Forschungsbeiträge 

Das bestehende Defizit einer langzeitstabilen und kostengünstigen Abluftreinigungsvariante 
war ausschlaggebend für die Erprobung einer Verfahrenskombination aus chemischem 
Wäscher und thermophil betriebenem Biofilter (vgl. Abbildung 6-7) zur Behandlung der 
Verbrennungsabgase aus Biogas betriebenen Motoren.  Neben der Ertüchtigung der 
Abluftreinigungsanlage stand auch die Variation der Motorenparameter im Fokus, um ein 
emissions- und effizienzoptimiertes Verfahrenspaket zu schnüren. 

 
 
Abb. 6-7: Thermographische Analyse des chemischen Wäschers mit Vorkonditionierungsstufe 

(oben rechts) und dem Biofilter (unten rechts) während stabiler Prozessbedingungen. 
Die Vorkonditionierungsstufe des chemischen Wäschers ist mit der flexiblen 
Abgasleitung des IC-Aggregats  verbunden (Vordergrund, oben). Die 
Verbindungsleistung zwischen Wäscher und Biofilter is im Hintergrund erkennbar. Zur 
verbesserten Visualisierung sind links jeweils normale VIS-Fotografien dargestellt. 

Die von Dobslaw et al. (2019)[17] vorgestellte Gesamtstudie kann in vier Teilstudien zerlegt 
werden: 

 Teilstudie 1 thematisierte nach einer zweimonatigen Anfahrphase die 
Reinigungseffizienz von chemischen Wäscher und Biofilter über einen Zeitraum von 
weiteren 38 Tagen. 

 Teilstudie 2 beschreibt vier Szenarien an Motormodifikationen (4-Takt-Ottomotor mit 
Pel = 350 kW) und die zugehörigen Emissionen. 

 Teilstudie 3  beschreibt die Emissionssituation bei Einsatz eines Zündstrahlmotors 
(Pel = 265 kW). 
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 Teilstudie 4 beschreibt die Emissionssituation bei Einsatz einer 4-Takt-Ottomotors 
höherer elektrischer Leistung (Pel = 635 kW). 

Die Langzeitstudie von Dobslaw et al. (2019)[17] zeigte, dass die Zusammensetzung der 
organischen Kohlenstofffracht klar durch Methan dominiert wird, welches grundsätzlich bei 
den für biologische Abluftreinigungsanlagen üblichen Kontaktzeiten von max. 60 Sekunden 
als biologisch sehr schwierig abbaubar gilt. Wie in Kapitel 5 dargestellt, hängt die 
Transformationskinetik eines Schadstoffes insbesondere von seiner Affinität gegenüber dem 
transformierenden Enzym ab. Die Affinität definiert sich hier über die Wasserlöslichkeit und 
den Dampfdruck der Verbindung. Methan weist als Permanentgas eine geringe Löslichkeit 
und einen sehr hohen Dampfdruck auf. Zusätzlich wird der biologische Abbau durch die 
hohe chemische Stabilität des Methans erschwert. Studien von Heipieper & de Bont 
(1997)[20] sowie Yoon et al. (2009)[51] bestätigten die Relevanz hoher Methankonzentrationen 
sowie hoher Kontaktzeiten von bis zu 96 h für den biologischen Abbau. Zwar weisen 
thermophile Mikroorganismen aufgrund der höheren Temperatur gemäß der van-´t-
Hoff´schen Regel auch eine höhere Transformationskinetik auf, jedoch sinkt gleichzeitig 
aufgrund des steigenden Erhaltungsstoffwechsel die Biomassenausbeute [34]. Die 
Anfahrprozedur einer solchen Anlage ist somit deutlich verlängert und erschwert. Um 
überhaupt einen aeroben biologischen Abbau zu ermöglichen, wurde das Abgas zunächst 
mit Frischluft im Mischungsverhältnis 2 : 1 vorvermischt. Tatsächlich zeigte sich bei Dobslaw 
et al. (2019)[17], dass der Biofilter aufgrund der geringen Fracht an NMVOCs und der 
geringen biologischen Abbaubarkeit von Methan nur einen geringen Wirkungsgrad von 19,3 
% aufwies. Ein ähnliches Verhalten wurde bei der Behandlung von Emissionen aus der 
Klärschlammtrocknung durch ein Bandtrocknungsverfahren und dem Einsatz eines 
thermophil betriebenen Biofilters durch begleitende Analysen zu Wilde et al. (2010)[49] sowie 
Dobslaw et al. (2010)[16] festgestellt. Auch zeigten eigene Versuchreihen zum biologischen 
Abbau von Formaldehyd bei 54 °C, dass reaktives Formaldehyd sich unter diesen 
Prozessbedingungen als stark biotoxisch erwies, während ein mesophiler Abbau problemlos 
möglich war [7; 37]. 

Durch Reduktion des Abgasvolumenstroms bei fixem Frischluftvolumenstrom stieg zwar die 
Kontaktzeit im thermophil betriebenen Biofilter und die Rohgaskonzentration sank 
entsprechend, jedoch blieb der Wirkungsgrad auf niedrigem Niveau. Vielmehr sank er 
aufgrund der niedrigeren Methankonzentration und somit einem geringeren 
Konzentrationsgefälle zwischen Gasphase und bakterieller Zelle sogar auf 12,6 % ab. 
Ergänzende olfaktometrische Analysen des Abgases vor Biowäscher und nach Biowäscher 
bestätigten die fehlende Abbauleistung. Es wurde daher für die nachfolgenden Studien auf 
den weiteren Einsatz des Biofilters verzichtet. 

Im Falle des chemischen Wäschers konnte im Rahmen der Langzeitstudie eine Reduktion 
der VOCs um 27,3 % sowie der Gerüche um 35 – 70 % verwirklicht werden. Allerdings traten 
weiterhin Grenzwertüberschreitungen für NOx sowie Formaldehyd (während Phase II und VI) 
auf. Somit kann eine alleinige Abgasreinigung die gesetzlichen Vorgaben nicht erfüllen und 
muss im Kontext und in Kombination mit Motormodifikationen gesehen werden. 

Die zweite Teilstudie von Dobslaw et al. (2019)[17] befasste sich daher mit vier Szenarien an 
Motormodifikationen, wobei Szenario I das ‚low-emission‘ – Szenario, Szenario II die ‚default 
settings‘ und Szenario IV das ‚high-efficiency‘ – Szenario darstellte. Szenario III war 
bezüglich Wirkungsgrad und Emissionen zwischen den Szenarien II und IV lokalisiert. Die 
Analysereihen zeigten hier, dass durch Wechsel von Szenario I auf Szenario IV die 
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Konzentrationen an NO und NOx um mehr als das Zehnfache von 170 mg NO∙m-3 auf 
1826,8 mg NO∙m-3 bzw. um das Siebenfache von 282,2 mg NOx∙m-3 auf 1965,7 mg NOx∙m-3 

anstiegen. Die Emissionniveaus von CO und VOCs fielen mit sinkendem λ-Wert von 1,49 in 
Szenario I auf 1,39 in Szenario IV moderat von 540,3 mg CO∙m-3 auf 452,5 mg∙CO m-3 bzw. 
von 509,6 mg C∙m-3 auf 329,9 mg C∙m-3. Die geringere Verdünnung durch die Luft führte 
hierbei zu einem verbesserten Ausbrand. Hingegen stiegen die Geruchskonzentrationen von 
5468 GEE·m-3 auf 12791 GEE·m-3 an. Gleichzeitig erhöhte sich jedoch in gewünschter Weise 
der Wirkungsgrad des Motors um 1,9 %, was von hohem ökonomischen Interesse ist. 

Obwohl der chemische Wäscher durchwegs Wirkungsgrade von ca. 20 – 40 % für NO, NOx, 
CO und VOCs und sogar von 33.3 – 70 % gegenüber Gerüchen bei basischen 
Betriebsbedingungen aufwies, konnten die erforderlichen Grenzwerte nur in den Szenarien I 
und II eingehalten werden. Dabei weist Szenario II gegenüber Szenario I, bezogen auf die 
elektrische Ausgangsleistung, eine Wirkungsgradsteigerung von 0,9 % auf.   

Im Vergleich mit dem Zündstrahlaggregat und dem 4-Takt-Ottomotor mit höherer 
Ausgabeleistung beschrieben Dobslaw et al. (2019)[17] erwartungsgemäß höhere 
Konzentrationen an den Abluftschadtstoffen NO, NO2, NOx und CO. Da der stärkere 4-Takt-
Ottomotor insgesamt bei einem erheblich niedrigeren λ-Wert von 0,98 betrieben wurde, war 
eine Ableitung der skalierungsbedingten Emissionen leider nicht möglich. Allerdings zeigt 
sich im Falle der ‚fetten‘ Betriebsweise, dass erwartungsgemäß das NOx - Niveau deutlich 
niedriger, die Konzentrationen an CO und VOCs jedoch erheblich höher lagen. 

Die Konzentration an Formaldehyd in allen vier Teilstudien konnte von Dobslaw et al. 
(2019)[17] auf 43,4 – 59,6 mg∙m-3 quantifiziert werden. Somit überschritten alle Aggregate um 
einen Faktor 2-3 die ab 01.01.2020 gültigen Formaldehydgrenzwerte. Allerdings erwies sich 
der chemische Wäscher bei zusätzlicher Injektion von Luftsauerstoff als adequates 
Verfahren, um Formaldehyd effizient abbauen zu können. Die Transformationskinetik konnte 
dabei durch Zudosierung von H2O2 weiter erhöht werden. Hingegen verschlechterte sich die 
Leistung des Systems bei Verzicht auf Luftsauerstoffinjektion. Da es gelang diese Befunde 
ebenfalls im Labormaßstab nachzustellen, konnte beim vorliegenden Temperaturprofil 
(Temperatur Gemischabgas 115 – 145 °C, Sumpftemperatur ca. 55 – 68 °C) von einer 
Sauerstofflimitation in der Oxidation des Formaldehyds ausgegangen werden, so dass die 
kontinuierliche Injektion von Luftsauerstoff zielführend war. 

Da die Zufuhr von Luftsauerstoff zu einer ausreichenden Sauerstoffverfügbarkeit im System 
führte, war eine Dosierung von H2O2 nur im Bedarfsfall erforderlich. Dadurch ergaben sich 
gemäß der für 1500 m3·h-1 an Biogasstrom von Dobslaw et al. (2019)[17] durchgeführten 
Kalkulation im Falle einer ‚worst-case‘ – Betrachtung chemikalienbedingten Betriebskosten 
von 3600 €·a-1. Werden für die Monetarisierung der durch Wirkungsgradsteigerung 
zusätzlich anfallenden elektrischen Leistung die derzeit gültigen deutschen 
Einspeisungstarife ab 2019 zugrundegelegt, so ergibt sich im Falle des Aggregats I ein 
jährlicher ökonomischer Benefit in Höhe von 552 - 5871 €. Berücksichtigt man ferner die 
Einsparungen aus dem turnusgemäßen Katalysatorwechsel, so ergibt sich eine 
Amortisationszeit von ca. 2-3 Jahren. 

Eine detailierte Darstellung der Versuchsergebnisse sowie der Kostenstruktur kann Anhang 
6 dieser Arbeit sowie Dobslaw et al. (2018)[17] entnommen werden. 
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6.4. Fazit 

Gegenüber Erdgas, Heizöl, Diesel oder Benzin weist Biogas einen um 25 – 50 % geringeren 
Heizwert auf, der im Wesentlichen durch den Methangehalt definiert wird. Dieser geringere 
Heizwert ebenso wie die hohe Feuchte des Biogases führen zu einer hohen 
Flammeninstabilität und somit zu wiederkehrenden Zündaussetzern, wodurch das Abgas 
nach Ausbrand sehr hohe Konzentrationen von ca. 2 g·m-3 an Methan sowie weiteren 
unverbrannten Abgasinhaltstoffen wie H2S, NMVOC oder Formaldehyd aufweist. Zusätzlich 
entstehen während des Ausbrands neue Sekundäremissionen wie beispielsweise CO und 
NOx. Sowohl aufgrund deren Klimarelevanz als auch ihres toxischen Potentials wurden 
nationale Emissionsgrenzwerte festgelegt, die eine Vermeidung bzw. Minderung dieser 
Emissionen erfordern. 

Diese geforderte Reduktion kann entweder durch Modifikationen an der Motorsteuerung oder 
durch eine Abgasnachbehandlung vorgenommen werden, wobei Modifikationen an der 
Motorsteuerung aufgrund der entfallenden Investitionskosten präferiert werden (Rau et al., 
2018) [41]. Dennoch weist eine Vielzahl der Bestandsanlagen insbesondere für Formaldehyd 
Überschreitungen des Grenzwertes auf. Da der Formaldehyd-Grenzwert in Deutschland zum 
01.01.2020 erneut auf dann 20 mg·m-3 abgesenkt wird, werden vier von fünf 
Bestandsanlagen diesen nach einer Übergangsfrist gültigen Grenzwert nicht mehr einhalten 
können. Es ist daher ein kombinierter Ansatz aus Motorenmodifkationen und 
Abluftreinigungsverfahren erforderlich und zielführend.  

Der bisherige Stand der Technik wird in diesem Anwendungsegment über katalytische 
Verfahren definiert, die gemäß Kretschmann et al. (2012)[26] jedoch nicht über die 
erforderliche Prozessstabilität verfügen. Es wurde daher eine Verfahrenskombination aus 
chemischem Wäscher und thermophil betriebenem Biofilter unter technischen und 
ökonomischen Gesichtspunkten auf ihre Eignung hin geprüft. 

Die mittels einer großtechnischen Testanlage an drei Standorten mit unterschiedlichen 
Aggregaten und Aggregatstypen bei verschiedenen Prozessbedingungen gesammelten 
Messdaten weisen insbesondere im Kontext einer Formaldehyd-Eliminierung auf eine 
Eignung des basisch betriebenen Wäschers hin; allerdings konnte nur ein geringer 
Wirkungsgrad des thermophil betriebenen Biofilters festgestellt werden. Da in eigenen 
Vorarbeiten die begrenzte Abbaubarkeit von Methan und die hohe Toxizität von 
Formaldehyd unter thermophilen Bedingungen gezeigt werden konnte, ist eine Behandlung 
dieser Art von Abgasströmen durch eine alleinige biologische Stufe nicht möglich. Da jedoch 
die Versuche die Möglichkeit einer effizienten Eliminierung von Formaldehyd durch den 
vorgeschalteten Wäscher aufzeigten und für Methan keine nationalen Emissionsgrenzwerte 
definiert wurden, erscheint eine Behandlung dieser Art von Abgasströmen durch die 
Verfahrenskombination technisch möglich, jedoch ökonomisch und ökologisch ineffizient. 
Letztere Ineffizienz ergibt sich aus der Leistungsaufnahme des durch die höheren 
Druckverluste notwendig werdenden Verdichters. 

Es ist daher angebracht dieser Fragestellung durch einen nicht-biologischen Ansatz zu 
begegnen. 
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7. Herausforderung hohe Persistenz und allgemein fehlende 
Reinigungseffizienz 

7.1. Motivation und Zielsetzung 

Ein zentrales Fazit des Kapitels 4 war, dass mikrobielle Konsortien durch die 
Neukombination von Abbauwegen und die Modifikation bestehender Abbauwege bzw. 
Enyzme (z.B. durch Austausch spezifischer Aminosäuren im katalytischen Zentrum von 
Enzymen) die Affinität und Selektivität der Enzyme gegenüber Xenobiotika erhöhen können. 
Sind die bestehenden Transformationskinetiken dennoch zu gering, so kann über 
Modifikation des Regulators auf genetischer Ebene die Transkription der Enzyme des 
Abbauweges forciert werden. 

Es ist daher davon auszugehen, dass mikrobielle Biozönosen, die mit persistenten 
Verbindungen exponiert wurden, geeignete Abbaumechanismen für den Abbau dieser 
persistenten Verbindungen bei ausreichend langer Expositionsdauer entwickeln können. 
Dabei ist mit zunehmender Komplexität des Schadstoffs bzw. einer zunehmenden Anzahl an 
für den Abbau dieser Xenobiotika spezialisierten Enzymen von einer exponentiellen 
Verlängerung der evolutorischen Adaptationsphase bei gleichzeitig exponentiell sinkender 
Wahrscheinlichkeit zur Etablierung dieses neuen Abbauweges auszugehen. So werden 
beispielsweise perfluorierte oder hochbromierte Schadstoffe wie z.B. CF4, 
Perfluoroktansulfonsäure (PFOS) bzw. Polybromierte Diphenylether (PBDE) auch in ferner 
Zukunft nicht biologisch abbaubar sein. 

Die Problematik der Eliminierung hochhalogenierter Verbindungen aus Abluftströmen ergibt 
sich jedoch nicht nur für biologische Behandlungsverfahren. Auch nicht-biologische 
Behandlungsverfahren weisen beispielsweise gegenüber CF4 eine sehr niedrige 
Reinigungseffizienz auf, da CF4 einerseits als Permanentgas mit geringer Lipophilie weder 
durch Absorption (mit Ausnahme der Studie von Choi et al., 2017[23]), Adsorption, 
Membranverfahren oder Kondensation und aufgrund der hohen Stabilität der vierfachen C-F 
– Bindungen als nahezu chemisch inerte Verbindung angesehen werden kann [36; 127]. Als 
Folge erweisen sich auch Nachverbrennungsverfahren, katalytische Verfahren, NTP bzw. 
UV-Oxidation als ineffizient. 

Die Problematik der trotz des im Kyoto-Protokoll formulierten Substitutions- und 
Verzichtgebots bestehenden PFC-Emissionen, deren unzureichende Abreinigung in 
Abluftströmen mit konventionellen Abluftreinigungsverfahren und eine innovative Methodik 
zur effizienten Behandlung dieser kleinvolumigen Abluftströme soll in diesem Kapitel 
thematisiert werden. 

   

7.2. Stand der Technik 

7.2.1. Emissionssituation und Verpflichtungen des Verbandes der Halbleiterindustrie  

Perfluorierter Kohlenwasserstoffe wie CF4, C2F6, C3F8, C4F8 wie auch CHF3, NF3 und SF6 
treten als treibhausrelevante Emissionen in der Halbleiterindustrie, in der 
Aluminiumgewinnung sowie Entsorgungswirtschaft auf und fanden in der Vergangenheit 
ebenfalls Anwendung in Hochspannungseinrichtungen, im Magnesiumdruckguss sowie in 
der Befüllung von Autoreifen. In jüngerer Zeit haben PFC-Emissionen aus der Elektrolyse 
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von Fluorid/Oxid-Systemen von seltenen Erden wie Neodym und Dysprosium an Bedeutung 
gewonnen [182]. Die weltweiten Gesamtemissionen an CF4 bzw. C2F6 sowie an SF6 in den 
beiden Hauptbranchen Halbleiterindustrie und Aluminiumproduktion lagen bei 42 Mio. 
t CO2,eq·a-1 bzw. 25 Mio. t  CO2,eq ·a-1 (Stand 2012) für CF4 und C2F6 sowie 35 Mio. 
t  CO2,eq·a-1 an zusätzlichem SF6 in der Halbleiterindustrie [96; 182]. Als weitere 
Anwendungsfelder sind die Oberflächenreinigung und Oberflächenentfettung im Bereich 
Elektronik, Elektrotechnik sowie Luft- und Raumfahrt, Hochspannungsanlagen in der 
Schwerindustrie, Füllgase in Schallschutzfenstern und Autoreifen, Magnesiumdruckguss, 
diverse chemische Synthesen in der chemischen Industrie, als Oxidationsmittel für 
Spezialtreibstoffe in der Raumfahrtindustrie sowie die Herstellung oszillierender F2-
Hochleistungslaser zu nennen[7]. 

 

Abb. 7-1: Prozessschritte in der Herstellung von Halbleitern (nach Villanueva et al., 2013)[161]. 
Auf den Waver wird zunächst eine Negativform aufgelegt (a) und durch einen CVD-
Prozess eine Metallschicht auf dem Negativprofil abgeschieden (b). Nach Entnahme 
der Form (c) sind nun die metallbeschichteten Stellen gegenüber dem nachfolgenden 
Trockenätzverfahren inertisiert, während Zonen unbeschichteten Siliziums abgetragen 
werden (d). Nach einer definierten Expositionszeit ist eine definierte Ätztiefe erreicht 
und der Ätzprozess wird gestopt (e). Final wird die metallene Schutzschicht entfernt 
(f). 

In der Halbleiterindustrie dienen sie als Ätzgase beim Plasmaätzen, zur Entfernung von 
Siliziumablagerungen in den CVD-Prozesskammern sowie als Isolatorgase bei der 
Qualitätsprüfung der Wafer und können aufgrund ihrer einzigartigen Eigenschaften nicht 
einfach substituiert werden (vgl. Abbildung 7-1). Bei der Produktion von Aluminium sowie 
seltenen Erden treten sie bei der elektrolytischen Gewinnung aus Kryolith (Na3AlF6), 
Neodymfluorid (NdF3) bzw. Dysprosiumfluorid (DyF3) als Anodengas auf. In der 
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Entsorgungswirtschaft spielen sie im Rahmen der Entsorgung von Kühlmitteln aus Kälte- und 
Klimaanlagen sowie Wärmepumpen eine wichtige Rolle. 

Aufgrund ihrer hohen Treibhauspotentiale von 6.500 - 23.900 kt CO2,eq/t PFC fallen sie unter 
die Vereinbarungen des Kyoto-Protokolls sowie Nachfolgeerklärungen, wonach die EU, USA 
und Japan auf Basis von 1995, Südkorea und Taiwan auf Basis von 1997 ihre Emissionen 
um 10 % bis 2010 senken wollten. In der EU wurde durch die Verordnung 2006/842/EG[39] 
die Verwendung von PFCs sowie SF6 stark reglementiert. 

Dank weiterführender freiwilliger Verzichtserklärungen gelang beispielsweise in der 
Halbleiterindustrie, trotz einer Versechsfachung der Produktion und einer nur geringen 
Umsatzeffizienz der eingesetzten PFCs von 20 - 33 %[30], eine Emissionsminderung an PFCs 
um ca. 30 - 40 %[37; 75; 137] durch Prozessoptimierung, Substitutionsansätze, Recycling und 
Abgasnachbehandlungsverfahren: 

- Prozessoptimierung: Ansätze zur Prozessoptimierung der Ätz- und Reinigungsschritte 
in den CVD-Prozesskammern, wo die höchsten Emissionen an PFCs auftreten, wurden 
intensiv erforscht, da eine Optimierung nicht nur zu einer Reduktion der auftretenden 
PFC-Emissionen führt, sondern sich auch positiv auf die Lebensdauer der Maschinen 
sowie auf den Ausschussanteil in der Produktion auswirkt. Eine optimierte CVD-
Prozesskammerreinigung führt dabei nach Vartanian et al. (2004)[159] zu reduzierten 
Schäden an der CVD-Stufe während der Plasmaionisation, einer verbesserten 
Reinigung der Gasverteilerplatten in der Kammer, kürzerer Reinigungsdauer für die 
Kammer, zu einem sechsfach verlängerten Reinigungsintervall zwischen den 
erforderlichen Nassreinigungen der Kammer, einer geringeren Ausschussrate, einer 
gleichmäßigeren Beschichtung / Beätzung des Produkts sowie geringeren 
Betriebskosten.  
Mögliche Maßnahmen bestehen in einer Optimierung des Kammerdrucks, der 
Temperatur, der Plasmaleistung, der Volumenströme an Reinluft sowie dem 
Mischungsverhältnis der PFC:N2-Gemische. Durch Umsetzung dieser Maßnahmen 
könnten die Emissionen um 10 - 56 % gegenüber dem nicht-optimierten Betrieb 
reduziert werden[17]. Vartanian et al. (2004)[159], erzielten eine weitere Optimierung durch 
die gezielte Einregelung der Wasserdampfkonzentration in der Plasmazone, durch 
Einleitung von Sauerstoff als Reaktand in die CVD-Prozesskammer bereits während der 
Reinigung sowie die Optimierung der Plattenabstände und Reinigungszeiten. Die 
Emissionen an NF3 sowie anderen Treibhausgasen konnten um 57 % bzw. 45 % 
gesenkt werden - bei gleichzeitiger Verdopplung der Ätzkinetik und Halbierung der 
Reinigungszeit. 

In der EU-27 konnten durch umgesetzte Prozessoptimierungsmaßnahmen die 
Emissionen von 1995 bis 2010 von 415 kt CO2,eq (eq=Äquivalent) auf 250 kt CO2,eq 
abgesenkt werden. Das weitere Minderungspotential durch Prozessoptimierungen ist 
allerdings gering. 

- Substitutionsansätze: Durch Einsatz alternativer Ätz- und Reinigungsgase wie NF3, 
C3F8 und C4F8 mit deutlich höherer Umsatzeffizienz von über 95 % gegenüber C2F8 (ca. 
20 - 33 %[14]) konnte die Verbrauchsmenge an Ätzgas deutlich reduziert werden[3; 14; 37]. 
Die Prozesszyklenzahl zwischen anfallenden Nassreinigungen der Kammer konnte 
ebenfalls erhöht werden, wodurch die Ausschussquote deutlich sank.  
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Ibuka et al. (1998)[65] und Karecki et al. (1998)[74] erprobten CF3I und Iodfluorkohlenstoff 
als Substitutionsgase, erzeugten dabei jedoch einerseits unerwünschte Nebenprodukte 
wie HF und HCl. Andererseits weist ClF3 ein gegenüber den PFCs sehr hohes 
Gesundheitsgefährdungspotential auf. Levy et al. (1998)[97] prüften Trifluoriodkohlenstoff 
(CF3I) auf seine Eignung als Ätzgas. Bei guter Ätzkinetik und geringem 
Treibhauspotential erwies es sich jedoch als instabil (Photolyse durch Sonnenlicht) und 
führte zur Bildung von HF sowie des stark toxischen COF2. Marchack et al. (2018)[110]. 
prüfte die Einsatzmöglichkeit von C4H9F im Ätzgemisch mit O2 und CF4. Jedoch konnte 
das Ätzgasgemisch nur bei Si3N4-Wafern genutzt werden. Zusätzlich war die Ausbeute 
an naszendierendem Fluor und somit die resultierende Ätzrate sehr gering. 
Xiao et al. (2017)[173], Wu et al. (2017)[171], Wu et al. (2018)[172] und Li et al. (2018)[100] 
thematisierten schließlich den Einsatz von C4F7N (sog. C4-Nitril bzw. C4-Perfluornitril), 
Gemischen aus C4F7N mit CO2 sowie von C5F10O (sog. C5-Keton bzw. C5-PFC) als 
Substituenten für SF6 und verwiesen hier auf die Relevanz von Mikrokonzentrationen an 
Wasserdampf für die Abreaktion. Als (intermediäre) Spaltprodukte identifziert wurden für 
das C5-Keton F·, CO, CF·, CF2·, CF3·, CF4, COF·, CF3OH, C2, C2F·, C2F2·, C2F3·, C2F4·, 
COCF3·, CF3COH·, C3F6·, C3F7·, C3F8, C3F7H, C3F7OH, C3H7COH·, C4F7O·, C4F10, C5F12 
sowie C6F14. Im Falle des C4-Nitrils wurden N·, N2, F·, C, CN, CO, CF·, CF2·, CF3·, CF4, 
CFCN·, C2F·, C2F2·, C2F3·, CF3CN, C2F4·, C2F5·, C2F6, C3F4N·, C3F5N und C3F6· 
identifiziert[172]. Dabei konnten im Falle des Perfluornitrils bei einer beispielhaften 
Temperatur von 2100 K alleine für die beiden fluorierten Hauptintermediate 
Konzentration von 20 % an CF4 sowie 30 % an CF2· der eingesetzten 
Substitutkonzentration nachgewiesen werden. Alleine im Vergleich zwischen dem 
hochstabilen CF4 (Aktivierungsenergie 546,8 kJ·mol-1) und dem reaktiven CF2· - Radikal 
treten erhebliche kinetische Transformationsunterschiede auf. Aufgrund der Vielzahl an 
Bildungsreaktionen für naszendierendes Fluor ist die kinetische Abschätzung des 
Ätzprozesses und somit ein präziser Ätzvorgang im Rahmen definierter Toleranzen 
jedoch nochmals deutlich erschwert und in der Praxis bis dato nicht praktikabel. Die 
Relevanz weiterer Untersuchungen wurde von allen Autoren herausgestellt.  
Li et al. (2018)[99] stellte in seinem Review die derzeit bekannten, potentiellen Substitute 
von SF6 zusammenfassend dar.  Diese sind CO2, CF4, CF3I, C2F4, C2F6, C3F8,  C4-PFN, 
C4-PFK, cyclisches C4F8 sowie C5-PFK (PFK = Perfluorketone; PFN: Perfluornitrile). 
Allerdings weisen diese Substitute ein breites Spektrum an realisierbaren Ätzraten sowie 
Treibhauspotentialen auf. Das PFC-Minderungspotential durch Substitution liegt bei bis 
zu 38 % der Gesamtemissionen[37]. 

- Recycling: Die Möglichkeit der Kreislaufführung bzw. des Recycling von PFC durch 
Separation mittels Kondensation bzw. Membranverfahren wurde bereits erfolgreich mit 
Wirkungsgraden von über 99 % erprobt[47; 53; 123]. Aufgrund zu hoher 
Rückgewinnungskosten bei unzureichender Reinheit der Prozessgase mit nachfolgender 
Erhöhung der Ausschussrate wird der Recyclingansatz in der Halbleiterindustrie jedoch 
nicht verfolgt. 

- Abgasnachbehandlungsverfahren: Um einer Verdünnung der PFCs vorzubeugen, 
werden ‚point of use‘ – Verfahren favorisiert, die entweder vor oder nach der 
Vakuumpumpe für die Gasabsaugung implementiert werden. Verfahrensdetails sind 
nachfolgend dargestellt. 
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7.2.2. Abgasnachbehandlungsverfahren 

Eine Abgasnachbehandlung kann prinzipiell sowohl saugseitig wie auch druckseitig der 
Vakuumpumpe für das Stickstoffspülgas installiert werden. Mit der Notwendigkeit der 
Herstellung zunehmend größerer Wafer steigt jedoch die Komplexität des 
Herstellungsprozesses und somit die Ausschussrate. Zudem weisen saugseitige 
Installationen höhere Betriebs- und Investitionskosten auf[14]. Saugseitig ausgeführte 
Installationen werden daher vermieden, da hier bei Prozessänderungen Kontaminationen in 
den Produktionsprozess zurückschlagen können, Niederdruckbehandlungsverfahren 
wartungsintensiver sind und durch die Bildung von HF die Standzeit der Pumpe signifikant 
reduziert wird. 

Als Abgasnachbehandlungsverfahren befinden sich derzeit in der Entwicklung adsorptive 
Verfahren, elektrische Wärmebetten sowie Gasdiffusionselektroden: 

- Adsorptive Verfahren: Da PFCs als Permanentgase an Aktivkohlen eine sehr niedrige 
Beladungskapazität aufweisen, zeichnen sich konventionelle Adsorptionsverfahren 
durch eine geringe Reinigungseffizienz aus. In jüngster Vergangenheit wurden jedoch 
spezielle Aktivkohlen mit Beladungskapazitäten von bis zu 245,5 g CF4·kg Adsorber-1[181] 
wie auch alternative Adsorber wie Metallic organic frameworks (MOFs; z.B. Zirkonium 
basierende Aryle, sog. UiO-66-X)[82] oder Adsorber auf TiC-Basis mit 
Beladungskapazitäten von bis zu 2,96 mol CF4·kg Adsorber-1[23] entwickelt. Auch der 
Ansatz der Adsorption von PFCs in einer Aluminiumschmelze im Falle der 
Aluminiumproduktion wurde untersucht [136]. Als Reaktionsprodukt der chemischen 
Sorption entstand AlF3 sowie Graphit, welches als separate Schlackephase 
aufschwamm und somit wiederverwendet werden konnte ohne die Qualität des übrigen 
Aluminiums negativ zu beeinflussen.  
Ungelöst ist jedoch die Behandlung der bei der Desorption der Adsorber freigesetzten 
PFCs, die für ein direktes Recycling zumeist eine zu geringe Reinheit aufweisen. 

- Elektrische Wärmebetten: Elektrische Wärmebetten entsprechen elektrisch beheizten 
Verbrennungskammern, die auf Temperaturen von 675 – 750°C erhitzt werden. In der 
Applikation kommen sie als Verfahrenskombination aus Wäscher – Wärmebett – 
Wäscher zum Einsatz, wo der erste Wäscher für die Eliminierung von Staub und 
hydrophilen Komponenten und der zweite Wäscher für die Eliminierung der 
Spaltprodukte wie NOx, HF u.ä. zuständig ist. Für die effiziente Behandlung von PFCs 
sind jedoch Kontaktzeiten von bis zu 55 s und SIE-Werte von 21 556 – 
167 066 kWh·1000 m-3 erforderlich [63]. Die Energieeffizienz dieser Verfahren ist somit 
sehr gering. 

- Gasdiffusionselektrode: Das Verfahren beruht auf der Degradation von CF4 mittels 
einer Gasdiffusionselektrode mit einem kathodischen Cu2+[Ni2+(CN)4] – 
Reaktionsmediator in 10 M KOH und Titanelektrode als Kathode sowie 5 M H2SO4 auf 
der anodischen Seite der Elektrolysezellen. Die Kathodenlösung dient gleichzeitig als 
Absorbens für einen Wäscher (1 L Volumen, 0,5 L Flüssigphase), durch den CF4-haltige 
Abluft mit 0,2 L/min durchgeleitet werden kann [114]. 
Das Verfahren weist dabei aber eine Reihe von Nachteilen auf. Zunächst muss CF4-Gas 
in der kathodischen Flüssigphase oder einer Ersatzphase absorbiert werden. Durch die 
Oligomerisierungsreaktionen entsteht ein komplexes Gemisch an fluorhaltigen 
Abbauprodukten. Das Verfahren ist weiterhin nur für kleine Volumenströme geeignet und 
seitens der Autoren wird die Bildung von molekularem Fluorgas bestätigt. 
Überschüssiges Fluorgas kann im Gegensatz zur Flusssäure, die über einen alkalischen 
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Wäscher abgetrennt werden kann,  bedeutend schlechter eliminiert werden. Weiterhin ist 
die Transformationsrate sehr gering, weshalb das Verfahren trotz Kontakzeiten von 5 
Minuten nur für CF4-Konzentrationen von 10 – 30 ppm geeignet ist. Der geringe 
Konzentrationsbereich stellt ein klares Ausschlusskriterium für die dargestellten 
Industriebereiche dar. 

Im technischen Umfeld haben sich hingegen Verbrennung, Verbrennung-Wäscher – 
Kombinationen (‚burn and wet‘ – Systeme), chemisch-katalytische Oxidation, nicht-
thermische Plasmen sowie thermische Plasmen etabliert. 

- Verbrennung: Verbrennungsverfahren sind die am weitesten verbreitete 
Nachbehandlungstechnik und weisen als reine ‚end-of-pipe‘-Lösung keine 
Rückkopplungseffekte auf den Prozess auf. Zwar weisen sie für PFCs exkl. CF4 
ausreichend hohe Wirkungsgrade auf (C2F6, NF3, SF6: η > 90 %), jedoch ist der Umsatz 
des chemisch stabilen CF4 unzureichend. Der erzielbare Wirkungsgrad liegt je nach 
Studie zwischen 16 - 52 %[72; 124]. Der moderate Umsatz von CF4 liegt in der für den 
Umsatz erforderlichen hohen Mindesttemperatur von ca. 2.400 – 2.500 K begründet, der 
in der Brennkammer nicht erreicht wird[5; 21; 87; 140]. Ferner nachteilig ist die Installation 
eines Versorgungsnetzes für Erdgas und Sauerstoff an bis zu 150 Prozesskabinen je 
Fabrik sowie die Bildung unerwünschter Nebenprodukte wie SOF4, COF2 und HF, 
speziell jedoch NOx in Konzentrationen von 90 - 250 ppm, die zu unerwünschter 
Korrosion führen können[174].  

- ‚Burn and wet‘: Die ursprüngliche Konfiguration kombiniert eine Verbrennungsstufe mit 
einer nachgeschalteten Wäscherstufe zur Vermeidung der Bildung unerwünschter 
Nebenprodukte (SOF4, COF2) bzw. deren Auswaschung (NOx, HF). Neben vorherigen 
Nachteilen weist das System einen hohen Bedarf an Wasser von ca. 32,5 
m³/(d·Kammer) und entsprechende Abwasservolumina auf, die ein zusätzliches 
Sammelsystem erfordern[14]. Neuere Konfigurationen ersetzen den Brenner durch ein 
thermisches Plasma und nutzen einen zentralen Gaswäscher außerhalb des 
Reinraumbereichs (vgl. Verfahren therm. Plasmen). 

- Chemisch-katalytische Oxidation: Diese Verfahren beruhen auf dem Einsatz eines 
katalytisch aktiven Adsorbers bei Betriebstemperaturen von 500 - 700°C. Beispielsweise 
werden Zeolite, Al2O3 oder SiO2-Träger mit Al2O3, ZrO2 oder Pt/ZrO2(PO4) dotiert[6]. 
Beispielsweise entwickelten Hitachi und Hitachi (1998)[55] einen Katalysator, der bei einer 
Betriebstemperatur von 700 °C einen PFC-Umsatz von über 99 % ermöglichte. Diese 
Verfahren sind jedoch charakterisiert durch eine limitierte Bettgröße und 
Beladungskapazität, die Notwendigkeit der Nachfüllung der Betten mit Adsorbermaterial, 
eine Vielzahl an unzureichend charakterisierten Spaltprodukten sowie eine durch Fluorid 
bedingte Inaktivierung des Katalysators[14; 27; 149; 164]. Bedingt durch die geringe 
Reaktionstemperatur werden speziell CF4 und SF6 unzureichend umgesetzt[21].   

- Nicht-thermische Plasmen und niederthermische Plasmen: Hierunter fallen 
Radiowellenplasmen, Mikrowellenplasmen, induktiv gekoppelte Plasmen (ICP) sowie 
dielektrisch behinderte Entladungen (DBD). Ähnlich thermischen Plasmen liegen ihre 
Vorteile in einer hohen Transformationseffizienz, einer einfachen, bedarfsorientierten 
Regelung, kompakter Bauweise und kurzen Anfahrzeiten ohne nennenswerte 
Aufheizzeiten. Kommerzielle Ansätze sind hier besonders im Bereich der 
Niederdrucksysteme mit beschriebenen Nebeneffekten verfügbar, wobei in den letzten 
Jahren zunehmend atmosphärische NTP-Lösungen realisiert wurden, die geringere 
Investitions- und Betriebskosten als Niederdrucklösungen aufweisen und für größere 
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Volumenströme geeignet sind.  Am weitesten Verbreitung fanden dabei 
Mikrowellenplasmen sowie DBD-Verfahren. 
Mikrowellenplasmen mit Argon oder Stickstoff als Plasmagas zeichnen sich durch eine 
hohe Elektronentemperatur (5000 – 10.000 K),  eine hohe leistungsabhängige 
Elektronendichte von 2,3 - 2,73·1018/cm³, eine elektrodenlose Bauform (=hohe 
Standzeit), eine große Plasmawolke sowie eine niedrige thermodynamische 
Gleichgewichtstemperatur aus, wodurch auch gegenüber PFCs hohe 
Transformationswirkungsgrade erzielt werden können (vgl. Tabelle 7-1)[80; 128; 174]. 
Beispielsweise beschrieben dieselben Autoren Wirkungsgrade im CF4-Abbau von 
37 - 98 % bei einer Konzentration von 2.000 - 5.000 ppm CF4 und einem SIE-Wert von  
667 - 5.000 kWh/1.000 m³. Die Autoren stellten ferner eine starke Relevanz der 
Volumenströme an Wasser sowie Sauerstoff auf die Umsatzeffizienz fest (Optimum: 
nH2O : nCF4 : nO2 = 4 : 2 : 1)[174]. Abweichende Volumenstromverhältnisse von O2 zu CF4 
wurden mit 1,05 bzw. 1-1,45 von Liao et al. (1999)[102] und  Kuroki et al. (2005)[93] 
beschrieben. (Kim et al. (2015)[80] beschrieben ein Stickstoff-Mikrowellenplasma zur 
Behandlung von Abluftströmen mit 500 ppm SF6 bzw. 1.000 ppm NF3. Bei SIE-Werten 
von 400 - 667 kWh·1.000 m-3 für NF3 bzw. 833 - 1.667 kWh·1.000 m-3 für SF6 konnten 
Wirkungsgrade von 84,2 - 99,9 % bei NF3 sowie von 64,2 - 99,99 % bei SF6 realisiert 
werden. Die niedrigere Betriebstemperatur der Plasmen (700 - 3.000 K) schont weiterhin 
die Reaktorkomponenten und verlängert deren Standzeiten[80; 162].  
Nachteilig ist jedoch, dass Mikrowellenplasmen in der Regel nur für maximale 
Luftvolumenströme von 10 - 15 L·min-1 konzipiert sind[80]. Werden Mikrowellenplasmen, 
aber auch Radiowellenplasmen sowie ICP, bei steigenden Drücken bis hin zu  
Umgebungsdruck betrieben, so erfordert die höhere Gasteilchendichte eine höhere 
Betriebstemperatur für einen stabilen Betrieb dieser Plasmen. Sie zählen unter diesen 
Bedingungen dann zu den thermischen Plasmen. Die höhere Betriebstemperatur führt 
dabei zu einer erhöhten Elektronenanlagerungswahrscheinlichkeit und somit einer 
steigenden Transformationsrate. Proshina et al. (2017)[127] quantifizierte die im Falle von 
CF4 hierfür erforderliche Mindestenergie für eine dissoziative Elektronenanlagerung 
gemäß nachfolgender Gleichung 1 (siehe unten) auf 4,3 eV. Zu Vergleichszwecken sei 
bemerkt, dass der Energiebedarf für die gleiche Reaktionsform bei CHF3 (sog. R-23) bei 
0 eV liegt.  
 
Dielektrisch behinderte Gasentladungen wurden in der Umwelttechnik erstmals 1984-
1986 zur Behandlung von Militärabfällen eingesetzt[25; 44]. Seither wurde dessen 
Reinigungseffizienz für viele Komponenten im Labor untersucht – zumeist unter 
Zuhilfenahme eines Katalysators zur Anhebung der Transformationskinetik bzw. 
Umsatzeffizienz: Anorganika[9-12; 42; 46; 58; 64; 66; 178], Methan[73; 118; 119; 134], Alkene[146]; 
Oxygenate[62; 113; 120; 126; 138; 145; 177], Aromaten[2; 41; 58; 78; 79; 101; 106; 108; 132; 170], Terpene[56; 121]; 
CKW und FCKW[33; 35; 40; 62; 76; 108; 112; 122; 130-133; 143; 148; 157; 160; 176]. Zwar wurden auch nicht-
thermische Plasmen für den Umsatz von CF4 und SF6 beschrieben (vgl. Tabelle 7-1)[1; 13; 

52; 148; 158], jedoch erweisen sich speziell DBD-Verfahren aufgrund der hohen 
Reaktionsenthalpie (z.B. CF4 zu CO2: 599,9 kJ/mol) und des stark endothermen 
Reaktionscharakters als wenig effizient und weisen im Verhältnis zu thermischen 
Plasmen höhere spezifische Energieeinträge auf[179]. Die Effizienz der nicht-thermischen 
Plasmen kann durch Zugabe von Additiven als Reaktanden erhöht werden. 
Beispielsweise beschrieben Coogan und Jassal (1997)[26] eine Wirkungsgradsteigerung 
im CF4-Umsatz von 38 % auf 80 % bei gleichzeitiger Reduktion des SIE-Wertes von 
30.000 kWh/1.000 m³ auf 27.778 kWh/1.000 m³ durch Zugabe kleiner Mengen an  
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Tab. 7-1: Übersicht über (nicht-)thermische Plasmen für den CF4-Abbau 

Plasmatyp Nieder-
druck 

Additive Konzentra-
tion CF4 
[ppm] 

Volumen
-strom 
[l/min] 

SIE 
[kWh/ 
1.000m³] 

η [%] Quell
e 

DBD nein - 
H2 

1.000 3.000 30.000 
27.778 

38 
80 

[26] 

Mikrowelle ja O2, H2, Ar 150.000 0,375 44.444 92,2 [169] 
ICP ja O2, Ar 31.000 0,373 53.619 100 [93] 
DBD nein N2 500 0,2 12.500 56 [85] 
DBD 
DBDgepackt 

nein 
nein  

- 
- 

1.000 
1.000 

0,1 
0,25 

21.660 
26.400 

51 
54 

[45] 

DBD 
DBD + Kat 

nein 
nein 

O2, N2, Ar 300 
300 

0,6 
0,6 

4.194 
1.833 

48,6 
65,9 

[179] 

Mikrowelle nein O2, Luft 1.000-1.600 5,0 3.333 99 [57] 
Mikrowelle nein N2, H2O 12.000 20 

40 
1.200 
750 

95 
60 

[128] 

Mikrowelle nein H2O, O2, Ar 2.000 
5.000 

2,0 
4,0 

3333 
5000 

73 
98,4 

[174] 

DBD 
DBD + Kat 

nein 
nein 

O2, Ar, N2 300 
300 

0,6 
0,6 

2.358 
885 

30 
95 

[179] 

ICP ja - 
50 % O2 

500.000 
500.000 

50 
50 

27-100 
27-100 

14-29 
45-98 

[135]  

Therm. N2-
Plasma 

nein - 10.000 70 9.523 97,4 [17] 

Therm. N2-
Plasma 

nein - 98,1 
987,6 
2.957,8 
5.053,6 

202,4 37.945 
 
 

92,4 
93,0 
96,1 
94,6 

[86] 

Therm. N2-
Plasma 

nein N2, H2O 5.000 100 10.580 > 95 [83] 

Therm. N2-
Plasma 

nein H2O in Br. 
H2O in Br. 
H2O an W. 

5.000 100 2.117 
2.517 
2.416 

45 
66 
93 

[51] 

Therm. N2-
Plasma 

nein  - 5.000 100-200 1.533-
2.600 

99-
100 

[87] 

Therm. N2-
Plasma 

nein  H2O in Br. 
(1 Vol%) 

7.910-
16.000 

300 1.000 99.5-
100 

[15] 

Therm. N2-
Plasma 

nein  H2O in Br. 
(150g·h-1) 

2.000-
10.000 

100 1.667- 
2.667 

30.3-
79.9 

[16] 

Therm. Luft-
Plasma 

nein Luft 10.000 200 5.000 86,9 [22] 

Therm. H2O-
Plasma 

nein H2O 45.500 22 758 99 [107] 

Therm. H2O-
Plasma 

nein H2O 22.000 9 2.000 97 [94] 

Therm. H2O-
Plasma 

nein H2O, Ar 6.250 80 2.645 
2.950 

97,5 
99,5 

[48] 

Therm. H2O-
Plasma 

nein - 
H2O 
H2O/N2/Luft 

21.000 
 

9,5 
 

2.000 
 

25,0 
86,2 
96,7 

[103] 

Therm. H2O-
Plasma 

nein H2O, Ar 5.000 
 

20,0 
 

583 
1.667 

96,4 
99,7 

[24] 
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Wasserstoff. Andere vergleichbare Beispiele sind in Tabelle 7-1 gelistet.  Oft erfolgt 
dabei die Zugabe von Sauerstoff als oxidierendem Additiv, wodurch allerdings C2F6 zu 
CO, CO2 und dem unerwünschten CF4 sowie COF2 umgesetzt wird[13; 52; 89; 148; 158; 175]. Die 
Konversion zu CF4 und COF2 hängt dabei von Sauerstoffkonzentration und elektrischer 
Leistung ab[128]. Von hoher Relevanz ist auch die gezielte Zugabe von Wasserdampf, um 
parallel die Konversion von CF4 zu verstärken und die Bildung von COF2 zu 
subprimieren. Der eingestellten Wasserdampfkonzentration kommt hierbei eine hohe 
Bedeutung zu [16]. 
 
Trotz Additivzugabe ist der erzielbare Wirkungsgrad für den CF4-Umsatz gering bzw. 
durch hohe SIE-Werte erkauft. Diese ungünstige Reaktionskinetik ist dabei in der 
Gleichgewichtslage der relevanten, nachfolgenden Reaktionen begründet (bei T = 298 
K, nach Chang & Chang (2006)[14]: 

CF4 + e-  ·CF3 + ·F + e- k = 1,68 · 10-13 – 1,75 · 10-11 cm³s-1 Gl. 7-1 

CF4 + e-  ·CF3+ + ·F + 2e- k = 1,16 · 10-10 – 1,67 · 10-9 cm³s-1 Gl. 7-2 

CF4 + e-  ·CF3 + ·F-  k = 2,65 · 10-11 – 4,04 · 10-11 cm³s-1 Gl. 7-3 

CF4 + ·O  products k = 1,8 · 10-13 cm³s-1 Gl. 7-4 

CF4 + ·H  ·CF3 + HF k = 2,01 · 10-41 cm³s-1 Gl. 7-5 

CF4 + ·N(²D)  products k < 1,0 · 10-13 cm³s-1 Gl. 7-6 

 

Aus den Gleichungen 7-1 bis 7-6 ist somit ableitbar, dass einerseits die Mineralisierung 
von CF4 in zwei Schritten abläuft, wobei CF4 in einem ersten Schritt aufgrund der um 
einen Faktor 102 - 104 höher liegenden Gleichgewichtskonstante zunächst durch einen 
Elektronenstoß fragmentiert wird und anschließend oxidiert wird. Es wird somit deutlich, 
dass in erster Linie die durch die eingekoppelte Leistung zur Verfügung gestellte 
Elektronendichte / Energiedichte und in zweiter Linie die Präsenz von Additiven die 
Mineralisierung von CF4 forciert. Da durch erhöhte Temperaturen (siehe bereits 
Ausführungen Mikrowellenplasma vs. DBD) die Gleichgewichtslagen der Reaktionen Gl. 
7-1 bis 7-3 aufgrund ihres endothermen Charakters auf die Produktseite verschoben 
werden, erscheint der Einsatz thermischer Plasmen mit ihren hohen 
Reaktionstemperaturen hier vielversprechender. Deutlich wird dies beispielsweise an der 
von Bai et al. (2018)[4] präsentierten Gleichung für thermische Plasmen zur 
Beschreibung der Gleichgewichtslage bei der aus Gleichung 7-1 bekannten Reaktion. 
Wohl wissend, dass diese Gleichung für niedrige Temperatur nicht gültig ist, ergibt sich 
bei den Reaktionsbedingungen von Chang & Chang (2006)[14] von 298 K für diese 
Reaktion eine Gleichgewichtslage gemäß Gleichung 7-7 von k = 1,4 · 10-208; bei einer 
Temperatur von 11600 K (entspricht 1 eV) liegt die Gleichgewichtskonstante bereits bei 
k = 4521 und somit deutlich auf Seite der Produkte. Te beschreibt dabei die 
Elektronentemperatur in eV. 

CF4 + e-  ·CF3 + ·F + e- k = 2 · 109 ·  cm³s-1 Gl. 7-7 

 



Seite 210  Kapitel 7: Herausforderung hohe Persistenz   
 

- Thermische Plasmen: Wie die nicht-thermischen Plasmen zeichnen sich auch die 
thermischen Plasmen durch eine hohe Transformationseffizienz, eine einfache, 
bedarfsorientierte Regelung, kompakte Bauweise und kurzen Anfahrzeiten mit kurzen 
Aufheizzeiten aus. 
Im Gegensatz zu den nicht-thermischen Plasmen zeichnen sich die thermischen 
Plasmen durch einen hohen thermischen Wirkungsgrad der eingekoppelten Leistung 
aus, wodurch Temperaturen von 12.000 K, teilweise 14.000 - 22.000 K bei 
Wasserdampf gestützten Plasmen, in der Plasmaflamme erreicht werden können[15; 21; 61; 

87]. Im Vergleich werden in der Plasmaflamme von Stickstoffplasmen nur ca. 6.000 – 
7.000 K erreicht [15]. Unter diesen Bedingungen erscheinen auch schwierig abbaubare 
bzw. reaktionsträge Komponenten wie CF4 und SF6 abbaubar. Die hohe 
Reaktionstemperatur erlaubt dabei sehr kurze Kontaktzeiten. Die Plasmatemperatur 
korreliert dabei direkt mit der eingekoppelten Leistung und dem zu behandelnden 
Gasvolumenstrom und kann über diese beiden Parameter einfach geregelt werden.  
Entsprechend können kleinvolumige, jedoch hochenergetische Plasmagasflüsse zur 
Behandlung von Abluftströmen eingesetzt werden. Neben der resultierenden kompakten 
Anlagenbauweise können negative Effekte wie die Konzentrationsverdünnung, 
Kühleffekte sowie die Formierung unerwünschter Nebenprodukte auf diese Weise 
effizient reduziert werden und die Umsatzeffizienz weiter gesteigert werden. Ferner 
treten durch das hohe Temperaturniveau keine hohen Level an kohlenstoffbasierten 
Sekundäremissionen sowie Kohlenstoffablagerungen wie bei Verbrennungsverfahren für 
PFCs auf. In Abhängigkeit der eingesetzten Plasmaquelle können jedoch erhebliche 
Konzentrationen an thermisch induzierten NO entstehen (vgl. Kapitel 7.4.).  
Die Effizienz des Verfahrens korreliert allerdings stark mit der eingekoppelten Leistung, 
der Geometrie der Plasmaflamme, der Zugabe von Additiven und dem 
Einmischungsverhalten des Abgases in die Plasmazone (Details siehe nachfolgender 
Abschnitt). 
 

7.2.3. Thermische Plasmen und deren Anwendbarkeit in der Umwelttechnik 

Ein Plasma ist ein Gas, in dem durch Energiezufuhr genügend Ionisationsprozesse 
stattfinden, so dass die freien Ladungsträger (Ionen und Elektronen) die Eigenschaften 
vorgeben. Technologische Plasmen werden in der Regel durch Zufuhr elektrischer Energie 
erzeugt. Bei thermischen Plasmen werden als Energiequelle üblicherweise 
Gleichspannungen von bis zu 150 kV[16; 22] zum Einsatz gebracht und die anliegende 
Leistung mit über 95 % Wirkungsgrad als Wärme in das System eingekoppelt, wodurch 
Flammentemperaturen von bis zu 12.000 K, in Wasserdampf gestützten Systemen von 
14.000 - 22.000 K, erzielt werden können[15; 21; 61; 87]. Die hohe Temperatur des Prozesses 
erlaubt auch die Transformation von schwer abbaubaren Komponenten wie CF4 oder SF6. 
Art und Konzentration der Sekundärprodukte hängen von einer Vielzahl an Parametern ab[21; 

105]. 

Vorteile der thermischen Plasmen sind ein hoher Wärmefluss, hohe Reaktionstemperaturen, 
hohe Energiedichten, hohen Konzentrationen an reaktiven Komponenten und somit eine 
hohe Transformationseffizienz bei kurzer Kontaktzeit. Eine bedarfsorientierte Regelung, 
kompakte Bauform sowie kurze Anfahrzeiten sind ebenfalls möglich. Die hohen 
Temperaturen im Reaktionsraum erlauben einen zügigen Umsatz auch schwer abbaubarer 
Komponenten. Durch Steuerung des dortigen Temperaturgradienten wie auch der 
eingekoppelten Leistung sowie durch Zugabe von Additiven kann die Transformationsrate 



 Kapitel 7: Herausforderung hohe Persistenz Seite 211 
 

sowie die Suppression unerwünschter Nebenprodukte forciert werden [15; 16]. Ferner ist im 
Vergleich zur Verbrennung die Gas- und Flüssigkeitsversorgung weniger umfangreich. Das 
bei der Behandlung von PFCs anfallende HF kann einfach durch einen zentralen 
Basenwäscher eliminiert werden. 

Dem gegenüber stehen Nachteile wie die Bildung unerwünschter Nebenprodukte, speziell 
bei Zugabe von Sauerstoff als Additiv (NOx, COF2, CO u.ä.), die Notwendigkeit von 
Kühlkonzepten für die Brennkammer, um thermische Schäden am Brenner zu verhindern, 
sowie ein vergleichsweise hohe elektrische Leistungsbedarf, der sehr stark von der 
verwendeten Plasmaquelle abhängt. 

Bereits seit den 1980er Jahren finden thermische Plasmen Anwendungen in der Technik. In 
den 1990er fanden sie auch erstmals Anwendung in der Abluftbehandlung. Seitdem wurden 
thermische Plasmen bereits erfolgreich für die Behandlung gasförmiger Emissionen an 
VOCs wie z.B. von Aceton[117], Decanol[20] und PCBs[84] wie auch PFCs (CF4, C2F6, C3F8, 
C4F8, NF3, SF6, CHF3, HFC-23, HFC-134a, HFC-32)[17; 21; 24; 51; 86; 103; 116; 139; 159] eingesetzt. 
Jüngst wurden thermische Plasmen auch für die Behandlung von wässrigen Abfällen[20; 180] 
und zur Feststoffentgiftung eingesetzt[54; 166]. 

 

7.2.4. Typen an Plasmaquellen und Plasmareaktoren 

Wie beschrieben erfordern thermische Plasmen die Präsenz freier Ionen und Elektronen, die 
durch nachfolgende Stoßionisation unerwünschte Schadstoffe wie PFCs eliminieren können. 
Daher können bei ausreichender Energiezufuhr beliebige Gase oder Flüssigkeiten als 
Plasmagase fungieren (z.B. Ar, He, N2, O2, H2, H2O, seltener CO bzw. CH4). In der Praxis 
werden Ar, He, N2, O2, H2, H2O sowie Gemische selbiger eingesetzt[49; 141]. Ein Vergleich der 
in Abhängigkeit der Plasmatemperatur gespeicherten Energiedichten ist in den Abbildungen 
7-2 und 7-3 wiedergegeben: 

 Ar: Als Edelgas beliebtes Schutzgas für Elektroden und Düsen, weist jedoch 
aufgrund seines geringen cp-Wertes (cP=0,52 kJ·kg-1K-1) und der als monoatomaren 
Gas entfallenden Dissoziationsenergie nur eine geringe Energiedichte auf und wird 
deshalb in Kombination mit H2, He oder N2, teilweise auch H2O eingesetzt. Zumeist 
wird es beim Zünden der Plasmen verwendet und nach erfolgter Zündung (fast) 
vollständig durch andere Plasmagase substituiert. 

 He: Ebenfalls als Edelgas ein beliebtes Schutzgas für Elektroden und Düsen, jedoch 
aufgrund seines höheren Preises gegenüber Argon nur als Additivgas zu Argon, H2 
oder N2 im Einsatz. Es weist eine sehr gute Wärmeleitfähigkeit von 0,1513 W·(m·K)-1 
sowie einen hohen cP-Wert (cP=5,193 kJ·kg-1K-1) auf. Bedingt durch die als 
monoatomarem Gas entfallende Dissoziationsenergie weisen Heliumplasmen eine 
sehr geringe Plasmaenergiedichte auf. 

 N2: Verhält sich gegenüber den meisten Materialien (außer Titanverbindungen) inert 
und kann sowohl als Schutzgas wie auch Plasmagas eingesetzt werden. Durch 
seinen cP-Wert (cP=1,04 kJ·kg-1K-1) sowie seine hohe Bindungsdissoziationsenergie 
von 945 kJ·mol-1 weisen Stickstoffplasmen hohe Energiedichten auf. 

 O2: Aufgrund seiner stark oxidativen Wirkung und somit geringen Standzeit der 
Anlagenkomponenten werden reine Sauerstoffplasmen selten verwendet. Es wird 
daher als Additiv bei allen Plasmen in der Regel erst in die durch die Anode 
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austretende Plasmaflamme beigemischt. Aufgrund seines cP-Wertes (cP=0,92 
kJ·kg-1K-1) und seiner relativ hohe Bindungsdissoziationsenergie von 498 kJ·mol-1 
weisen Sauerstoffplasmen ein mittlere Energiedichte auf.  

 H2: Als stark reduzierend wirkendes Plasmagas wird Wasserstoff bei Plasmen mit 
gewünschter reduzierender Wirkung eingesetzt. Im Bereich des VOC/ PFC-Abbaus 
ist dessen reduzierende Wirkung in der Regel kontraproduktiv und findet daher keine 
Anwendung. Aufgrund seines hohen cP-Wertes (cP=14,304 kJ·kg-1K-1) und seiner 
relativ hohe Bindungsdissoziationsenergie von 436 kJ·mol-1 weisen 
Wasserstoffplasmen ein hohe Energiedichte auf. 

 H2O: Wasser wird sowohl in flüssiger Form als auch als gasförmiger Dampf als 
Plasmagas herangezogen. Aufgrund seiner oxidativen Wirkung durch entstehende 
OH-Radikale, seinem hohen cP-Wert (cP,L=4,18 kJ·kg-1K-1; cP,V=1,86 kJ·kg-1K-1) und 
seiner relativ hohe Bindungsdissoziationsenergie von 2 · 463 kJ·mol-1 = 926 kJ·mol-1 
weisen Wasserstoffplasmen ein hohe Energiedichte auf. Allerdings führten im Falle 
eines flüssigen Wasserfeeds die hohe Verdampfungsenthalpie zu einer starken 
Abkühlung der Flammentemperatur sowie die Entstehung reaktiver OH-Radikale in 
der Plasmaentladungszone zu einer kurzen Standzeit der Anlagenteile. Im Falle 
zugeführten Wasserdampfs besteht speziell während der Anfahrphase der Anlage die 
Gefahr der Wasserkondensation an der Anode und auftretender Flash-
Verdampfungen, die stark erodierend auf das Anodenmaterial wirken[105]. Aufgrund 
genannter Nachteile wird Wasser oft als Additiv in die Plasmaflamme eines anderen 
Plasmagases (meistens Ar bzw. N2/Ar-Gemisch) zugegeben. 

 

Abb. 7- 2: Vergleich der Plasmaenergiedichten der Plasmagase N2, H2, Ar sowie He als 
Reingase in Abhängigkeit der eingestellten Plasmaflammentemperatur. Durch die 
Dissoziation molekulare Plasmagase in der Plasmaflamme werden zusätzlich hohe 
chemische Energiebeiträge in der Plasmaflamme gespeichert [49]. 
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Abb. 7- 3:  Vergleich der Plasmaenergiedichten von Wasserdampf sowie Gemischen aus N2 bzw. 
Ar mit H2 als Plasmagas in Abhängigkeit der eingestellten 
Plasmaflammentemperatur[61]. 

Bis in die jüngere Vergangenheit wurden bevorzugt Stickstoff/Argon – Plasmen verwendet[22; 

77; 139], wo durch den Gasstrom ein Wärmetransport sowie ein Strom freier Ionen vom Plasma 
an das Schadstoffmolekül erzielt wird und gleichzeitig die Elektroden vor Korrosion geschützt 
werden. Nachteilig bei Argon als Plasmagas ist die geringe molspezifische Enthalpie von 
0,24 MJ·mol-1 bei 10.000 K im Vergleich zu Stickstoff (1,5 MJ·mol-1) bzw. Wasserdampf (1,7 
MJ·mol-1)[166], wodurch nur geringe Plasmadichten generiert werden können (vgl. Abb. 7-3). 
Ebenso nachteilig ist die Reaktionsträgheit der Gase mit der Folge, dass die 
Gleichgewichtstemperaturen für nachfolgende Gleichungen 7-8 bis 7-10 mit CF4 und N2 bei 
über 3.200 K liegen (nach Kim et al., 2012[83]). Eine umfangreiche Studie zu den aus CF4 in 
einem Argonplasma gebildeten Intermediaten wurde von Bai et al. (2018) vorgestellt (vgl. 
Abb. 7-4 und 7-5)[4]. 

2 CF4 + N2  2 CN + 8 ·F 3.360 K  Gl. 7-8 

4 CF4 + N2  2 C2N + 16 ·F 3.280 K  Gl. 7-9 

2 CF4 + N2   2 C2N2 + 8 ·F 3.310 K  Gl. 7-10 

CF4   ·CF3 + ·F 3.280 K  Gl. 7-11  

CF4 + e-  ·CF3 + F- 2.250 K  Gl. 7-12 (nach Matsuya[111]) 

CF4 + 2 H2   4 HF + C 1.720 K  Gl. 7-13 
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CF4 + O2   CO2 + 4 ·F 2.140 K  Gl. 7-14 

CF4 + H2O   2 HF + CO + 2 ·F 1.420 K  Gl. 7-15 

CF4 + 2 ·OH  CO2 + 2 HF + 2 ·F   310 K  Gl. 7-16 

CF4 + 4 ·H   4HF + C   300 K  Gl. 7-17 

 

Abb. 7-4: Reaktionsschema mit relativen Anteilen für CF4 (nach Bai et al., 2018)[4] 
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Abb. 7-5: Reaktionsschema mit relativen Anteilen für CF4 in Kombination mit reaktiven Argon-
Fraktionen (nach Bai et al., 2018)[4]. 

 

 
 

 
Abb. 7-6:  Links: Tempervergleich in der Reaktionskammer bei Luftplasma gegenüber N2-

Plasma[22]. 
  Rechts: Effizienzvergleich von Ar-Plasma und Wasserdampfplasma   

  gegenüber CF4[77] 
 

Entsprechende Reaktionszonen mit Temperaturen über 3.200 K sind beim N2/Ar – Plasma 
wie auch beim Stickstoff-Plasma klein, wodurch der Wirkungsgrad für die CF4-Umsetzung 
gering ist oder nur bei sehr hohen SIE-Werten (ca. 10.000 kWh·1.000 m-3) in akzeptablem 
Bereich liegt[15; 18; 22; 77] (vgl. Tabelle 7-1; Abb. 7-6). Verschärft wird die 
Reaktionszoneneinschnürung durch die Kühlung der Reaktorwand mit hohen 
Wasservolumenströmen, (vgl. Kapitel 7.2.6.). Abhängig von den getroffenen Maßnahmen 
zur Energieeffizienzerhöhung werden dabei 27 - 65 % der eingekoppelten Leistung  als 
Abwärme abtransportiert und stehen für Konversionsreaktionen in der Plasmaflamme nicht 
zur Verfügung[17; 50; 61; 144; 183]. Da der Einsatz von Argon als Schutzgas aufgrund seines 
geringen cP-Wertes sowie fehlender gespeicherter Dissoziationsenergie zu einer weiteren 
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Verdünnung und somit Abkühlung des Luftgemisches führt und ein zusätzliches 
Versorgungsnetz erfordert, wurde jüngst die Entwicklung reiner N2-Plasmen vorangetrieben. 

Der Vorteil reiner N2-Plasmen gegenüber N2/Ar-Plasmen beruht neben der Einsparung eines 
zusätzlichen Versorgungsnetzes vor allem in der durch Dissoziation des Stickstoffmoleküls 
bedingten, höheren, chemisch gespeicherten Energie und somit einer  höheren 
Plasmaenergiedichte. Trotz hoher Energiedichten von ca. 1,5 MJ·mol-1 (entspricht ca. 60 
MJ·kg-1 bei 10.000 K)[166] behindert die beschriebene Reaktionsträgheit des Stickstoffs einen 
effizienten Umsatz von PFCs. Im Falle von CF4 ist aufgrund der niedrigeren 
Gleichgewichtstemperatur für die Fragmentierung von CF4 zu ∙CF3 und F- ohne 
Reaktionsbeteiligung von Stickstoff (T=2.250 K; Gl. 7-12) selbige Reaktion deutlich 
ausgeprägter als die Reaktion mit Luftstickstoff[24; 103; 174]. Entsprechend beschrieb Ko et al. 
(2014)[86] einen extrem hohen Energiebedarf (SIE = 37.945 kWh·1.000 m-3), um einem 202,4 
L·min-1 umfassenden Abluftstrom an CF4 in Konzentrationen zwischen 98,1 - 5.053,6 ppm 
mit 92,4 - 96,1 % Wirkungsgrad zu transformieren. Trotz hohen Energieeintrags lag der 
tatsächliche Mineralisierungswirkungsgrad von CF4 zu HF und CO2 nur bei 57,7 - 93,9 %. 
Die beobachtete Abweichung beruht in der Bildung der Nebenprodukte CO sowie des 
toxischen COF2. Für andere PFCs kann ein effizienter Umsatz auch mit reinen N2-Plasmen 
bei niedrigeren SIE-Werten realisiert werden (z.B. Kim et al. (2015)[80]: ηNF3 = 84,2 - 99,9 % 
bei SIE = 400 - 667 kWh/1.000 m³;  ηSF6 = 64,2 - 99,99 % bei SIE = 833,3 - 1.667 
kWh·1.000 m-3). Allerdings lagen hier Versuche mit einem Mikrowellenplasma bei einer 
Betriebstemperatur von 2.600 - 3.000 K zugrunde.   

Der Sachverhalt hoher Reaktionsträgheit führte zur Entwicklung von Plasmen, wo 
Wasserstoff oder Sauerstoff direkt dem Stickstoff als Plasmagas beigemischt wurden, da 
gemäß Gl. 7-13 bzw. Gl. 7-14 gegenüber der Eigenfragmentierung von CF4 zu ∙CF3 und F- 
die Gleichgewichtstemperatur in Gegenwart von Sauerstoff nochmals um 100 K, im Falle von 
Wasserstoff sogar um 500 K, absinkt und somit das Gleichgewicht auf die Produktseite 
verschoben wird [17; 22; 88; 139]. Die nun möglichen oxidativen bzw. reduktiven exothermen 
Reaktionen führten zudem zu einer höheren Plasmatemperatur bzw. einem größeren 
Plasmavolumen mit Tmin > 2.500 K, wodurch die Effizienz des Plasmas gesteigert werden 
konnte. Beispielsweise gelang Choi et al. (2009)[17] die Behandlung eines 200 L·min-1 
umfassenden Stickstoffstromes mit einer Konzentration an CF4 von 10.000 ppm durch 
Einsatz einer elektrischen Leistung von P = 39,6 - 59,7 kW. Bei Zusatz eines kleinen 
Wasserstoffstromes von 4 L·min-1 sowie einem Plasmagasstrom von 70 - 90 L·min-1 konnten 
bei SIE-Werten von 2.409 - 3.384 kWh·1.000 m-3 Wirkungsgrade von 96,9 - 99,4 % realisiert 
werden. Trotz Einsatz des reduzierend wirkenden H2 konnten Schäden an der Kathode nicht 
verhindert werden. Die Autoren stellten ferner fest, dass ca. 48,2 - 58,2 % der elektrischen 
Leistung als Abwärme durch das Kühlsystem dem Reaktor entzogen wurden. Entsprechend 
lag die gemessene Temperatur der Plasmaflamme vor Vermischung mit der PFC-haltigen 
Abluft bei lediglich 6.500 - 6.800 K.   

Choi et al. (2012d)[22] beobachteten bei einem SIE-Wert von 5.000 kWh·1.000 m-3 für die 
Konversion von 1.000 ppm CF4 ein Wirkungsgradanstieg von 57 % (N2-Plasma) auf 86,9 % 
(Luft-Plasma) bzw. 70 % (2 % H2-Anteil in N2-Plasma) bzw. 99,6 % (4 % H2-Anteil in N2-
Plasma). Allerdings führten die O2-Beimischung zur Bildung von CO, NOX, COF2, CO2 u.ä. 
und die Zugabe von H2 zu partikulären Kohlenstoffablagerungen.   

Die unmittelbar vor die Plasmastufe vorgeschaltete Dosierung von Sauerstoff wurde von 
Vartanian et al. (2004)[159] am Beispiel eines Ar/O2-Plasmas dargestellt. In dieser Studie 
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gelang durch die Sauerstoffzugabe vor dem Plasma eine Reduktion auftretender 
Polymerisationsreaktionen, die Etablierung einer erhöhten Ätzrate im Fertigungsprozess und 
somit prozessseitiger Reduktion der NF3-Menge, eine Reduktion der Reinigungszeit, eine 
Minderung auftretender Emissionen an F2 und HF sowie eine Erhöhung der 
Plasmaflammentemperatur, wodurch der Wirkungsgrad für NF3  auf ca. 57 % gesteigert 
werden konnte. Trotz des Einsatzes von Ar als Schutzgas trat bei vorgeschalteter Dosierung 
von O2 eine Oxidation der Kathode auf, wodurch die Standzeit der kritischen 
Plasmakomponenten signifikant reduziert wird. Ferner zeigten die Ergebnisse von Suris 
(2017)[140] einen starken Anstieg in der NO-Produktion bei steigender O2 – Konzentration. 

Die somit erforderliche Konfiguration aus einem N2-Plasma mit nachgeschalteter O2- bzw. 
H2-Dosierung stößt im industriellen Umfeld jedoch auf Widerstand, da sowohl O2 als auch H2 
keine üblichen Produktionsgase in der Halbleiterindustrie sind und somit für beide Gase eine 
Gasversorgung sowie eine Gasverteilung etabliert werden muss[166]. 

Im Gegensatz zu O2 bzw. H2 wird Wasser bzw. Wasserdampf als Additiv im Industrieumfeld 
akzeptiert, da entsprechende Installationen an jeder CVD-Kammer zur Verfügung stehen. 
Aus dieser praxisnahen Anforderung entwickelte sich der Ansatz von N2-Plasmen mit 
Zudosierung von Wasser bzw. Wasserdampf. Auf Grundlage der Gleichung 7-15 kann die 
Reaktivität des N2-Plasmas weiter erhöht werden, da Wasser sowohl absenkend auf die 
thermische Gleichgewichtstemperatur (- 800 K) als auch als Radikalspender (·H, ·O, ·OH) 
wirkt[18; 51]. Gemäß der Gleichungen Gl. 7-16 und Gl. 7-17  weist die Reaktion von CF4 mit 
OH- bzw. H-Radikalen sogar eine noch geringere Gleichgewichtstemperatur von 310 K bzw. 
300 K auf, so dass für den effizienten Umsatz von CF4 der Einsatz eines Plasmas mit 
Wasser(dampf)beteiligung zwingend erforderlich erscheint. Vergleichsstudien zeigten eine 
effiziente CF4 – Behandlung in Anlagen, die dank Wasserdampfplasma um den Faktor 2-3 
kleiner als im Falle von N2- bzw. O2-Plasmen gebaut werden konnten (Surov et al.; 2017)[141]. 
Der Kontakt zwischen Plasmagas und Wasser kann dabei wie folgt hergestellt werden: 

1) Eindüsung in die Plasmakammer (vor Quenche) [51; 83] 
2) Eindüsung nach Quenche in das Heißgas [51; 83] 
3) Eindüsung nach Quenche in Richtung der Reaktorinnenwand [51; 83] 
4) Durchleitung des kalten Plasmagases durch einen vorgeschalteten Wassertank [22; 116] 
5) Durchleitung des heißen Plasmagases durch einen nachgeschalteten Wassertank [22; 

116] 
Die dargestellten Verfahrensvarianten zeichnen sich allerdings durch eine Reihe an Vorteilen 
(+) und Nachteilen (-) aus: 

1) Eindüsung in die Plasmakammer (vor Quenche) 
+ Hohe Ausbeute an OH- und O-Radikalen 
+ keine bzw. moderate Kühlung der Elektroden und Düsen notwendig. 
- Wassereindüsung führt aufgrund hoher Verdampfungsenthalpie sowie 

Wasservolumina zu einer starken Abkühlung der Plasmazone. Gemäß Han et al. 
(2011)[49] sinkt der CF4-Umsatz von 75,72 kmol·kWh-1 auf 48,49 kmol·kWh-1. 

- Ungleichmäßiger Sprühkegel 
- Kleines Plasmavolumen mit Tmin > 2.500 K 
- Wirkungsgrad für CF4 nur moderat. 
- Nur geringe Umsatzeffizienz für OH- und O-Radikale, da Einmischung der Abluft 

erst im Bereich der Quenche erfolgt. 
- Gefahr der C-Partikelablagerung im Bereich nach der Quenche. 
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- Hohe Korrosionsgefahr durch Exposition der Elektroden und Düsen mit OH-
Radikalen. 

- Externe Wandkühlung aufgrund fehlender Sprühkegel, Kühlfilme o.ä. notwendig. 
- Abwärmeverluste von min. 50 %, je nach Optimierungsstand. 
- Geringe Standzeit der Anlagenteile. 
- Hohe Pumpleistung. 

2) Eindüsung nach Quenche in das Heißgas 
- Wassereindüsung führt aufgrund hoher Verdampfungsenthalpie sowie 

Wasservolumina zu einer starken Abkühlung der Plasmazone. Gemäß Han et al. 
(2011)[51] sinkt der CF4-Umsatz von 75,72 kmol·kWh-1 auf 48,49 kmol·kWh-1. 

- Ungleichmäßiger Sprühkegel 
- Kleines Plasmavolumen mit Tmin > 2.500 K. 
- Wirkungsgrad für CF4 nur moderat. 
- Gefahr der C-Partikelablagerung im Bereich nach der Quenche. 
- Hohe Korrosionsgefahr der Reaktorwand aufgrund fehlender Wasserschicht mit 

OH-Radikalen sowie H2 und HF. 
- Externe Wandkühlung aufgrund fehlender Sprühkegel, Kühlfilme o.ä. notwendig. 
- Abwärmeverluste von min. 50 %, je nach Optimierungsstand. 
- Geringe Standzeit der Anlagenteile. 
- Hohe Pumpleistung. 
- Hohe thermische Belastung der Plasmakammer erfordert zusätzliche Kühlung. 

3) Eindüsung nach Quenche in Richtung Reaktorinnenwand 
- Wassereindüsung oder Aufbau eines Wasserfallfilms führt aufgrund hoher 

Verdampfungsenthalpie sowie Wasservolumina zu einer starken Abkühlung der 
Plasmarandzone (vgl. Abb. 7-7). 

- Ungleichmäßiger Sprühkegel 
- Größeres Plasmavolumen mit Tmin > 2.500 K. 
+  Wirkungsgrad für CF4 erhöht bis hoch (vgl. Abb. 7-6 rechts). 
+ Geringe Korrosionsgefahr durch Ausbildung eines ungesteuerten Wasserfallfilms 

mit kontinuierlichem Austrag an korrosiv wirkendem HF, F2 sowie Radikalen. 
+ Keine C-Partikelablagerung durch kontinuierlichen Austrag. 
+ geringste Investitionskosten und Betriebskosten der Varianten 1) – 3) 
+ Wandkühlung durch ungesteuerten Wasserfallfilm. 
- Abwärmeverluste von 48,2 - 65 %. 
+ Erhöhte Standzeit der Anlagenteile (ca. 1.000 h)  
- Hohe Pumpleistung. 
- Hohe thermische Belastung der Plasmakammer erfordert zusätzliche Kühlung. 

4) Durchleitung des kalten Plasmagases durch einen vorgeschalteten Wassertank 
+ Keine Wassereindüsung erforderlich. Wasserverdampfung erfolgt über die 

Abwärme der Plasmakammer. 
+ auf externe Wandkühlung der Plasmakammer kann ggf. verzichtet werden. 
+ hohe Ausbeute an OH- und O-Radikalen. 
+ Vergrößertes Plasmavolumen mit Tmin > 2.500 K. 
-  N2-Trägergas kühlt die Plasmaflamme unnötig (Tmin, CF4 ≈ 2.250-2300 K)[83; 111] 
+  Wirkungsgrad für CF4 hoch. 
+ keine Wasserpumpe erforderlich. 
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- Hohe Korrosionsgefahr der Elektroden und Düsen durch Präsenz von OH- und 
O-Radikalen. 

- Gefahr der C-Partikelablagerung im Bereich nach der Quenche. 
- Hohe Korrosionsgefahr der Reaktorwand aufgrund fehlender Wasserschicht mit 

OH-Radikalen sowie H2 und HF. 
- Externe Wandkühlung aufgrund fehlender Sprühkegel, Kühlfilme o.ä. notwendig. 
+ Abwärmeverluste von 27 - 34 %, je nach Optimierungsstand[50; 144]. 
- Geringe Standzeit der Anlagenteile. 
- Schwierige Verfahrensregelung, da der Volumenstrom an zu verdampfenden 

Wasser nicht gesteuert werden kann. 

5) Durchleitung des heißen Plasmagases durch einen nachgeschalteten Wassertank 
+ Keine Wassereindüsung erforderlich. Wasserverdampfung erfolgt über die 

Abwärme des Reaktionsgases. 
- externe Wandkühlung von Plasmakammer und Reaktionskammer erforderlich. 
+ Großes Plasmavolumen mit Tmin > 2.500 K. 
- Späte Erzeugung an OH- und O-Radikalen im Bereich geringer 

Temperaturfelder. 
- geringe Ausbeute an OH- und O-Radikalen. 
-  Wirkungsgrad für CF4 gering. 
+ keine Wasserpumpe erforderlich. 
+ Geringe Korrosionsgefahr durch späte Exposition der Abluft mit gebildeten 

Radikalen im Bereich des nachgeschalteten Wassertanks. Effektiver Austrag an 
korrosiv wirkendem HF, F2 sowie Radikalen ist möglich. 

+ Keine C-Partikelablagerung durch nasse Deposition. 
- Abwärmeverluste von 48,2 - 65 %. 
+ Erhöhte Standzeit der Anlagenteile (ca. 1.000 h)  

 
Aufgrund der genannten Vor- und Nachteile wird die Variante 3) bis dato kommerziell am 
häufigsten verwendet, da sie eine hohe Standzeit bei geringer Verschmutzungsgefahr und 
erhöhtem bis hohem Wirkungsgrad für CF4 aufgrund der höheren Reaktionsgastemperatur 
aufweist (Abb. 7-7 links). Ferner entfernt der sich ausbildende Fallfilm kontinuierlich 
anfallendes HF, F2, Radikale sowie Partikel. 

Es ist jedoch anzumerken, dass aus energetischer Sicht sowie Transformationssicht sich die 
Variante 4 als effizienter erweist. In Studien zu dieser Verfahrensvariante wurde der 
Wassereintrag vor der Plasmastufe dergestalt realisiert, dass das Plasmagas über ein 
Wasserbecken streicht und Feuchtigkeit aufnimmt. Der Wasserdampf wird dann im Plasma 
in die reaktiven Spezies zerlegt[21; 22; 117]. Es traten hier ausreichende Radikalkonzentrationen 
ab Tmin > 1.800 K auf, jedoch kühlte das N2-Trägergas die Plasmaflamme immer noch 
(unnötig) (Tmin, CF4 ≈ 2.300-2.400 K)[83; 115]. 

 



Seite 220  Kapitel 7: Herausforderung hohe Persistenz   
 

 

Abb. 7-7: Studienvergleich eines Fallfilmsystems (rechts) mit konventionellen Verfahren nach 
Stand der Technik (links) bei optionalem Zusatz von Reaktanden wie H2 bzw. O2 

 

Da gemäß Gleichungen Gl. 7-16 und Gl. 7-17 die Reaktion von CF4 mit OH- bzw. H-
Radikalen eine sehr niedrige Gleichgewichtstemperatur von 310 K bzw. 300 K aufweist und 
somit gegenüber der Reaktion mit Stickstoff um ca. 3.000 K niedriger liegt, wurden als Folge 
sogenannte Wasserdampfplasmen entworfen, die auf den Einsatz von Stickstoff als 
Wärmesenke verzichten. Es bildeten sich dabei – abhängig vom Einsatz von flüssigem 
Wasser oder Wasserdampf – zwei unterschiedliche Techniken aus, die im Folgekapitel 
dargestellt werden. 

 

1. Zwischenfazit 
Aufgrund der Reaktionsgleichgewichte der verschiedenen Plasmagase und Additive mit CF4 
ist eine effiziente Behandlung von CF4 nur mit Plasmen umsetzbar, die als Plasmagas oder 
Additiv H2, O2 oder H2O einsetzen. In industriellem Umfeld ist der Aufbau einer Versorgung 
und Verteilung von Gasen, die nicht Bestandteil der Produktion sind – wie Argon, 
Wasserstoff oder Sauerstoff – mit hohen Investitionskosten und somit fehlender Akzeptanz 
verbunden. Es können somit nur N2-Plasmen mit Wasser(dampf) als Additiv oder 
Wasserdampfplasmen zum Einsatz kommen. 
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7.2.5. Wasserdampfplasmen  

Aufgrund der beschriebenen geringen Gleichgewichtstemperaturen erscheinen 
Wasserdampfplasmen auf dem ersten Blick als geeignete Techniken, um PFC-haltige 
Abluftströme, insbesondere CF4, effizient zu behandeln. Die im Bereich der Forschung 
entwickelten Ansätze können entsprechend der Verwendung von flüssigem Wasser bzw. von 
Wasserdampf gegeneinander differenziert werden. 

 

1. Plasmen mit flüssiger Wasservorlage (sog. Wasserstrahlplasmen) 

Im Unterschied zu Wasserdampfplasmen bzw. Flüssigplasmen mit Flash-Verdampfung im 
Plasma werden Wasserdampfplasmen mit so hohen Wasservolumenströmen beaufschlagt, 
dass trotz Verdampfungsverlusten ein Flüssigkeitsstrahl an Wasser in die Jetströmung des 
Plasmas eingeleitet wird. Die Vorteile dieser Betriebsweise sind, dass durch Starten des 
Plasmas im Wasserstrahl eine partielle Verdampfung von Wasser auftritt, die zu einer 
Wellenbewegung im Wasserstrahl und somit zu einer verbesserten Vermischung der 
Wasserphase mit der Gasphase führt. Die Menge an verdampftem Wasser wird dabei nicht 
aktiv gesteuert, ein Großteil der Feed-Strömung bleibt jedoch flüssig, so dass keine 
zusätzliche Wärmezufuhr über die Leitungen zur Vermeidung von 
Rückkondensationseffekten erforderlich ist. Allgemein wirkt sich auch hier eine geringere 
Verdampfungsmenge an Wasser aufgrund der hohen Verdampfungsenthalpie von Wasser 
positiv auf die Plasmatemperatur aus. Hohe Wasserdampfkonzentrationen wirken indes als 
Radikalfänger, wodurch der Wirkungsgrad des Systems sinkt. Weiterhin erlaubt die geringe 
Reaktionstemperatur ein breiteres Einsatzspektrum an Materialien für die Bauteile. Korrosiv 
wirkende Komponenten können durch die Wasserphase kontinuierlich eliminiert werden. Der 
Hauptnachteil dieses Verfahrens besteht jedoch in sehr hohen Wärmeverlusten aufgrund 
des dosierten Überschusses an Wasser. 

Lim et al. (2011)[103] beschrieben ein Wasserstrahlplasma in Kapillarbauform zum Abbau 
eines CF4-haltigen Abluftstromes von 0,57 m³·h-1 und einer CF4-Konzentration im Bereich 
von 11.000 - 54.000 ppm bei einer Reaktortemperatur von 426 K. Bei einem 
Wasservolumenstrom von 1,53 L·h-1 und einem SIE-Wert von 2.000 kWh·1.000 m-3 konnte 
der maximale Umsatz mit 96,7 % erzielt werden. Im Falle des wasserfreien Betriebes lag der 
Wirkungsgrad bei 86,2 %, im Falle des alleinigen Wasserstrahls ohne Plasma bei ca. 25 %.  

Gänzlich bei Raumtemperatur wurden die Testreihen von Chun & Lee (2013)[24] mit einem 
Ar/CF4-Gemisch in einem Wasserstrahlplasma mit nachgeschalteten Wäscher durchgeführt. 
Bei einem Gasvolumenstrom von 20 L·min-1, einer CF4-Konzentration von 5.000 ppm und 
einem SIE-Wert von 583-1667 kWh·1.000 m-3 konnte ein Wirkungsgrad von 96,4 - 99,7 % 
realisiert werden. Während dabei das Gasgemisch durch die Plasmaelektroden lief, wurde 
ein Wasservolumenstrom von 0,32 mL·min-1 zudosiert. Als Abbauintermediate konnten HF, 
CO2, COF2, COF sowie CO identifiziert werden. 
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2. Plasmen mit Wasserverdampfung / Dampfvorlage 

Im Gegensatz zu Wasserstrahlplasmen wird in dieser Gruppe gezielt mit Wasserdampf 
gearbeitet. Dabei wird dieser entweder durch einen externen Verdampfer oder durch die 
Abwärme der Plasmakammer generiert. 

Beispielsweise entwickelte die Arbeitsgruppe um Watanabe eine Plasmaquelle, in der 
flüssiges Wasser aus einer Vorlage im Anodenbereich verdampft und ionisiert wird[98; 116; 165]. 
Bedingt durch die hohe Verdampfungsenthalpie und die erhöhte spezifische Wärmekapazität 
von Wasser bei vergleichsweise großem Verdampfungsvolumenstrom (bis 0,5 L/h) konnten 
Elektroden und Reaktionskammer ohne zusätzliche externe Wasserkühlung betrieben 
werden. Eine Schutzgasversorgung war nicht notwendig. Negativ war allerdings, dass der 
hohe Wasserstrom zu einer verstärkten Abkühlung der Plasmaflamme (Tmax < 3.000 K) und 
die Flash-Verdampfung des Wassers zu potentieller Kavitation und Schäden am Brenner 
führte. Weiterhin war die Vermischung von Wasserdampf und Abgas unzureichend, wodurch 
die Umsätze von CF4 und SF6 limitiert waren. Ebenso führt die Präsenz von OH- und O-
Radikalen in der Plasmakammer zu einer verstärkten Korrosion der Elektroden und somit zu 
einer kurzen Standzeit der kritischen Anlagenkomponenten (wenige 100 h). 

Um der Korrosionsproblematik zu begegnen, stellte Hrabovsky (2010)[61] eine Bauform eines 
H2O/Ar-Plasmas vor, bei der gemäß Abbildung 7-8 zunächst Argon als Schutz- und 
Plasmagas in die Plasmakammer eingedüst wird. Die Plasmakammer besteht aus 
semipermeablen Sintermetallwänden, die auf ihrer Rückseite mit Wasser angeströmt 
werden. Durch die Abwärme der Plasmaflamme verdampft Wasser, welches als 
Wasserdampf durch die semipermeable Wand in die Plasmakammer einströmt und dort als 
Grundlage für ein Wasserdampf-Argon-Plasma dient. Die bei der Verdampfung des Wassers 
auftretende Kühlleistung reicht aus, um auf weitere Kühlmaßnahmen verzichten zu können. 
Um einer Korrosion durch OH- und O-Radikale an der Anode vorzubeugen, wurde diese als 
rotierende Kupferscheibe ausgebildet, bei der der Glimmentladungsfaden kontinuierlich am 
Rand weiterläuft. Vorteil dieses Prinzips ist eine geringere Anodentemperatur, wodurch 
einerseits eine Kühlung entfällt und andererseits eine höhere Standzeit erreicht wird. Der 
Nachteil dieses Verfahrens besteht jedoch in der Notwendigkeit eines Antriebs für die 
Kupferscheibe sowie einer begrenzten Lebenszeit der Sinterelemente, die aufgrund ihrer 
porösen Struktur in besonderem Maße einem korrosiven Angriff ausgesetzt sind.   

 

Abb. 7-8: Schema eines H2O/Ar-Plasmas nach Hrabovsky (2010)[61] 
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Abb. 7-9: Schema eines Wasserdampfplasmas nach Watanabe (2010)[166] 

Ein Konzept für ein Wasserdampfplasma ohne Einsatz von Schutzgas sowie reduzierter 
Korrosionseffekte wurde von Watanabe (2010)[166] vorgestellt. Bei diesem Konzept dient eine 
in ein Kupferrohr eingeführte Hafniumelektrode als negative Elektrode und ein Kupferzylinder 
als Anode. Wasserdampf wird durch Verdampfung von flüssigem Wasser an den Anoden 
generiert und unmittelbar vor Austritt des Plasmagases durch die Anodendüse dem 
Plasmagas zugefügt. Die Vorteile dieses Systems liegen im Verzicht auf ein teures 
Schutzgas (Gaskosten sowie Installationskosten für Gasversorgung), in der integrierten 
Erzeugung von Wasserdampf und somit dem Verzicht auf einen externen Verdampfer, der 
Kühlung der Anode durch die Verdampfungskälte des Wassers sowie einer nur kurzen 
Expositionsstrecke der OH- und O-Radikale mit dem Plasmabrenner im Bereich der 
Anodendüse, die sich in einer lokal begrenzten Korrosion im Bereich der Anodendüse 
äußert, während der übrige Brenneraufbau hohe Standzeiten aufweist. Allerdings weist das 
Konzept erhebliche Nachteile auf: 

- Die erforderliche Wärmeabfuhr an der Anode definiert eine erforderliche 
Verdampfungsleistung an Wasser. Aufgrund dieser thermischen Vorgaben ist es nicht 
möglich eine gezielte Konzentration an Wasserdampf im System einzustellen, welche 
gemäß der Ausführungen im nächsten Kapitel für die Reinigungseffizienz von 
erheblicher Bedeutung ist.  

- Das Verfahren ist gemäß seinem Aufbau nicht für variable Abluftströme geeignet, weil 
speziell bei kleinen Abluftvolumina der Partialdruck an Wasserdampf ansteigt, jedoch 
eine reduzierte Wasserdampfkonzentration erforderlich ist.  

- Das Konzept arbeitet ohne Schutzgase, d.h. das Plasma wird ausschließlich über den 
erzeugten Wasserdampf generiert. Als Folge der hohen OH- und O-
Radikalkonzentrationen ist die Anode starker Korrosion unterworfen. 
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- Wasserdampf ist weiterhin ein potenter Radikal- und Ionenfänger. Für die Erzeugung 
eines stabilen Wasserdampfplasmas bzw. einer stabilen Plasmaflamme ist daher ein 
hoher Einsatz an elektrischer Energie erforderlich. 

Um die Problematik der kurzen Standzeit der Sinterelemente gemäß Hrabovsky (2010)[61] zu 
umgehen und eine Regelung der Wasserdampfpartialdrücke in der Plasmaflamme bzw. der 
Mischkammer zu erlauben, wurden vom Glocker et al., (2000)[48], Tamosiunas et al. 
(2011)[144] sowie Grigaitiene et al. (2011)[50] alternative Wasserdampfplasmakonzepte 
vorgestellt, die jedoch wiederum den Einsatz von Argon als Schutzgas für erhöhte 
Standzeiten des Brenners sowie zur Verbesserung der Turbulenz in der Brennkammer 
erfordern. 

Glocker et al. (2000)[48] nimmt eine Regulierung der Wasserdampfkonzentration durch eine 
externe Verdampfung des hierfür erforderlichen Wassers vor. Der dabei definierte 
Wasserdampf wird dann an einer mit Argon umspülten Kathode vorbeigeleitet und in die 
Plasmaflamme eingeleitet. Der Vorteil dieses Verfahrens ist die hohe Lebenszeit der 
Kathode bei moderater Lebenszeit der Anode sowie die gezielte Einregelung des 
Wasserdampfpartialdrucks in der Mischkammer, um die Reinigungseffizienz des Verfahrens 
zu maximieren. Durch das zusätzliche Argongas kann die Plasmaentladung deutlich 
einfacher stabilisiert werden. Nachteile dieser Verfahrensvariante sind die Erfordernis des 
Einsatzes von teurem Schutzgas (Gaskosten, Installationskosten), die Erfordernis einer 
externen Verdampfungseinheit (Pel ca. 1 kW) als Investitionshemmnis sowie die 
Notwendigkeit einer externen Kühlung der Elektroden. 

 

 

Abb. 7-10: Schema eines Wasserdampfplasmas nach Tamosiunas et al. (2011) bzw. Grigaitiene 
et al. (2011)[50; 144]. 

 

Die Gruppen Tamosiunas et al. (2011)[144] und Grigaitiene et al. (2011)[50] verwenden ein 
Heizmodul (in Abb. 7-10) zur Herstellung von überhitztem Wasser (5 bar, 450 K), welches 
dann in die Reaktionskammer entspannt wird (1,48 - 4,48 g H2O·s-1). Vorteil dieses Systems 
ist, dass durch Adaptation der Heizleistung im externen Heizmodul der 
Wasserdampfvolumenstrom geregelt werden kann. Weiterhin ist die Kathode in Form der 
Entspannungsdüse einerseits durch den Wasserzulauf wie auch durch die 
Verdampfungsenthalpie des Wassers gekühlt. Durch den hochvolumigen Einsatz von Argon 
weist das Gesamtsystem eine hohe Standzeit auf. Nachteile des Verfahrens sind neben dem 
hohen Argonverbrauch (10 - 25 w% des Gesamtvolumenstroms) und der Notwendigkeit 
einer Argonversorgung  die Erfordernisse eines externen Heizmoduls sowie einer externen 
Kühlung, die den Plasmaraum sowie die Anode von außen kühlt. Die durch Kühlleistung 
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verlorenen Abwärmeverluste werden von beiden Gruppen nach Optimierung auf 27 - 33 % 
der aufgenommenen Leistung beziffert und liegen prozentual somit sehr niedrig. Absolut 
werden jedoch 8 - 18 kW von 30 - 53 kW an eingespeister Leistung an das Kühlmedium 
abgegeben. 

Die Autoren Lim & Chun (2017)[104] stellten ferner ein Wasserstrahlplasma zur Behandlung 
von 200 L·min-1 an CF4 haltiger Abluft dar, wo bei 5,3 kW eingekoppelter Leistung (entspricht 
einem SIE-Wert von 442 kWh·1000 m-3) eine Reinigungseffizienz von 64,8 % realisiert 
werden konnte. Bei doppelter Leistung konnte der Wirkungsgrad bereits auf 85,3 % 
angehoben werden. 

Im Allgemeinen weisen bis dato alle kommerziell umgesetzten thermischen Plasmaverfahren 
verhältnismäßig hohe Wärmeverluste an das Kühlmedium auf, da die Anlagen in 
Schaltschränken oder Reinräumen mit 20 °C - Umgebung installiert werden und eine 
Aufheizung der Umgebung unterbunden werden soll. Durch Kühlverluste generierte 
Wirkungsgradminderungen sind kennzeichnend für alle thermischen Plasmen. 

 

2. Zwischenfazit 
Wasserdampfplasmen erweisen sich aufgrund der niedrigen Gleichgewichtstemperatur der 
Reaktion von PFCs mit OH- oder H-Radikalen sowie der durch Dissoziationsvorgänge 
speicherbaren chemischen Energie als effiziente Alternative zu Stickstoffplasmen mit 
Wassereintrag. Je nach Bauform kann weiterhin die resultierende 
Wasserdampfkonzentration gezielt geregelt werden. Allerdings führt die Verwendung von 
Wasser bzw. Wasserdampf als Plasmagas zu einer Reihe an negativen Effekten wie 
Kavitation durch Gasblasenbildung, hohem Leistungsbedarf für eine stabile Plasmaflamme, 
starke Korrosionsneigung der kritischen Bauteile durch Exposition mit OH- und O-Radikalen 
sowie, speziell bei hohen Wasservolumenströmen, zu hohen Abwärmeverlusten an die 
Wasserphase und hieraus resultierender niedrigerer Flammentemperatur sowie 
Transformationswirkungsgrade. Lediglich unter Einsatz von Schutzgasen können nach Stand 
der Technik Standzeiten von über 1.000 Betriebsstunden erzielt werden. 
 

 

7.2.6. Einflussfaktoren und Optimierungsansätze von thermischen Plasmen  

Die vorangegangenen Ausführungen sowie die beiden Zwischenfazite zeigen, dass die 
Effizienz des PFC-Abbaus durch thermische Plasmen von einer Reihe an Parametern 
abhängig ist. Diese können namentlich differenziert werden in Abluftparameter, die seitens 
der Produktion vorgegeben sind, wie Art des Schadstoffes, Schadstoffkonzentration, 
Schadstoffspektrum, Abluftvolumenstrom, sowie Betriebs- / Anlagenparameter der 
thermischen Plasmastufe. Hier sind von Relevanz die Leistungsaufnahme, die ins Plasma 
eingekoppelte Leistung, die Volumenströme an Schutzgas, Plasmagas sowie an Additiven 
wie O2, H2 und H2O. Ferner spielt die Geometrie der Plasmastufe mit potentiellen Einbauten, 
speziell jedoch die Fluiddynamik in der Stufe eine wichtige Rolle, da sie Auswirkungen auf 
den Turbulenzgrad und somit die Reaktandendurchmischung hat. Beide Parametergruppen 
haben wiederum Auswirkung auf die Wurfweite der Plasmaflamme und somit die Größe der 
Reaktionszone mit einer Mindesttemperatur von 2.400 – 2.500 K im Falle von CF4 und somit 
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letztlichen dem erzielbaren Wirkungsgrad. Die potentielle Reaktionszone mit gegebener 
Mindesttemperatur wird letztlich essentiell durch das Kühlkonzept des Systems beeinflusst: 

 Leistungsaufnahme 
Allgemein ist festzuhalten, dass mit steigender (spezifischer) eingekoppelter Leistung die 
Effizienz des Verfahrens angehoben werden kann. Dabei führt ein Anstieg in der 
Leistung zu einem steigenden Stromfluss I, wodurch sich das Plasma stärker aufheizt 
und sich die Plasmaflamme im Volumen aufweitet (vgl. Abb. 7-11). Die tatsächlich 
nutzbare Plasmaleistung berechnet sich nach Hrabovsky (2010)[61] gemäß modifizierter 
Gl. 7-18.  

QPlasma = η·PInput – PReaktor(T) – QG(T) – QL(T) – QS(T) Gl. 7-18 

Ihr ist zu entnehmen, dass die Plasmaleistung vom elektrischen Wirkungsgrad des 
Schaltschrankes η, den Wärmeverlusten über die Wandung PReaktor(T) und den 
Wärmeverlusten der austretenden Stoffströme QG(T), QL(T) und QS(T) abhängig ist. 
Dabei sind alle benannten Parameter selbst Funktionen der mittleren 
Reaktionstemperatur im Reaktor und weisen somit mit zunehmender Reaktortemperatur 
aufgrund steigender Leistungsaufnahme eine steigende Tendenz auf. 
Als Konsequenz kann zumindest der Wärmeverlust über die Wandung PReaktor(T) 
reduziert werden, indem durch geeignete Strömungsführung die Heißgaszone im 
Zentrum der Reaktionskammer fixiert wird [80; 105]. Allerdings verhält sich dieser Ansatz 
konfliktionär zur Zielsetzung optimierter Transformationseffizienzen für CF4 sowie 
potentielle Abbauintermediate[15]. 

 

Abb. 7-11: Einfluss der Stromstärke auf das sich ausbildende Plasmaflammenvolumen[105]. 
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 Volumenströme an Gasen 
Der Effekt der eingesetzten Gase auf die Plasmaeffizienz ist abhängig von ihrem cP-
Wert sowie ihrer chemischen Energie. Während zunehmende Volumenströme an 
(quasi)inerten Gasen wie Ar, He, N2 durch deren Eindüsung quasi zu einer Verdünnung 
der Plasmawolke und somit Abkühlung führen, wirkt sich der Eintrag reaktiver Gase wie 
O2 und H2 hingegen positiv aus. Bisherige Plasmasysteme weisen bei 
Maximalleistungen von ca. 20 kW (Einzelfälle bis 53 kW) und der Vorgabe einer 
Mindestreaktionstemperatur von 2.400 K[107; 125] somit eine Begrenzung im 
behandelbaren Volumenstrom auf. Diese kann über Gl. 7-19 in erster Näherung 
abgeschätzt werden, wobei η sich hierbei als Quotient aus der nutzbaren 
Plasmaleistung QPlasma und PInput ergibt. 

η · P = ṁ · c + ṁ · c · ΔT  Gl. 7-19 

Am Beispiel der thermischen Plasmaanlage VEGA der Firma Taiyo-Nippon-Sanso für 
einen Volumenstrom von 120 L·min-1, bei 6 L·min-1 an N2-Plasmagas, mit einer 
Leistungsaufnahme von 12 kW und einem (sehr hoch angenommenen) Wirkungsgrad 
von 75 % ergibt sich eine mittlere Reaktortemperatur von 3.287 K. Im Falle der 
angestrebten Anwendbarkeit bis 600 L·min-1 beträgt die mittlere Reaktortemperatur nur 
noch 678 K und ist zu niedrig für einen effizienten CF4-Umsatz. In jüngerer 
Vergangenheit wurden allerdings die kommerzielle DC-Plasmasysteme PLASCON™ 
(SRL PLASMA, Australien, Pel = 158 kW, Ar-Plasma mit Wasserdampf für 65 kg·h-1 an 
FCKW-Abbaukapazität) sowie SPARC™ (PyroGenesis Canada Inc., Canada, Pel = 
150 kW, Ar-Plasma mit Wasserdampf für 50 kg·h-1 an FCKW-Abbaukapazität) mit 
Brennerleistungen von jeweils ca. 150 kW entwickelt. Ergänzend sei angemerkt, dass für 
die Behandlung von Feststoffabfällen AC-Brenner mit Brennleistungen von bis zu 
4000 kW entwickelt wurden[141].   
 

 

Abb. 7-12: Einfluss von Sauerstoff auf die Umsatzeffizienz von CF4 in Abhängigkeit der 
eingekoppelten Leistung (nach Vartanian et al., 2004)[159] 
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 Einfluss von O2 
Aufgrund seiner oxidativen Wirkung sowie der gegenüber Stickstoff als Plasmagas 
niedrigeren Gleichgewichtstemperatur der Reaktion gemäß Gl. 7-14 wirkt sich die 
Zugabe von Sauerstoff positiv auf die Umsatzeffizienz von PFCs aus. Allerdings ist hier 
auch ein Optimum ausgeprägt, bei dessen Überschreitung der Wirkungsgrad sinkt. Bei 
moderatem Anteil konkurriert Sauerstoff mit Fluor-Radikalen um die im Plasma 
generierten Radikale des CF4 (d.h. ·CF2; ·CF3 u.ä.) und supprimiert die Rückreaktion zur 
höherfluorierten Komponenten. Stattdessen werden verstärkt oxidierte Intermediate wie 
COF2, CO und CO2 generiert. Bei Überschreitung des Optimalzustandes führt die 
Verdünnungswirkung des zusätzlichen O2-Stromes zu einer Absenkung des 
Wirkungsgrades (vgl. Abb. 7-12)[159]. Als mögliche weitere Ursache führt Xie et al. (2009) 
eine verstärkte Fragmentierung von Sauerstoff zu Sauerstoffradikalen als 
Konkurrenzreaktion zu Gl. 7-12 und als Elektronensenke an. Es wurde dabei eine 
optimale Sauerstoffkonzentration von ca. 1.000 ppm identifiziert[174]. Aufgrund der stark 
oxidierenden Wirkung von Sauerstoffradikalen ist ein größeres Augenmerk auf die 
Standzeit der Anlage zu legen. 
 

 Einfluss von H2 
Neben der oxidativen Reaktion durch Zugabe von O2 oder H2O kann durch Zugabe von 
H2 eine reduktive Reaktion des CF4 gemäß Gl. 7-13 forciert werden. Die erfolgreiche 
Anwendung von H2 wurde von Choi et al. (2009)[17] beschrieben. Betrachtungen zur 
Optimierung der H2-Konzentration erfolgten jedoch nicht. Nachteilig bei reduktiver 
Behandlung von CF4 ist jedoch die Abscheidung von atomarem Kohlenstoff an den 
Wänden der Reaktionszone. 
 

 Einfluss von H2O 
Der generell positive Einfluss von H2O auf die Transformationseffizienz von CF4 bei 
thermischen Plasmen wurde bereits in den vorangegangenen Ausführungen 
verdeutlicht. Allerdings sind der Zugabe von Wasser vor dem Gesichtspunkt der 
Optimierung der Transformationseffizienz mit Ausnahme von Wasserstrahlplasmen enge 
Grenzen vorgegeben. So führt zunächst ein kleiner Anteil an zugegebenem Wasser zu 
einer verstärkten Bildung von OH-Radikalen, die den Umsatz von CF4 erheblich 
forcieren. Eine weitere Erklärung liefert Liu et al. (2018)[105, nachdem ein ansteigender 
Wasserdampfmassenstrom zu einem höheren Gasfluss und somit einer Kompression 
der Plasmaflamme führt. Diese Kompressionswirkung führt zu geringeren 
Abstrahlverlusten über die Reaktionskammerwand, wodurch die Energieverluste 
reduziert und somit die verfügbare eingekoppelte Leistung erhöht werden kann. 
Wird das Optimum jedoch überschritten so nimmt das Plasma zuviel Feuchte auf, 
wodurch sowohl die Plasmatemperatur durch die hohe Verdampfungsenthalpie und 
somit abkühlende Wirkung des Wassers absinkt als auch der zusätzliche Wasserdampf 
im vorliegenden Temperaturfeld stark expandiert. Der effektive Volumenstrom steigt 
somit weiter, wodurch die Kontaktzeit der zur behandelnden Abluft mit der Plasmazone 
absinkt und somit der Wirkungsgrad ebenfalls absinkt. Weiterhin wirkt Wasser(dampf) 
als starker Radikal- und Ionenfänger, wodurch die Konzentration an verfügbaren OH-
Radikalen und somit auch der Wirkungsgrad für den PFC-Umsatz sinkt[24].  
Eine detaillierte Charakterisierung des Einflusses von Wasser bzw. Wasserdampf auf 
die Umsatzleistung von PFCs erfolgte durch verschiedene Forschergruppen: 
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Chun & Lee (2013)[24] untersuchten im Falle eines Wasserstrahlplasmas das Optimum 
des eingedüsten Wasservolumenstroms in Abhängigkeit vom Volumenstrom an Abluft. 
Als optimal wurde die Zugabe von 17 mL H2O·min-1 je 20 L·min-1 an Abluft mit 5.000 
ppm an CF4 beschrieben (entspricht ca. 575.000 ppm H2O). Bei einem SIE-Wert von 
583,3 kWh·1.000 m-3 konnte bereits ein Wirkungsgrad von 96,4 % realisiert werden. Bei 
Anhebung auf 1.667 kWh·1.000 m-3 stieg der Wirkungsgrad moderat auf 99,7 %. Eine 
weitere Steigerung der Wasserzugabe wirkte sich negativ auf die 
Transformationseffizienz aus. 
Eine Erhöhung der Umsatzeffizienz durch Wasser wurde auch durch Lim et al. (2011)[103] 
ebenfalls am Beispiel eines Wasserstrahlplasmas beschrieben. Als optimal erwies sich 
hier die Dosierung von 1,53 L an Wasser je 0,55 m³ an Abluft, da unter diesen 
Bedingungen 21.000 ppm an CF4 mit einem Wirkungsgrad von 96,7 % eliminiert werden 
konnten. Die resultierende Wasserkonzentration liegt hier sogar bei 775.000 ppm. 
Eigene Arbeiten an einem Wasserdampfplasma mit Zufuhr von vorverdampftem Wasser 
in die Plasmazone gemäß dem System von Glocker et al. (2000)[48] mit einer 
elektrischen Leistungsaufnahme von 12 – 23 kW zeigten, dass einerseits die Stabilität 
der Plasmaentladung bei Dosierraten von 1,0 – 2,3 kg Wasserdampf·h-1 mit steigender 
Dosierrate anstieg und sich unabhängig von Verdünnungseffekten die 
Reinigungseffizienz des Plasmas gegenüber CF4 als Schadstoff erhöhte (Dobslaw et al., 
2018)[34]. Eine stimmige Erklärung hierzu liefern Liu et al. (2018)[105], wonach durch einen 
ansteigenden Wasserdampfmassenstrom sich die Länge des Entladungslichtbogens 
erhöht. Diese Verlängerung führt zu einer Erhöhung des elektrischen Widerstands und 
als Folge zu einer Erhöhung der anliegenden Spannung. Beobachtungen dieser 
Forschungsgruppe zeigten, dass mit steigender anliegender Spannung parallel 
auftretende Spannungsvariabilitäten abnahmen und sich die Plasmaentladung 
stabilisierte, d.h. Instabilitäten in der Plasmaflamme wie auch kurzzeitige Zündaussetzer 
können somit reduziert werden, was sich positiv auf die Reinigungseffizienz des 
Verfahrens auswirkt. 
 

 
Abb. 7- 13: Einfluss von Wasserdampf auf die Umsatzeffizienz von CF4 bei Vorlage eines CF4, 

CHF3 – Gemisches. Bei verstärkter Rückreaktion von CHF3 zu CF4 wird der hier 
dargestellte Wirkungsgrad negativ (nach Vartanian et al., 2004)[159] 

 
Im Gegensatz zu Wasserstrahlplasmen reagieren andere thermische Plasmen 
wesentlich sensitiver auf bereits deutlich kleinere Wasserkonzentrationen. So beschrieb 
Vartanian et al. (2004)[159] ein Ar/O2 – Plasma für die Behandlung eines Gemisches aus 
CF4 und CHF3, dem Wasser im Konzentrationsbereich von 100 – 3.700 ppm zugegeben 
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wurde. Durch die Zugabe von Wasserdampf wurde zunächst bei kleiner Konzentration 
(bis 900 ppm) die Reaktion gemäß Gl. 7-20 inhibiert und bei weiterer Erhöhung der 
Wasserkonzentration die Transformation von CF4 unterstützt. Ein 
Transformationsmaximum wurde für Wasserdampfkonzentrationen von 2.400 – 3.700 
ppm beobachtet (vgl. Abb. 7-13). 
  

∙CF3 + ∙H   CHF3     Gl. 7-20 

 
Auf Basis dieser vorangegangenen Studien kann somit festgehalten werden, dass der 
optimale Wasserdampfpartialdruck für N2-Plasmen und ähnliche Plasmen in einem 
engen Bereich liegt. 
Um somit eine effiziente Transformationsleistung des thermischen Plasmas realisieren 
zu können, ist eine gezielte Regelung der Verdampfungsleistung erforderlich. Im Falle 
einer laufenden Entwicklung von Dobslaw et al. (2018)[34] soll eine wasserfallfilmgekühlte 
Reaktionskammer zum Einsatz kommen, wo der Fallfilm neben der Kühlung das System 
im Betrieb auch mit entsprechenden Wasserdampfpartialdrücke versorgt. Die Steuerung 
der Verdampfungsleistung bei gleichzeitig angestrebter Minimierung der 
Abwärmeverluste ist allerdings stark eingeschränkt.  
Die reale Wasserverdampfung ist von einer Reihe an Parametern wie 
Wassertemperatur, Kontaktzeit, Fallfilmdicke, Turbulenzgrad, Trägerrauhigkeit, 
Fallfilmlänge, Gastemperatur abhängig und ist im Detail experimentell zu bestimmen. 
Der zu erwartende Wasserbedarf liegt zwischen dem ‚best-case‘, der den minimalen 
Fluss zur Benetzung der Wandoberfläche beschreibt, und dem ‚worst-case‘ – Fall, der 
die Summe aus Benetzungsfluss und Verdampfungsverlusten bei 100 % 
Abwärmeverlust darstellt. Dabei ist nach Kraume (2012)[92] der Einfluss der Luftphase 
auf den Wasserrieselfilm bei geringen Luftwiderständen vernachlässigbar.   
 
Nach Kraume (2012)[92] kann der Minimalwert an Wasserbedarf ̇  bei Fallfilmen der 
Rieselfilmdicke δ über die Umfangsbelastung B ermittelt werden. Diese liegt für eine 
vollständige Oberflächenbenetzung bei 0,5 – 1,5 m³·(m∙h)-1 und berechnet sich im Detail 
nach den Gleichungen Gl. 7-21 – 7-24 und ist für laminare sowie pseudolaminare 
Fallfilme gültig (Re < 400)[8; 92]. 

̇
= 0,5 − 1,5 ³

 ∙
        Gl. 7-21 

̇
= ∫ w(y) ∙ dy =   ∙ 

 ∙ 
 ∙  ∫ 1 −  ∙ dy =   ∙ 

 ∙ 
 Gl. 7-22 

e =   ∙   =  
̇

 ∙ 
      Gl. 7-23 

 

δ =  
̇

∙  =   ∙  ∙ Re      Gl. 7-24 

Dabei beschreibt ν die kinematische Viskosität,  die mittlere 
Strömungsgeschwindigkeit des Wasserfallfilms und g den Ortsfaktor. Die 
Integrationsvariabel y beschreibt die Fallfilmlänge.  
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Die Verdampfungsverluste an Wasser ̇  aufgrund der eingekoppelten Leistung PInput 
können gemäß Gl. 7-25 berechnet werden. 

 ∙  = ̇ ∙  ,  ∙  Δ +  Δℎ    Gl. 7-25 

 
Dabei beschreibt η den Wirkungsgrad für die in die Plasmastufe eingekoppelte Leistung, 
cP,L die spezifische Wärmekapazität von flüssigem Wasser und ΔhV die 
Verdampfungsenthalpie. 
Ausgehend vom Minimalwert der Gleichung 7-21, einer Anschlussleistung von 40 kW bei 
einem thermischen Wirkungsgrad von 88 % und einer angenommenen 
Temperaturerhöhung im Wasserablauf auf 90 °C ergibt sich für einen Reaktor mit 100 
mm Durchmesser ein minimaler Wasserverbrauch von 157 L·h-1 für den Fallfilmaufbau 
(=‘best case‘) sowie von maximal 75 L·h-1 aufgrund von Verdampfungseffekten 
(summarisch 232 L·h-1 = ‚worst case‘). Entsprechend wird gemäß Gl. 7-24 die 
Fallfilmdicke bei 0,24 – 0,28 mm liegen. 
 

 Turbulenzgrad / Plasmaflammengeometrie/ Reaktionszone 
Neben der eingekoppelten Leistung, der Zugabe von Reaktanden sowie der 
auftretenden Kühlverluste stellt die Qualität der Durchmischung von Plasmagas und 
Abluft den viertwichtigsten Parameter für die Effizienz des Verfahrens dar[17]. Dabei wird 
der Grad der Turbulenz neben den eingesetzten Volumenströmen speziell durch die 
Mischmimik charakterisiert. Den meisten Plasmen ist gemein, dass durch die starke 
Erhitzung eines definierten Volumenstroms an Plasmagas dieses sehr stark expandiert. 
Wird dieser Volumenstrom zeitgleich durch eine Düse geleitet, so ergibt sich aufgrund 
der hohen kinetischen Energie eine negative Druckenergiehöhe; d.h. es bildet sich ein 
starker Saugstrahleffekt aus, der die PFC-haltige Abluft ansaugt und in das Plasmagas 
einmischt (vgl. Abbildung 7-14)[87]. Der Vermischungseffekt kann zusätzlich verbessert 
werden, indem die Abluft zum Plasmagas in Gegenstromfahrweise (äußeres 
Einspeisungsrohr mit innerem Reaktionsrohr und starker Umhüllungsströmung; vgl. Abb. 
7-16)[80] oder in Kreuzstromfahrweise  geführt wird[50; 61; 144]. Zusätzlich kann die 
Einspeisung durch exzentrische Abgaseindüsungen[15; 87], Mehrfacheindüsungen durch 
gegenüberliegende Düsen[15; 81], strömungsadaptierte Brennergeometrien (z.B. in 
Flaschenhalsgeometrie)[87], Wirbelausbildung[50; 59; 60; 87], Einsatz von Permanent-
magneten zur Ablenkung auftretender Ionen[19], geregelter Magnetfelder im Bereich der 
Anode (vgl. Abb.7-17)[15] adaptierte Düsen- und Spaltgeometrien (vgl. Abb. 7-18)[18; 87] 

sowie rotierende Plasmadüsen[21; 81] verbessert werden. Ebenfalls von hoher Relevanz 
für die Vermischungs- und daraus ableitbare Temperaturprofile ist der Axialabstand 
zwischen Injektionsöffnung und Anodendüse (vgl. Abb. 7-19)[87]. 
Die Erfordernis dieser Maßnahmen konnte in der Studie von Jeništa et al. (2018)[71] 
eindrucksvoll belegt werden. Dabei thematisierte die Studie das Mischungsverhalten von 
verschiedenen Gasen im Plasma und identifizierte am Beispiel von Argon und flüssigem 
Wasser, welches als Wasserdampf in einer Mischkammer zwischen Kathode und Anode 
mit dem über die Kathodendüse zugeführten Argon vermischt wurde, die relevanten 
entmischenden Elemente von Gasmolekülen in diesem Plasma. Als relevante Elemente 
konnten identifiziert werden: 
 

Partialdruckgradient: Gase mit höherer Ionisierungsenergie werden in der 
Hochtemperaturzone aufkonzentriert. 
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Scheerkräfte: Massenarme Gase konzentrieren in der Hochtemperaturzone. 
Thermische Diffusion: Massenarme Gase konzentrieren in der Hochtemperaturzone. 
Kataphorese: Gase mit höherer Ionisierungsenergie konzentrieren sich an der 

Anode auf. 
Elektrische Felder: Gase mit höherer Ionisierungsenergie konzentrieren sich an der 

Anode auf. 

Simulation sowie experimentelle Ergebnisse zeigten, dass der Partialdruck- bzw. 
Konzentrationsgradient den größten Einfluss auf eine Vermischung bzw. Entmischung 
aufweist. Der Effekt des Differenzdrucks bzw. eines Temperaturgefälles fällt einen 
Faktor 10 schwächer aus, während der Einfluss von elektrischen / magnetischen 
Feldeffekten vernachlässigbar ist. 
Um den Konzentrationsgradient klein zu halten, ist somit eine hochturbulente 
Vermischung notwendig, die im vorgestellten Plasmabrenner durch die Einleitung von 
flüssigem Wasser mit Flash-Verdampfung in der Mischkammer zwischen Kathode und 
Anode erfolgte. Hierbei wird durch die Einleitung von Wasser ein Massenstrom von 5 
g·s-1 generiert, der an der Austrittsdüse zu einer Gasgeschwindigkeit von 1500 m/s bei 
180 A führt. 
Neben der Forcierung der Turbulenz hat die Einleitung von flüssigem Wasser den 
Vorteil, dass durch die Verdampfungskälte des Wassers die Brennkammerwand selbst 
kühl gehalten wird und hier kein Kühlmanagement erforderlich ist. Allerdings tritt daher 
im gesamten Randbereich eine Zone mit sehr niedriger Temperatur auf, die einen 
effizienten CF4-Abbau nicht erwarten lässt (nicht dargestellt, vgl. Abb. 7-15). 
 
Eine hohe Turbulenz bzw. ein hoher Durchmischungsgrad zeigt sich allgemein dann in 
einer großflammigen Plasmazone mit mäßigem Temperaturniveau und einem sehr 
starken Temperaturgradient im Bereich der gekühlten Wandzone (> 100 K/mm). 

 

 
Abb. 7-14: Temperatur- und Gasgeschwindigkeitsverteilung in Abhängigkeit vom Austrittspunkt 

der Plasmaflamme (nach Ko et al. 2019)[87]  
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Abb. 7-15: Temperaturverteilung Plasmabrenner nach Jeništa et al., (2018)[71] bei 0.111 g·s-1 

Wasserverbrauch bei 180 A bzw. 0,228 g·s-1 H2O-Verbrauch bei 300 A. 

 
Abb. 7-16: Gegenstromfahrweise von Plasmagas und zu behandelnder Abluft mit starker 

Umhüllungsströmung (links) zur Kühlung und zum thermischen Schutz der 
Innenwand (rechts; nach Kim et al. (2015)[80]. 

 

Abb. 7-17: Schematischer Aufbau der Plasmafackel. Die Anode ist mit einer Spule umgeben, um 
Erosionseffekte durch gezielte Steuerung des Lichtbogenfußpunktes zu vermeiden 
sowie eine starke zirkulare Strömung dem Plasmagas aufzuprägen (nach Chau et al., 
2019)[15].  
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Abb. 7-18: Plasmaflammengeometrie bei I = 190 A, ̇ = 50 g·min-1 bei einer 

Anodendüsenaufweitung von 20 mm auf 30 mm (T-A2) bzw. 10 mm auf 18 mm (T-A1) 
nach Liu et al. (2018)[105]. Ein zu großer Anodendüsendurchmesser im Falle von T-A2 
führt zu einer Verlängerung der Lichtbogenlänge und somit steigenden elektrischen 
Widerstand, steigender elektrischer Spannung sowie steigender 
Spannungsvariabilitäten, die sich in einer instabilen Flamme äußern. 

 

Abb. 7-19: Temperatur- und CF4-Konzentrationsverteilung in der Brennkammer in Abhängigkeit 
von der Lage der Gaseintrittsöffnung. Mit zunehmender Distanz zwischen Gaseintritt 
und Anode erhöht sich zwar die Plasmaflammentemperatur im Zentrum der 
Brennkammer, jedoch weiten sich im Randbereich ebenfalls die Regionen geringer 
Temperatur erheblich aus (nach Ko et al. 2019)[87]. 
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 Anlagengeometrie 
In unmittelbarem Zusammenhang mit der beschriebenen Plasmaflammengeometrie und 
dem Turbulenzgrad steht die Anlagengeometrie. Neben Einbauten zur 
Gegenstromführung, Kreuzstromführung, Düsen, Leitblechen o.ä. spielen speziell die 
Elektrodengeometrie, der Elektrodenwinkel, Elektrodenabstand sowie die 
Elektrodenlänge eine essentielle Rolle. Im Allgemeinen wirken sich die Parameter positiv 
auf den PFC-Umsatz aus, wenn sie zu einer Volumenvergrößerung der Plasmawolke 
führen[24; 103]. 
 

 
Abb. 7-20: Erosionsverhalten der Anode nach 30 minütigem Betrieb bei einer 

Anodenkühlwassertemperatur von 25 °C (links) bzw. 60 °C (rechts; nach Liu et al. 
2018)[105]. 

 
 Materialstandzeiten 

Durch die Exposition der kritischen Anlagenteile mit reaktiven Komponenten sowie 
hohen Temperaturen im thermischen Plasma besteht die Gefahr einer starken 
chemischen Korrosion sowie thermischen Alterung des verwendeten Materials. 
Erfahrungen zur Eignung geeigneter Materialien konnten aus umfangreichen Studien zur 
Materialwahl bei Fusionsexperimenten gewonnen werden. Das Repertoire umfasst dabei 
Metalle wie Hafnium, Wolfram, Inconel, Pt3Al, Beryllium und eingeschränkt Titan (nicht 
bei N2-Plasmen) als Reinstoffe bei Elektroden bzw. als Beschichtungskomponenten bei 
der Reaktorwandung. In letzterem Fall wird durch die Beschichtung der C-Gehalt der 
Stahlwand an der Oberfläche und somit die Oxidationsgefahr zu CO2 reduziert[109]. 
Dennoch wurden starke Korrosionseffekte und somit kurze Standzeiten bei O2- und H2O-
Plasmen beschrieben, während Plasmen mit Schutzgasen hohe Lebensdauern 
aufwiesen[166]. Keramiken wie SiC oder Si3N4 kamen bis dato nicht zum Einsatz, da SiC 
sowohl durch Wasserdampf korrodiert wird als auch bei über 1000 °C zur Bildung 
flüchtiger Sirane neigt und Si3N4 durch HF korrodiert wird. Jüngste Forschungen führten 
jedoch zur Entwicklung der seltene Erden-Silikate RexSiyOz (Re = Y, Yb, Lu, Sc, Gd), wo 
insbesondere die Disilikate (y = 2, z = 7) aufgrund ihrer zu Stahl nahezu identischen 
Wärmeausdehnungskoeffizienten und ihrer hohen Temperaturfestigkeit bis ca. 1350 °C 
als Beschichtungskomponenten bei der Reaktorwandung interessant erscheinen[129; 184]. 
Weitere technologische Ansätze zur Reduktion von Elektrodenerosion sind rotierende 
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Anodenscheiben[61], geregelter Magnetfelder im Bereich der Anode[15] oder submerse 
Elektroden bzw. wasserpermeable Sinterelektroden[61]. Liu et al. (2018)[105] wiesen 
weiterhin auf die hohe Relevanz der Elektrodenkühlwassertemperatur auf die 
Materialstandfestigkeit hin. Die Autoren konnten zeigen, dass eine Anhebung der 
Kühlwassertemperatur von 25 °C auf 60 °C zu einer effizienten Vermeidung von 
Kondensatfilmen und deren subsequenter Flash-Verdampfung an der Anode führte, 
wodurch sich das Erosionsbild der Anode erheblich verbesserte (vgl. Abb. 7-20). 
 

 Kühlverluste 
Die Effizienz der thermischen Plasmen gegenüber PFC, insbesondere CF4, hängt von 
der Kontaktzeit des Schadstoffs innerhalb des Bereichs der Plasmawolke ab, wo eine 
Mindesttemperatur von 2.500 K realisiert werden kann. Neben der eingekoppelten 
Leistung wird das relevante Plasmavolumen im Wesentlichen über die Kühlleistung in 
der Plasmakammer sowie der Reaktionskammer definiert. Nach Stand der Technik sind 
hier zumeist externe Wasserkühlungen mit vergleichsweise hohen Volumenströmen 
(mehrere L/min) im Einsatz, die die Reaktorinnenwand auf Temperaturen von ca. 500°C 
herunterkühlen[80]. Dem Vorteil einer Minimierung der thermischen Alterung und somit 
Standzeiterhöhung steht der erhebliche Nachteil hoher Wärmeverluste durch Kühlung 
und somit niedrigerer Wirkungsgrade entgegen. Die Verluste betragen dabei 48,2 – 
58,2 % (Choi et al., 2009)[17] bzw. 54 – 65 % (Hrabovsky, 2010)[61] der eingekoppelten 
elektrischen Leistung. Den negativen Effekt dieser Kühlverluste auf die Umsatzeffizienz 
verdeutlicht Abb. 7-21. In einer Studie von Choi et al. (2009)[17] wurde eine Abluft mit 
10.000 ppm an CF4 (entspricht y = 0,01) durch ein thermisches N2-Plasma mit H2 als 
Additiv behandelt und die auftretenden Molenbrüche sowie Temperaturprofile über die 
Reaktorlänge bestimmt. Es fällt auf, dass nach 110 mm Reaktorlänge noch ca. 70 % des 
eingesetzten CF4 vorhanden sind, d.h. der Wirkungsgrad bei ca. 30 % liegt und sich 
aufgrund fehlender Temperatur auch nicht mehr nennenswert vergrößert. Vergleichbar 
zu Abbildung 7-6, die einen ausgeprägten Temperaturgradienten zur Wand und damit 
großvolumige Zonen in der Reaktionskammer mit Temperaturen unterhalb von 2.500 K 
zeigt, wurde ein ähnliches Verhalten auch von Kim & Park (2008)[77] festgestellt. Die 
hohen Abwärmeverluste haben somit eine unmittelbare Auswirkung auf die 
Transformationsrate von CF4. 
Erste Ansätze einer Minimierung der Kühlverluste wurden von Tamosiunas et al. 
(2011)[144] sowie Grigaitiene et al. (2011)[50] vorgestellt. Das von beiden Gruppen 
verwendete Wasserdampfplasma wurde über den Volumenstrom an Wasser dergestalt 
geregelt, dass die Verdampfungsmenge an Wasser und somit die Kühlleistung für die 
Plasmakammer streng geregelt wurde. Die hier beobachteten Abwärmeverluste über die 
Kühlflüssigkeit lagen bei 8 - 18 kW, was nur 27 - 33 % der eingekoppelten Leistung 
entsprach. 
Der Pilotversuch eines rein luftstrahlgekühlten Mikrowellenplasmabrenners (Tmax ca. 
3.000 K) wurde von Kim et al. (2015)[80] vorgestellt, wo der PFC-haltige Abluftstrom in 
Gegenstromfahrweise zur Plasmaflamme geführt wurde und die Abwärme der 
Reaktorinnenwand auf diesen (noch zu behandelnden) Luftstrom übertragen wurde. Die 
Oberflächentemperatur der Reaktorinnenwand konnte dauerhaft unterhalb von 500 °C 
gehalten werden. Aufgrund der fehlenden Flüssigphase betrugen die Kühlverluste an 
selbige 0 %. Nachteil dieses Verfahrens ist jedoch, dass hier ein Mikrowellenplasma mit 
Maximaltemperaturen von 3.000 K betrachtet wurde, während bei Wasserdampfplasmen 
Maximaltemperaturen von bis zu 24.000 K erzielt werden können. Es ist daher zu 
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erwarten, dass die Methodik des ineinander liegenden Doppelrohrs hier nicht mehr 
ausreichend sein wird. 
Den innovativen Ansatz von Wärmeabsorbern verfolgte Tsuda et al. (2017)[147]. Inspiriert 
von photo-thermischen Anlagen setzt die Gruppe einen auf Kupfer basierenden 
Photonenkristall (PhC) als Wärmeabsorber auf der Innenseite des Plasmareaktors ein. 
Die Oberfläche weist dabei ein regelmäßiges Muster an zylindrischen Hohlräumen auf. 
Durch Variation der Dichte dieser Hohlräume kann das Reflexionsverhalten / 
Absorptionsverhalten der Folie beeinflusst werden.  Die Zielsetzung dieses Ansatzes 
besteht darin, dass Photonen im Bereich UV-Licht über sichtbares Licht bis nahem 
Infrarotlicht von der Kupferfolie absorbiert werden und die durch Sorption 
aufgenommene Energie über das Kupfer als Wärme abgeleitet wird. Dadurch dass keine 
Rückreflexion von Photonen erfolgt, wird dem System effektiv Energie und somit Wärme 
entzogen. Der Ansatz wurde im Falle eines SF6 – Plasmas geprüft und führte zu einer 
Absenkung der Plasmatemperatur um bis zu 1270 K, wodurch Materialschäden an der 
Reaktorwand verhindert wurden. Aussagen zur Reinigungseffizienz wurden nicht 
getroffen. In diesem Kontext fraglich ist auch, warum die Energiedichte des Plasmas 
nicht durch eine reduzierte eingekoppelte elektrische Leistung bewerkstelligt wurde. 
 
    
 

 

Abb. 7-21: Temperaturprofil (oben) und Konzentrationsprofil als Molenbrüche von 10.000 ppm 
CF4 (unten) über die Reaktorlänge bei 70 bzw. 90 L·min-1 Abluftvolumenstrom (nach 
Choi et al., 2009)[17]. 
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3. Zwischenfazit 
Die Lebenszeit der Anlage wird einerseits über die chemische Korrosionsneigung sowie über 
auftretende thermische Belastungen limitiert. Während die chemische Alterung durch Einsatz 
von Schutzgasen sowie nachgelagerter Ablufteindüsung vermindert werden soll, wird der 
thermischen Belastungen durch thermostabile Materialien wie Wolfram, Hafnium, Beryllium, 
Titan, Inconel oder seltenen Erden-Disilikaten sowie durch Kühlung der kritischen Bauteile 
begegnet. Die Kühlung führt aber zu hohen Abwärmeverlusten von 27 - 65 % der 
aufgenommenen elektrischen Leistung (je nach Optimierungsgrad), wodurch trotz guter 
Reaktionsbedingungen (hohe Turbulenz, Präsenz von Additiven u.ä.) die Abbaueffizienz von 
CF4 stark restringiert wird (vgl. Abb. 7-13). Eine Minimierung der Abwärmeverluste ist für 
einen effizienten Umsatz von PFCs, insbesondere jedoch CF4 sowie SF6, zwingend 
erforderlich. Ein Plasmaverfahren, welches ohne Einsatz von Schutzgasen hohe Standzeiten 
des Systems bei einer hohen Transformationseffizienz sowie Energieeffizienz (hoher Umsatz 
bei kleiner eingekoppelter Leistung) gegenüber PFCs, speziell jedoch CF4 und SF6, durch ein 
verbessertes Thermomanagement realisieren kann, existiert bis dato nicht. 
 

 

7.2.7. Auftretende reaktive Komponenten beim CF4-Abbau 

Anhand der Gleichungen Gl. 7-11, Gl. 7-12 sowie Gl. 7-15 bis Gl. 7-17 konnte bereits gezeigt 
werden, dass die Gleichgewichtstemperatur für den CF4-Abbau im Falle von 
Wasserdampfplasmen gegenüber anderen Plasmagasen signifikant abgesenkt werden kann 
und somit die Reinigungseffizienz des Plasmas gegenüber CF4-Emissionen erheblich 
ansteigt. Die Gleichungen Gl. 7-16 und Gl. 7-17 unterstreichen zusätzlich die hohe 
Reinigungseffizienz von OH-Radikalen sowie H-Radikalen, die als reaktive Komponenten im 
Wasserdampfplasma gebildet werden. Dabei bleiben die potentiellen Reaktionen im 
Wasserdampfplasma nicht auf die Bildungsreaktion von diesen beiden Radikalen restringiert. 
Chau et al. (2019)[15] lieferten hierzu eine umfassende und nachfolgend dargestellte 
Aufstellung an potentiellen Reaktionen zwischen CF4 und dem im Plasma eingesetzten 
Wasserdampf. Zusammenfassend werden somit 27 reaktive Spezies in 75 Reaktionen 
gebildet, die bei ausreichender Reaktionstemperatur weiter mineralisiert werden. Sie lassen 
sich dabei wie folgt gruppieren: 

 Moleküle: H2O, H2, O2, H2O2, O3, HF, CO, F2, CO2, COF2, CH2F2, CHF3, CF4 

 Radikale: ·OH, ·H, ·O, ·HO2, ·F, ·CF, ·CH, ·CHF, ·CF2, ·COF, ·CH2F, ·CF3 

 Kationen: H+, O+ 

Allerdings stellten die Autoren auch fest, dass diese plasmainduzierten Reaktionen auf den 
Hochtemperaturbereich der Plasmaentladung beschränkt sind. So traten in einem 
konzentrischen Kreis mit r = 26 mm in der Flucht von der Plasmaflamme am 
Reaktionskammeraustritt (L = 619 mm) die reaktiven Intermediate ·CF, ·CF2, COF2 sowie 
·CF3 auf, während außerhalb dieses Kreises nur Restkonzentrationen an CF4 feststellbar 
waren (vgl. Abb. 7-22 a+b).Ein Schlupf potentieller Restkonzentrationen an CF4 bzw. an 
Transformationsintermediaten erscheint insbesondere vor den Überlegungen reduzierter 
spezifischer Energieeinträge wahrscheinlich.  
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Tab. 7-2: Reaktionsmechanismen von Wasserdampf und CF4 im Wasserdampfplasma (nach 
Chau et al. 2019)[15]. Es erfolgt keine Kennzeichnung der Radikale durch einen 
Radikalpunkt. e: Elektron, m: Molekül als Stoßpartner 
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Abb. 7-22: Temperatur- (links) und Konzentrationsverläufe von CF4 und Spaltprodukten (rechts) 
am Austritt der Reaktionskammer (L = 619 mm; nach Chau et al. 2019)[15] 

 

7.2.8. Auftretende Sekundäremissionen 

Die vorangegangenen Kapitel zeigten die Notwendigkeit eines verbesserten 
Energiemanagements, um den spezifischen Energieeintrag und somit den 
Gesamtenergiebedarf dieser Technik zu reduzieren. Eine Reduzierung des Energiebedarfs 
wirkt sich dabei divergent auf die auftretenden Sekundäremissionen aus, d.h. in 
Abhängigkeit des jeweiligen Schadstoffs ist eine Zu- bzw. Abnahme mit steigenden SIE-
Werten zu erwarten. Grundsätzlich sind mit fallenden SIE-Werte zunehmende 
Konzentrationen an partiell oxidierten Spaltprodukten des Schadstoffs zu erwarten, z.B. CO, 
COF, COF2 bzw. fluorierte Dimere im Falle von CF4 (vgl. Tab. 7-2). Mit steigenden SIE-
Werten ist ein Anstieg an Mineralisierungsprodukten, also CO2 und HF im Falle von CF4 zu 
erwarten. Da in der Regel Stickstoff als Trägergas zum Einsatz kommt und für eine Oxidation 
von CF4 die Zufuhr von Sauerstoff, Wasser oder Wasserdampf erforderlich ist, sind mit 
steigenden SIE-Werten ebenfalls steigende Konzentrationen an NOx zu beobachten.  

So wurde in Testreihen mit einem Ar/CF4-Gemisch in einem Wasserstrahlplasma mit 
nachgeschalteten Wäscher durch die Autoren Chun & Lee (2013)[24] die Bildung der 
Abbauprodukte HF, CO2, COF2, COF sowie CO beobachtet. 

Der Einfluss der Reaktionstemperatur und somit der eingekoppelten spezifischen Leistung 
auf die Bildung von thermisch induzierten NO wurde von Suris (2017)[140] detailliert  
untersucht. So konnten die Autoren für Abbauuntersuchungen an CF4 eine steigende 
Konzentration der Sauerstoff- und OH-Radikale ab einer Temperatur von ca. 2500 K 
feststellen. Gleichzeitig begannen die Konzentrationen an thermisch induziertem NO ab ca. 
1500 K graduierlich anzusteigen und erreichten bei ca. 3800 K eine maximale Konzentration 
von ca. 62000 mg·m-3 bei Einsatz eines Plasmas aus 30 % Wasserdampf und 70 % Luft (vgl. 
Abbildung 7-23). Vergleichbare Konzentrationen wurden beim Vergleich der 
Sekundäremissionen von Wasserdampfplasma, Stickstoffplasma und Luftplasma von 
Dobslaw et al. (2018)[34] ebenfalls beobachtet. Bei Volumenströmen von 50 – 300 L·min-1 an 
CF4 haltigem Stickstoffstrom konnten NO-Konzentrationen von 137,7 – 45187 ppm 
(Wasserdampf), 22847 – 53170 ppm (Stickstoff) bzw. 74100 – 98039 ppm (Luft) beobachtet 
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werden. Die Konzentrationen an NO2 lagen zumeist deutlich unterhalb von 800 ppm und 
somit bei unter 1 % der NO-Fracht. 

 

Abb. 7-23: Konzentrationsverläufe relevanter Komponenten in Abhängigkeit der Temperatur für 
eine 30 % Wasserdampf – 70 % Luft- Plasma (nach Suris, 2017)[140]. 

 
Abb. 7-24: Molenanteile von NO und NO2 in Abhängigkeit von der Temperatur (nach Lee et al., 

2017)[95] 
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Die Bildung von thermischen NO war auch Gegenstand der Untersuchungen von Lee et al. 
(2017)[95], allerdings an einem Mikrowellenplasma mit Stickstoff als Plasmagas, welches den 
nicht-thermischen Plasmen zuzuordnen ist. Bei Plasmatemperaturen von ca. 6700 K wurde 
sowohl die Konzentration an injiziertem Sauerstoff im Bereich 1 – 3 % als auch die 
eingekoppelte spezifische Leistung zwischen 740 und 1333 kWh·1000 m3 variiert. Eine 
Erhöhung der SIE-Werte sowie des Sauerstoffkonzentration führte zu steigenden 
Konzentrationen an NO (vgl. Tabelle 7-3). Seitens der Autoren konnte festgestellt werden, 
dass die Bildung von NO über den sog. Zeldovich – Mechanismus gemäß Gleichungen 7-26 
und 7-27 durch Absenkung der Aktivierungsenergie begünstigt wurde. 

 N2 + O   NO + N    Gl. 7-26 
 N + O2   NO + O    Gl. 7-27 
 
Messungen der Austrittstemperatur im Quenchbereich zeigten Resttemperaturen zwischen 
1170 – 1313 K. Da gemäß Abbildung 7-24 der Molenanteil an NO2 den Anteil an NO bei 
einer Temperatur von ca. 900 K oder niedriger übersteigt, ist die ebenfalls beobachtete 
zunehmende Bildung von NO2 mit steigendem O2-Gehalt und fallendem Volumenstrom auf 
eine nachgeschaltete Bildungsreaktion aus NO zurückzuführen. Die unmittelbare Bildung im 
Plasma erscheint unwahrscheinlich, da der höchste Molenanteil an NO2 bei ca. 3120 +/- 
100 K auftritt und die Plasmaflamme aber deutlich höhere Temperaturen aufweist. 
Diese Erkenntnisse sind direkt auf das thermische Plasma zu übertragen, d.h. auftretendes 
NO2 wird erst im Quench-Bereich generiert und kann durch Auslegung der Quenche 
minimiert werden. Da NO2 jedoch aus NO entsteht, hat die Auslegung der Quenche keinen 
nennenswerten Einfluss auf den summarischen NOx-Parameter. 
 
Tab. 7-3: Konzentration an gebildeten NOx in Abhängigkeit von Sauerstoffgehalt und 

Volumenstrom bei Standardbedingungen (nach Lee et al. (2017)[95]. 

 1 Vol% O2 2 Vol% O2 3 Vol% O2 
25 L·min-1 4050 7500 9380 
35 L·min-1 2600 5800 7200 
45 L·min-1 1612 4200 5800 
 

 

7.3. Patentlage 

Die meisten Veröffentlichungsschriften zur Thematik thermischer Plasmen beschäftigen sich 
mit Apparaten bzw. Verfahren zum Plasmaschweißen bzw. Plasmaätzen oder der 
Behandlung von Feststoffen (z.B. DE19518208A1)[28]. Nur eine kleine Anzahl an Schriften 
thematisiert den Einsatz thermischer Plasmen zur Behandlung fluorhaltiger Abluftströme.  

Der Fokus dieser Schriften divergiert dabei stark. So thematisieren beispielsweise die 
Schriften US5756960A[152] und US5717187A[151] Verfahren zur Erhöhung der Standzeit der 
Plasmastufe. Dabei beschreibt US5756960A[152]  ein Verfahren zur Justierung von Düsen in 
der Plasmafackel, wodurch der verkantete oder schiefe Einbau der Düse verhindert und 
somit Korrosionsschäden an der Düse vorgebeugt wird. Die Schrift US5717187A[151] 
beschreibt eine Überwachungslogik, die eine Online-Auskunft über den Erosionszustand der 
Plasmaelektroden sowie der Düse erlaubt. 

Im Kontext der Standzeiterhöhung, jedoch auch der Effizienzsteigerung wurden einige 
Schriften zur Verbesserung der Brennergeometrie veröffentlicht. Ein Verfahren mit hoher 
Standzeit – ursprünglich für die Anwendung des Plasmaschweißens - wird in der Schrift 
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WO2015141768A[168] thematisiert. Das System besteht aus einem Brenner mit 
Schutzgasspülung und einer inneren Kathode mit Kühlung. Als zugehörige Anode wird das 
zu schweißende Werkstück verwendet, wodurch Schäden an einer starr installierten Anode 
durch dauerhafte Plasmaexposition verhindert werden. Wird das System beispielsweise 
durch eine Verbrauchsblende ersetzt, so ist es potentiell für die Abluftreinigung einsetzbar. 
KR100737223B1[90] beschreibt ein Verfahren, bei dem das Plasmagas nicht an der Kathode 
eingeführt wird, sondern innerhalb der Plasmakammer zwischen Kathode und Anode. Durch 
die verspätete Zugabe werden Korrosionseffekte an der Kathode unterbunden. Durch 
Vermischungseffekte in der Plasmakammer benötigt das Verfahren letztlich dennoch einen 
Schutzgasstrom. Ohne ein Edelgas als Schutzgas kommt das in Schrift DE19953928A1[29] 
beschriebene System aus. Dabei wird neben einer Verbesserung der Brennergeometrie 
auch eine Blende als Rückstromschutz in die Reaktionskammer eingebaut. Für die 
Forcierung der Abbaueffizienz bei gleichzeitiger Minimierung der Korrosion wird 
bereitgestellter Wasserdampf erst nach der Plasmaflamme zudosiert. 

Neben einer Optimierung der Plasmageometrie bzw. der Injektionsorte für die Additive kann 
die Standzeit der Anlage auch erheblich durch die installierte Kühlleistung beeinflusst 
werden, da hier thermische Alterungseffekte reduziert werden können. Ein potentielles 
Verfahren zur Kühlung der Elektroden besteht gemäß JP2009285529A[69] in der Verwendung 
einer hohlen Sintermetallkathode, die von einer Kühlflüssigkeit durchdrungen wird, um die 
Kathode über die auftretende Verdampfungsenthalpie ausreichend zu kühlen. Alternativ 
beschreibt CN101761940A[163] einen in der Strömung verbesserten Plasmabrenner mit hoher 
Standzeit, der keine externe Kühlung benötigt. Das Prinzip beruht dabei auf einer 
zylindrischen, inneren Kathode sowie einer umlagerten Anode aus einem Metallnetz. Die 
Gasverwirbelung am Netzkörper mit Abluft reicht dabei aus, um thermische Alterungseffekte 
zu reduzieren. 

Um ein großes Hochtemperaturvolumen in der Flamme mit hohem Temperaturgradienten 
zur Reaktorwandung zu erzielen, wurden verschiedene Varianten von Magnetfeldern zur 
Stabilisierung des Ionenflusses im Plasma entwickelt. Im Falle der Schrift JP2008290022A[68] 
befand sich der Plasmabrenner im Zentrum einer Spule. Durch die Bildung von Ionen im 
Plasma wird innerhalb der Spule eine Stromfluss und somit ein Magnetfeld induziert, 
welches sich bündelnd auf den freigesetzten Strahl an Ionen und Radikalen auswirkt. 
Ebenfalls ein Magnetfeld zur Stabilisierung einer Plasmaflamme (hier Wasserdampf) setzen 
die Schrift KR100860599B1[91] sowie TW201043329A[142] ein.  

Ebenso thematisiert wurden die Typen an eingesetztem Plasmagas. So beschreiben 
beispielsweise die Schriften JP2008235562A[67] und US5328576A[150] die Verwendung eines 
Sauerstoffplasmas, während die Schrift JP2012156355A[70] ein Stickstoff-Helium-Plasma 
nutzt.  

Eine Reaktivitätserhöhung des Plasmas durch Zugabe von flüssigem Wasser und in-situ – 
Verdampfung (KR100860599B1)[91] bzw. extern generiertem Wasserdampf 
(US2007284343A1[154]; FR2888519A1[43]) wurde ebenfalls thematisiert. Weitere 
Verfahrensvarianten von Wasserdampfplasmen sind in den Schriften JP2009285529A[69],  
DE19953928A1[29], US200914184A[155] sowie FR2888519A1[43] mit dem Einsatz von 
flüssigem Wasser als Ionisierungsgas in KR100860599B1[91] dargestellt.  

Wasserdampf als potentielles Plasmagas ohne weitere Trägergase wurde bereits im Bereich 
des Plasmaschneidens (z.B. US2013233835A1)[156] patentschriftlich erwähnt. Für die 
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Anwendung zur VOC bzw. PFC-Behandlung wurden bis dato nur die Schrift 
TW200913184A[142] sowie die Schrift DE19953928A1[29] des industriellen Partners 
veröffentlicht. Im Falle der taiwanesischen Schrift handelt es sich um ein 
Wasserdampfplasma mit Argon als Schutzgas, bei dem der Wasserdampf durch 
Vorwärmung und Verdampfung des Kühlwassers intern generiert wird. Im Falle der Schrift 
der PlasmaAir AG handelt es sich um ein Wasserdampfplasma, bei dem der Wasserdampf 
durch einen externen Verdampfer bereitgestellt wird und somit eine kontrollierte 
Plasmagaszufuhr realisiert werden kann. Nachteilig ist hierbei, dass eine externe 
Verdampfungseinheit benötigt wird. 

Ferner existieren fünf Patentschriften der Centrotherm-Gruppe zur Verwendung von 
Plasmen in der Oberflächenbehandlung und Reinigung von CVD-Kabinen bzw. verwandter 
Prozesse [31; 32; 38; 153; 167]. Konzepte zur Abluftreinigung auf Basis thermischer Plasmen 
fanden hierbei keinen Eingang in Patentschriften.   

 

7.4. Eigene Forschungsbeiträge 

Gemäß der in Kapitel 7.2.6. zusammengetragenen Literatur ist die Kühlung der thermischen 
Plasmen zwingend erforderlich, um thermische Schäden an den Elektroden, an der 
Anodenplatte oder aber an der Wandung der Reaktionskammer zu verhindern. Gleichzeitig 
wird seitens des Plasmas ein oxidatives Milieu sowie eine großvolumige Reaktionszone mit 
Temperaturen oberhalb von 2500 K gefordert, um CF4 als Schadstoff effizient abbauen zu 
können. Wasserdampfplasmen erwiesen sich hier als die effizientesten Plasmavarianten, da 
sie hohe Energiedichten und ein stark oxidatives Potential aufweisen. Darüber hinaus konnte 
die niedrigere Reaktionsgleichgewichtstemperatur für eine CF4-Degradation im Falle von 
Wasserdampfplasmen gezeigt werden. Jedoch führt die erforderliche Kühlung zu 
Abwärmeverlusten von 48,2 – 58,2 % (Choi et al., 2009)[17] bzw. 54 – 65 % (Hrabovsky, 
2010)[61] der eingekoppelten elektrischen Leistung, so dass nur 35 – 52 % der 
eingekoppelten Leistung überhaupt für einen CF4-Abbau zur Verfügung stehen. Dieser 
geringe Anteil an verfügbarer Energie kann dabei zur Ausbildung eines thermischen Plasmas 
mit deutlich niedrigerer Absoluttemperatur sowie zur Ausbildung großvolumiger 
Reaktionszonen mit einer Ablufttemperatur unterhalb von 2500 K führen. Verstärkt durch 
Schlupfeffekte an der Reaktorwand kann die Reinigungseffizienz des Verfahrens deutlich 
beeinträchtigt werden. 

Thermische Plasmen nach Stand der Technik weisen daher vier Problemstellungen auf, die 
unsere Arbeitsgruppe in Kooperation mit einem industriellen Partner beleuchtete und 
versuchte zu optimieren: 

 Unzureichender Reinigungswirkungsgrad durch Abwärmeverluste 
 Unzureichende Reinigungseffizienz bei hohen Abluftströmen und somit limitierten 

SIE-Werten. 
 Qualität und Quantität der auftretenden Sekundäremissionen 
 Zu hoher Verlustanteil an eingekoppelter elektrischer Energie als Abwärme 

Ausgehend von vergleichbaren eingekoppelten Leistungen wurden zunächt von Dobslaw et 
al. (2018)[34] Vergleiche zwischen verschiedenen Plasmagasen (Wasserdampf, Stickstoff, 
Luft) bezüglich ihrer Reinigungseffizienz gegenüber CF4 bei Volumenströmen zwischen 50 – 
300 L·min-1 durchgeführt. Diese relevanten Parameter wurden dabei an einem 
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strahlungsgekühlten Reaktorsystem sowie einem fallfilmgekühlten Reaktorsystem 
experimentell erprobt und die zugehörigen Reaktionsintermediate sowie 
Sekundäremissionen gasanalytisch mittels FTIR und GC-PFPD-PDD-MS quasikontinuierlich 
erfasst. 

Die Testreihen zeigten, dass Wasserdampfplasmen gegenüber Stickstoff- bzw. Luftplasmen 
eine höhere Reinigungseffizienz bei gleichen SIE-Werten aufweisen. Dieser Effekt wurde 
umso deutlicher je höher die eingestellten Abgasvolumenströme waren. Die CF4-
Konzentration des eingetragenen Abluftvolumenstroms war dabei jedoch ohne große 
Bedeutung. 

Bedingt durch die hohe Reaktionstemperatur, die Präsenz von Stickstoff über den 
Abgasstrom sowie von reaktiven Sauerstoffverbindungen über das Plasmagas oder das 
verdampfte Wasser im Reaktionsraum, kam es zur Bildung erheblicher Mengen an thermisch 
induziertem NO. Die Konzentrationen lagen hierbei zwischen 137,7 – 45187 ppm 
(Wasserdampfplasmen), 22847 – 53170 ppm (Stickstoffplasmen) bzw. 74100 – 98039 ppm 
(Luftplasmen). Da das Luftplasma in Hinblick auf Reinigungseffizienz gegenüber dem 
Stickstoffplasma keine relevanten Vorteile aufweist, vielmehr durch die Gefahr der 
Anodenoxidation sowie der Verdoppelung der auftretenden NO-Konzentrationen die 
Nachteile deutlich überwiegen, erschien die weitere Verfolgung von Luftplasmen nicht mehr 
sinnvoll. Da sowohl die Reinigungseffizienz gegenüber CF4 höher als auch die dabei 
gebildeten Konzentrationen an NO niedriger waren, wurde zunächst aus Gründen der 
Grenzwerteinhaltung beschlossen weitere Untersuchungs- und Verbesserungsreihen mit 
Wasserdampfplasmen durchzuführen. 

Weiterführende Analysen von Dobslaw et al. (2018)[34] beschäftigten sich daher zunächst mit 
der Fragestellung welche Konzept für die Reaktionskammer als sinnvoller erscheint. Der 
Vergleich erfolgte dabei zwischen dem strahlungsgekühlten Reaktorkonzept ohne Kühlzonen 
im Bereich der Reaktionskammer sowie dem fallfilmgekühlten Reaktorkonzept. Die 
Ergebnisse der Begleitanalytik bestätigten hier eine erheblich höhere Reinigungseffizienz im 
strahlungsgekühlten Reaktor gegenüber dem fallfilmgekühlten System (99.8 % vs. 96.4 % 
bei 100 L·min-1, 20 kW und 2,0 kg Wasserdampf·h-1). Eindrucksvoller werden die 
Effizienzunterschiede bei höheren Abgasvolumenströmen. Tabelle 7-4 zeigt dabei bei 
gleicher elektrischer Leistung sowie Wasserdampfstrom die Reinigungseffizienz gegenüber 
CF4 bei Schadstoffkonzentrationen von 0 – 22000 ppm und einem Abluftvolumenstrom von 
150 L·min-1. Der Vergleich erfolgte für zwei verschiedene Düsengeometrien, die später noch 
detaillierter erläutert werden. Für beide Düsengeometrien zeigte sich im strahlungsgekühlten 
System ein erheblich höherer Wirkungsgrad als im Fallfilmreaktor. Dieser erhebliche 
Unterschied in der Reinigungseffizienz wird von Dobslaw et al. (2018)[34] neben einem 
höheren Energieverlust im Fallfilmsystem über eine deutlich ungünstigere Strömungsführung 
im Fallfilmsystem erklärt. Die zugrunde liegenden Strömungssimulationen zeigten im 
strahlungsgekühlten System eine deutlich ausgeprägte Walzenströmung, die zu einer 
Rückvermischung des heißen Plasmagas in Richtung Plasmaflamme führt und damit einen 
Teil der Reaktionsenergie rückführt, wodurch die Reinigungseffizienz entsprechend ansteigt. 
Im Falle des Fallfilmsystems tritt eine klare Strömungsführung vom Plasmazentrum zur 
Wandung entlang des auftretenden Temperaturgradienten auf (vgl. Abbildung 7-25). 
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Tab. 7-4: Reinigungseffizienz CF4 haltiger Abluft im Konzentrationsbereich von 0-22000 ppm im 
Vergleich zweier Düsengeometrien (zylindrische Düse bzw. Laval-Düse) bzw. zweier 
Verfahrensvarianten an Reaktionskammern (strahlungsgekühltes System bzw. 
fallfilmgekühltes System). 

Konz. ppm 
zyl. Düse, 
Strahl 

Laval-Düse, 
Strahl 

zyl. Düse, 
Fallfilm 

Laval-Düse, 
Fallfilm 

0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
2790 94,2% 94,7% 54,6% 74,0% 
5500 95,3% 95,6% 60,3% 80,5% 
8250 94,6% 95,2% 53,5% 75,3% 

11000 94,3% 94,6% 47,5% 72,8% 
14000  k.A. 93,9% k.A. k.A. 
22000 94,1% 94,2% 47,8% 71,4% 

 

Abb. 7-25: Vergleich der Ergebnisse der Strömungssimulation des strahlungsgekühlten Systems 
(links) mit Ausbildung einer gasrückführenden Walzenströmung und einer klar 
gerichteten Strömung im Fallfilmreaktor (rechts) entlang des auftretenden steilen 
Temperaturgradients. 
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Abb. 7-26: Fotocollage der Plasmaflammen der zylindrischen Düse (links bzw. obere Flamme) 

und der Laval-Düse (rechts bzw. untere Flamme). Die Plasmaflamme wird bei der 
Laval-Düse radial expandiert, wodurch der Flammendurchmesser sich vergrößert. 

Da auch das strahlungsgekühlte Wasserdampfplasma nicht unerhebliche, bis dato jedoch 
nicht quantifizierte Abwärmeverluste im Bereich des wassergekühlten Brenners aufweist, tritt 
insbesondere bei höheren Abgasvolumenströmen eine Limitation der eingekoppelten 
Energiedichte auf, wodurch der Wirkungsgrad absinkt. Diesem natürlichen Phänomen 
begegnete Dobslaw et al. (2018)[34] sowohl durch Optimierungsmaßnahmen an der 
Wasserdampfaufbereitung, der Dichtigkeit des Brenners sowie dem Einsatz einer radial 
expandierenden Lavaldüse. Die Auswirkungen des letzten Optimierungsschrittes können 
dabei den Spalten 2 und 3 der Tabelle 7-4 entnommen werden. Die Auswirkungen auf die 
Plasmaflammengeometrie können Abbildung 7-26 entnommen werden. 

Ein weiterer verfolgter Ansatz ist die Minimierung der Energieverluste durch Vorheizung der 
Abluft gemäß dem Rekuperatorprinzip. Anstelle der Abluft kann auch ein Frischluftstrom 
vorgeheizt werden, der durch die Entspannung am Brennkammereinlass zu einer Abkühlung 
der Reaktorwand und somit höherer Lebensdauern der Brennkammer führt. Dabei erscheint 
insbesondere die Zufuhr der Abluft über den Rekuperator in die Brennkammer als 
vielversprechend, da die Abluft hier bereits erheblich vorgewärmt wird, so dass das 
Reaktionsvolumen mit Temperaturen oberhalb von 2500 K ausgeweitet werden kann. 
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Allerdings führt gemäß jüngster Simulationsergebnisse die Injektion des Abgases über die 
neuen Injektionsöffnungen zu einer starken Kanalbildung, wodurch die Reaktionszone mit 
Temperaturen oberhalb der kritischen 2500 K ggf. zu stark zerschnitten wird (vgl. Abb. 7-27). 
Hingegen wird die Temperatur der Wandung unterhalb der materialspezifischen 
Temperaturgrenzen gehalten. Eine experimentelle Validierung steht bis dato noch aus, wird 
aber zeitnah in den Räumlichkeiten des Partners nach konstruktiver Umsetzung des 
integrierten Rekuperators durchgeführt werden. Gangbar erscheint auch ein Mittelweg, bei 
dem ein Teil der Abluft durch die Injektionsöffnungen und der übrige Abluftstrom über die 
Stutzen direkt nach der Plasmaflamme zugeführt wird, da die sich hier ausbildenden 
Temperaturprofile im Rektor unter Umständen günstiger sind. Gewissheit werden aber die 
ausstehenden Versuche bringen. 

   
Abb. 7-27: Temperaturverteilung in der Injektionsebene bei Pel = 20 kW und einer Injektion von 

100 L·min-1 am Reaktorkopf und 50 L·min-1 Frischluft radial im oberen Drittel des 
Reaktors (mitte) bzw. einer Injektion von 150 L·min-1 Abluft radial im oberen Drittel des 
Reaktors (rechts). 

Erweist sich die Injektion von Frischluft, einem Teilstrom der Abluft oder der gesamten Abluft 
durch die Injektionsöffnungen im oberen Drittel der Reaktorkammer als zielführend für die 
Reinigungseffizienz sowie die Materialstabilität des Innenrohrs, so können weiterführende 
Maßnahmen zur Energieoptimierung ergriffen werden. Favorisiert wird hierbei der Ansatz, 
dass die Reaktionskammer in einen Außenreaktor eingesetzt wird und der entstehende 
Zwischenspalt vakuumisiert wird. Da Vakuum ein effizienter Isolator ist, können die 
Abwärmeverluste über die Wandung auf diese Weise weiter gesenkt werden. Die 
Konstruktion dieses Außenreaktors steht noch aus, soll aber bei positiver Verwirklichung des 
Vorschrittes realisiert werden. 

Auf Grundlage der bereits realisierten Optimierungsmaßnahmen am strahlungsgekühlten 
Reaktor ermöglicht das System die effiziente Behandlung eines CF4-haltigen Abluftstroms. 
Gemäß  Tabelle 7-5 kann ein Schadstoffvolumenstrom mit einer für die Halbleiterindustrie 
üblichen Schadstoffkonzentration von ca. 5500 ppm mit 95,5 % bzw. 65,9 % Wirkungsgrad 
(bei 150 L·min-1 bzw. 300 L·min-1) effizient abgebaut werden. Unter Berücksichtigung der 
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elektrisch eingekoppelten Leistung von 20 kW resultieren zugehörige SIE-Werte von 1111 
bzw. 2222 kWh·1000 m-3. Im Vergleich zu beschriebenen Verfahrensvarianten zur CF4-
Behandlung in der Literatur gemäß Tabelle 7-6, bei denen auch vor-/nachgeschaltete 
Maßnahmen zur Energierückgewinnung Berücksichtigung fanden (bis zu 97 % Wirkungsgrad 
im CF4-Abbau bei 2000 – 2700 kWh·1000 m-3), nimmt die von Dobslaw et al. (2018)[34] 
weiterentwickelte Anlage bereits Spitzenwerte ohne die weiterführenden Maßnahmen ein.  

Tab. 7-5: Reinigungseffizienz des weiterentwickelten, strahlungsgekühlten Reaktors in 
Abhängigkeit der vorgelegten Konzentration an CF4 sowie des Abgasstromes. a.D.: 
außerhalb Dosierbereich, k.A.: keine Analyse. 

Strahlungsgekühlt optimiert H2O     
Konz. ppm 50 L·min-1 100 L·min-1 150 L·min-1 300 L·min-1 

0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
2790 100,0% 100,0% 94,4% 68,7% 
5500 100,0% 99,8% 95,5% 65,9% 
8250 k.A.  k.A. 95,0% 63,5% 

11000 100,0% 99,2% 94,6% 67,0% 
22000 100,0% 96,3% 94,5% a.D. 
40000 100,0% 96,2% a.D. a.D. 
80000 100,0% a.D. a.D. a.D. 

   
Tab. 7-6: Vergleich verschiedener Verfahrensvarianten nach Stand der Technik zur Behandlung 

von CF4-Emissionen mit zugehörigen Wirkungsgraden und SIE – Werten. 

Verfahren Wirkungsgrad (%) SIE (kWh·1000 m-3) 
Thermische Oxidation 16 20 - 25 
‚burn and wet‘ 52 50 
Nicht-thermische Plasmen  38 30.000 
Therm. Plasmen (Ar bzw. N2) 30 - 57 bis 37.945 
„plasma and wet“ (Ar bzw. N2) 47 - 60 2222 
Wasserdampfplasmen bis 97 2000 – 2700 

 

Eine weitere Verbesserung der Energieeffizienz erscheint dabei durch die Umsetzung des 
integrierten Rekuperators durchaus als realistisch. 

Neben der Reinigungseffizienz des Verfahrens gegenüber CF4 muss im Rahmen der 
Verfahrensoptimierung auch ein Augenmerk auf die Minimierung der bei der Transformation 
entstehenden Intermediate und Spaltprodukte gelegt werden. Die in Tabelle 7-7 
dargestellten Ergebnisse der Studien von Dobslaw et al. (2018)[34] zeigten, dass durch die 
durchgeführten Optimierungsmaßnahmen am strahlungsgekühlten Reaktor eine Reduktion 
der Emissionen an NO, Methanol und CO um einen Faktor 4, 30 bzw. 20 erlaubten. Die 
zugehörigen NO2-Emissionen stiegen hingegen bei niedrigem Niveau um einen Faktor 5 an, 
was auf eine Absenkung der Maximaltemperaturen durch eine breitere Plasmaflamme 
schließen lässt. 

Eine detailierte Darstellung der Versuchsergebnisse kann Anhang 7 dieser Arbeit sowie 
Dobslaw et al. (2018)[34] entnommen werden. 
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Tab. 7-7: Vergleich der Reingaskonzentrationen an CF4 sowie Sekundäremissionen im 
strahlungsgekühlten Rektor vor bzw. nach Optimierung. 

100 L·min-1   
 

nicht opt. System Opt. System   

  
Konz 
Rohgas (kg/h) 13 kW 15 kW 20kW 13 kW 15 kW 20kW   

CF4 GC 
5389 

1,5 4992 4670 1828 1293,6 1020,2 543,2   
  2,0  - 2905 1010 689,8 398,3 9,4   
  2,3  -  - 986  - 482,3 47,9   

CF4 FTIR 
5389 

1,5 4510 4576 1292 1645,3 1141,9 647,6   
  2,0  - 2934 1050 867,4 568,7 14,6   
  2,3  -  - 1112  - 644,8 72,3   

NH3 
0 

1,5 1,8 0,3 1,7 11,0 10,8 10,9   
  2,0  - 0,9 0,9 11,6 11,7 5,6   
  2,3  -  - 1,3  - 10,9 11,2   
Dimethylamin 

0 
1,5 5,2 7,0 2,1 4,6 4,6 2,5   

  2,0  - 4,8 2,4 2,2 3,3 3,4   
  2,3  -  - 3,3  - 3,2 3,7   

N2O 
0 

1,5 0,0 0,0 0,0 2,0 1,3 1,6   
  2,0  - 0,0 0,0 2,7 1,8 1,3   
  2,3  -  - 0,0  - 1,3 3,1   
NO 

0 
1,5 5727 10969 19910 1948,8 2742,2 4484,6   

  2,0  - 13025 20642 2296,6 3077,3 8829,1   
  2,3  -  - 15549  - 1903,5 3925,0   

NO2 
0 

1,5 4,0 3,9 6,7 84,1 109,2 151,6   
  2,0  - 5,2 26,2 91,1 111,7 164,3   
  2,3  -  - 25,4  - 87,9 138,9   
Methanol 

0 
1,5 10,4 11,4 14,1 0,0 0,0 0,0   

  2,0  - 8,6 15,7 0,0 0,0 0,4   
  2,3  -  - 24,1   0,0 0,0   

COF2 Nicht nachweisbar 
CO 

0 
1,5 92 275 285 15,8 18,9 15,9   

  2,0  - 238 231 3,4 6,5 81,7   
  2,3  -  - 128  - 3,6 6,5   

CO2* 
0 

1,5 1298 1363 1746 961,6 1057,3 1242,5   
  2,0  - 1891 2399 1147,2 1262,8 1671,1   
  2,3  -  - 2607  - 1045,8 1083,8   

  

  
 
 
 
 
 
 
        

7.5. Fazit 

̇  
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Tabelle 7-6 verdeutlicht nochmals eindringlich, dass verschiedenste Ansätze zur Behandlung 
von CF4-Emissionen unternommen wurden. Aufgrund der hohen Stabilität der vierfachen C-F 
– Bindung und der damit verbundenen sehr hohen Aktivierungsenergie ist eine biologische 
Behandlung dieser Abluft gänzlich unmöglich. Jedoch scheitern speziell bei dieser Abluft 
nicht nur biologische Verfahren, sondern auch viele konventionelle Verfahren. Da CF4 ein 
kurzkettiges Permanentgas ist und somit über einen sehr hohen Dampfdruck verfügt, 
scheitern grundsätzlich absorptive, adsorptive und kondensative Verfahren ebenso wie 
Membranverfahren.  Auch konventionelle regenerative Nachverbrennungen weisen einen 
Wirkungsgrad von wenigen Prozentpunkten auf, da die thermische Aktivierungsenergie von 
CF4 von verschiedensten Autoren auf ca. 2250 – 2400 K quantifiziert wurde[115]. 
Kaltplasmaverfahren (und somit grundsätzlich auch UV-Oxidation) erweisen sich als 
technisch geeignet, weisen aber selbst bei SIE-Werten von bis zu 30.000 kWh·1000 m-3 
moderate Wirkungsgrade auf. Bedingt durch diese geringen Reinigungseffizienzen wurden 
auch Verfahrenskombination und letztlich thermische Plasmen erprobt, wobei die Effizienz 
letzter Verfahren insbesondere vom Plasmagas und den Additivzugaben abhängig ist. 

Aufgrund der Reaktionsgleichgewichte der verschiedenen Plasmagase und Additive mit CF4 
ist eine effiziente Behandlung von CF4 nur mit Plasmen umsetzbar, die als Plasmagas oder 
Additiv H2, O2 oder H2O einsetzen. In industriellem Umfeld ist der Aufbau einer Versorgung 
und Verteilung von Gasen, die nicht Bestandteil der Produktion sind – wie Argon, 
Wasserstoff oder Sauerstoff – mit hohen Investitionskosten und somit fehlender Akzeptanz 
verbunden. Es können somit nur N2-Plasmen mit Wasser(dampf) als Additiv oder 
Wasserdampfplasmen zum Einsatz kommen. 

Dabei erweisen sich Wasserdampfplasmen aufgrund der niedrigen 
Gleichgewichtstemperatur der Reaktion von PFCs mit OH- oder H-Radikalen sowie der 
durch Dissoziationsvorgänge speicherbaren chemischen Energie als effiziente Alternative zu 
Stickstoffplasmen mit Wassereintrag. Je nach Bauform kann weiterhin die resultierende 
Wasserdampfkonzentration gezielt geregelt werden. Allerdings führt die Verwendung von 
Wasser bzw. Wasserdampf als Plasmagas zu einer Reihe an negativen Effekten wie 
Kavitation durch Gasblasenbildung, hohem Leistungsbedarf für eine stabile Plasmaflamme, 
starke Korrosionsneigung der kritischen Bauteile durch Exposition mit OH- und O-Radikalen 
sowie, speziell bei hohen Wasservolumenströmen, zu hohen Abwärmeverlusten an die 
Wasserphase und hieraus resultierender niedrigerer Flammentemperatur sowie 
Transformationswirkungsgrade.  

Die Lebenszeit der Anlage wird dabei einerseits über die chemische Korrosionsneigung 
sowie über auftretende thermische Belastungen limitiert. Während die chemische Alterung 
durch Einsatz von Schutzgasen sowie nachgelagerter Ablufteindüsung vermindert werden 
soll, wird der thermischen Belastungen durch thermostabile Materialien wie Wolfram, 
Hafnium, Beryllium, Titan, Inconel sowie durch Kühlung der kritischen Bauteile begegnet. 
Durch beide Ansätze können nach Stand der Technik Standzeiten von über 1000 
Betriebsstunden realisiert werden. 

Die Kühlung führt aber zu hohen Abwärmeverlusten von 27 - 65 % der aufgenommenen 
elektrischen Leistung (je nach Optimierungsgrad), wodurch trotz guter 
Reaktionsbedingungen (hohe Turbulenz, Präsenz von Additiven u.ä.) die Abbaueffizienz von 
CF4 stark restringiert wird. Eine Minimierung der Abwärmeverluste ist für einen effizienten 
Umsatz von PFCs, insbesondere jedoch CF4 sowie SF6, zwingend erforderlich. 
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Eigene Forschungsansätze noch ohne energetische Optimierung zeigten bei einem SIE-
Wert von 2222 kWh·1000 m-3 Transformationswirkungsgrade von 95,6% bei Vorlage von ca. 
5500 ppm an CF4. Die technische und energetische Effizienz ist dabei bereits ohne 
energetische Optimierung im Bereich von Referenzanlagen mit inkludierter energetischer 
Optimierung und deren Weiterentwicklung erscheint daher sehr vielversprechend. 

Für die bestehende Abluftproblematik ist feststellbar, dass CF4 aufgrund seiner chemisch-
physikalischen Eigenschaften nur durch thermische Plasmen mit ausreichender Effizienz 
behandelbar ist. Ein technisch gangbarer Weg für diese Abluftfragestellung existiert somit 
und ist in Form bestehender marktreifer Produkte auch technisch einsetzbar. 
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Abstract 

Biotrickling filter (BTF) tend to accumulate biomass leading to clogging and a subsequent 
increase in pressure losses and energy demands at high volatile organic compound (VOC) 
loadings under long-term conditions. Besides higher pressure losses and energy demands, 
the treatment performance gradually declines due to inhomogeneous gas distribution within 
the biofilm. Clogging prevention techniques are highly interesting regarding the design of 
BTFs, high performance levels, energy efficiency and corresponding costs. 

Squeezing out and backflushing as clogging prevention techniques with optional addition of 
auxiliary gas injections and chemicals were tested under various conditions. Five BTFs 
equipped with 17.6 L of different Poret® PPI10 PU foam structures were used to analyze 
removal efficiencies of both biomass and 2-butoxyethanol as VOC, testing different clogging 
prevention techniques in comparison to two reference systems without prevention steps. Up 
to 109.5 g organic dry matter were removed (270 s of gas injection, 0.2 w% sodium 
hydroxide). With removal efficiencies of 91.7 % and 72.8 % and corresponding elimination 
capacities of 36.6 and 56.2 g C·m-3·h-1 the highest performance levels were achieved at 
specific loadings of 39.9 and 77.1 g C·m-3·h-1 at 12.6 s of empty bed residence time (EBRT), 
using a PU foam cylinder as package material. Removal efficiencies were evaluated in a pilot 
system with 2.1 m³ of package volume and 8.9 s of EBRT for treatment of air containing 
95 % 2-butoxyethanol and 5 % styrene according to a waste gas problem in aviation 
industries. Even though additional installations like a compressor and different valves were 
necessary, total construction costs, total operational costs and energy costs for the BTF with 
clogging prevention techniques were reduced by nearly 10 %, 20 %, and 40 % compared to 
conventional BTFs. Variations in microbial community over time were also tested. 
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1. Introduction 

Volatile organic compound (VOC) emissions released by a wide range of sources mainly 
cause detrimental effects on public health and pollution problems. The stepwise lowering of 
limit values for emissions has drawn more and more attention into the development of both 
low-cost and sustainable waste air treatment technologies. Biological waste air treatment 
techniques as cost-effective and environmental friendly techniques have gained much 
acceptance in VOC removal and odor abatement. The introduction of low-weight 
polyurethane (PU) foam based packing materials showing in minimum three times higher 
specific surface areas and, therefore, higher mass transport of the gaseous contaminants to 
the biofilm helped to improve performance levels of biotrickling filters (BTF) at smaller 
construction sizes (Webster and Cox, 1999). Gabriel and Deshusses (2003) even reached a 
size reduction by a factor of 8-20 introducing PU foam based packing materials in an 
industrial-scaled BTF test system. 

During long-term operational conditions at high VOC loads, however, biofiltration methods 
tend to clogging of the package material by formation of extent biomass. Clogging is a 
severe problem in biofiltration leading to high pressure losses, channeling and dead zones, 
non-homogeneous microbial growth and biodegradation activity along the filter bed. As a 
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result, the system´s removal efficiency significantly decreases. Hence, long-term stability of 
biofiltration methods has to be ensured either by strong restriction of biomass formation or 
elimination of abundant biomass.  

Various mechanical, chemical, and even biological methods of biomass restriction have been 
studied in lab-scaled systems. Physical approaches include changes in irrigation density 
(Rene et al., 2011), changes in flow pattern (Almenglo et al., 2016; Estrada et al., 2013), 
(back)flushing (Flores-Valle et al., 2011; Heits, 1998; Kim and Sorial, 2007; Yang et al., 
2010; Sorial et al., 1995), fluidized beds (Kunz, 1992), manual cleaning (Wang et al., 2014; 
Bak et al., 2017), application of high-pressure nozzles (Reiser, 2000), periodical or 
continuous extraction and reuse of packing material (Heits, 1998), agitation systems (Reiser, 
2000; Piyaprasit, 2005; Ryu et al., 2010), submerged systems (Wang et al., 2006), rotating 
contactors (Datta and Philip, 2014; Padhi and Gokhale, 2014; Ravi et al., 2015), squeezing 
techniques (Moe and Irvine, 2000; Yang et al., 2011), and temperature shift to 60 °C 
(Mendoza et al., 2004). Chemical methods deal with pH shift (Flores-Valle et al., 2011; 
Weber and Hartmans, 1996; Cox and Deshusses, 1999), addition of sodium chloride, 
oxidizing agents, tensides, metal ions, and biocides (Flores-Valle et al., 2011; Weber and 
Hartmans, 1996; Cox and Deshusses, 1999b; Mendoza et al., 2004; Song et al., 2012; Wang 
et al., 2014), ozonization (Xi et al., 2014; Covarrubias-García et al., 2017), non-thermal 
plasma (Jiang et al., 2016), and UV-oxidation (Cheng et al., 2011). Biological approaches 
focus on thermophilic process conditions (Han et al., 2016), shift in humidity of the packed 
bed (Sorial et al., 1995), protozoan and metazoan predation (Cox and Deshusses, 1999a; 
Won et al., 2004), nutrient limitation (Weber and Hartmans, 1996; Dobslaw, 2009), starvation 
periods (Dorado et al., 2012; Zehraoui et al., 2014; Jimenez et al., 2017), and use of fungal 
population instead of bacterial biocoenosis (Weber and Hartmans, 1996; Zehraoui et al., 
2014; Rene et al., 2011). Conversely, with exception of starvation and nutrient limitation only 
few studies dealt with the application of these clogging preventing methods in pilot-scaled or 
industrial-scaled systems for treatment of waste gas flows of 100 m³·h-1 or higher (Webster et 
al., 1999; Zhao et al., 2014; Lim et al., 2005). 

2-Butoxyethanol is a low acute toxic, volatile, high-volume chemical with a worldwide annual 
production volume of 200-500 kilotons, mainly used as solvent for paints and protective 
coatings (75 %), metal cleaners and liquid household cleaners (18 %) (Rebsdat, 2000). It is 
further used in concentrations of 0.1-93 % in acrylic resin formulations, asphalt release 
agents, firefighting foams, leather protectors, oil spill dispersants, leather finishing, laundry 
detergents, lane degreaser, pharmaceutical and construction materials, agricultural products, 
and in rubber and oil industry. It is a primary ingredient of various whiteboard cleaners, liquid 
soaps, cosmetics, dry cleaning solutions, rust-removing liquids, lacquers, varnishes, 
herbicides, and latex paints. Additionally, it seems to be a powerful insecticide (IARC, 2006). 
2-Butoxyethanol has a couple of relevant application as chemical intermediate of several 
herbicidal products and plasticizers IARC, 2006). As component of the oil slick dispersant 
Corexit™ EC9527A 2-butoxyethanol was directly released into the environment in large 
amounts during the deepwater horizon disaster in 2010 (Nalco, 2016). Because of its wide 
range of applications, emissions of 2-butoxyethanol were detectable at printing shops (0.3-
3.6 ppm), painting areas (0.7-19.2 ppm), automobile repair shops (0-1.2 ppm), mastic 
removal (2.0-22.0 ppm), and various industrial applications like automotive industries, 
aviation, and paint industries (0.1-367 ppm) (IARC, 2006).  

In accordance with a waste air problem of aviation industries, the scope of this study was to 
proof suitability of a PU foam based BTF for removal of gaseous 2-butoxyethanol emissions 
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with a high long-term stability of the process by installation of an adequate method of 
biomass control for prevention of clogging. The waste air problem was characterized by 2-
butoxyethanol emissions at concentration levels up to 122.0 ppm (equivalent to 350 mg C·m-

3) in maximum at an average level of 52.3 ppm (equivalent to 150 mg C·m-3), representing 95 
% of the total carbon freight during 10-hour periods per business day. Potential clogging 
prevention methods were evaluated in lab-scale systems and validated in a 3.6 m³ pilot-
scaled plant with 2.1 m³ of package volume. Savings in both construction costs and annual 
operation costs of the entire process were calculated and discussed. Additionally, analyzing 
the shift in the composition of the established microbial community was another core issue of 
this study. 

 

2. Material and methods 

2.1. Bacterial isolation and cultivation conditions 

The bacterial strains Pseudomonas vancouverensis BOE200 and Cupriavidus oxalaticus 
BOE300 were originally isolated out of a bioscrubber and a waste water treatment plant 
installed at a site getting waste water and solid waste of aviation industries. Both strains were 
able to degrade 2-butoxyethanol as sole source of carbon and energy under lab-scale 
conditions with duplication times of 4.8 h and 1.6 h at 30 °C, respectively. The cultivation 
media were described previously using concentrations of 0.9 g·L-1 of 2-butoxyethanol as 
substrate (Dobslaw and Engesser, 2012). Both strains were deposited in the DSMZ 
collection. Seven lab-scaled reactors (R1-R7) were inoculated with 1 L of culture of each 
strain showing an optical density of about 2.1 at a wavelength of 546 nm (equivalent to 
nearly 4.0 g of organic dry matters in total (oDM), according to the German standard method 
DIN 38409-1). The optical density was analyzed using a photometer of type Pharmacia LKB 
Ultrospec III, equipped with a 1 cm revolver for 1 cm cuvettes made of polystyrene. In these 
reactors, evaporated 2-butoxyethanol was supplied as sole source of carbon and energy at 
concentration levels of 140 mg C·m-3 (R1 first period, R2, R3, R6), 270 mg C·m-3 (R1 second 
period, R4, R7), and 320 mg C·m-3 (R5), respectively. A commercial fertilizer was added as 
nutrient source in a weekly interval as described before (Pérez et al., 2016). The pilot-scaled 
reactor was inoculated with 6 L of Pseudomonas vancouverensis BOE200 culture, equivalent 
to 25 g oDM in total. Simulating a previous waste gas problem in aviation industries, a VOC 
mixture consisting of 95 % of 2-butoxyethanol and 5 % of styrene was supplied during 10-
hour periods per business day with average concentration levels of 150 mg C·m-3 and 
maximum VOC levels of 380 mg C·m-3. Nutrients were supplied by addition of 1 kg of 
ammonium sulfate and 100 g of di-sodium hydrogen phosphate anhydrous in 4-week-
intervals to the swamp phase of the reactor. All reactors were operated at ambient 
temperature levels. 

 

2.2. Clogging prevention methods 

Squeezing out of biomass by mechanical compaction as well as backflushing were tested as 
clogging prevention methods under different combinations of process conditions as listed in 
Table 1. The volume flow of the aqueous phase was constantly 3 m³·h-1 and chemical 
exposure time was set to 30 min.  



 Anhang 1: Herausforderung Clogging und Platzbedarf   Seite 265 
 

 

2.3. Lab-scale biotrickling filter configurations 

For comparison of different clogging preventing methods, seven BTFs (R1–R7) were 
installed, each consisting of a column (height, 1250 mm; diameter, 160 mm), an aerated 
swamp (total volume, 15 L; liquid volume, 12 L; air flow, 2 L·min-1), as well as related 
analytics and controlling devices as basic design as shown in Figure 1. Different specific 
features were installed to process clogging prevention methods as listed in Figure 1.  

During regular process conditions, a waste gas volume flow of 5 m³·h-1 containing average 
concentrations of 110-140 mg C·m-3 of 2-butoxyethanol (equivalent to an empty bed 
residence time EBRT of 12.6 s) was mineralized by the established biofilm forming excessive 
biomass. Valve V1 was periodically opened (5 s open, 55 s closed) to get rid off the 
abundant trickling solution on the one hand and to ensure gas permeation through the 
package material on the other hand. V2, V3, and V5 were normally closed, while V4, V6, and 
V7 were open. The increase of biomass was indicated by the corresponding pressure losses 
of the packed bed, initiating a specific clogging preventing method at pressure losses higher 
than 1500 Pa. 

The process of clogging prevention can be subdivided into four phases consisting of flooding 
of the column with tap water and auxiliary chemicals and a subsequent exposure time if 
applicable (phase 1), the specific clogging prevention method (phase 2), discharge of the 
aqueous solution with excessive biomass (phase 3), and further purging of the package 
material for elimination of chemicals if applicable, followed by emptying of the column (phase 
4). 

Within phase 1, the valves V1, V2, V4, V5, and V6 were closed, while V3 and V7 were 
opened. The column was subsequently filled up with water and optional chemicals to a level 
5 cm above the upper level of the package material, where V3 changed to close. During 
phase 2, V5 was opened in case of reactors R1, R3, R4, and R5 (not installed in R2, R6 and 
R7), and compressed air was flowing through the columns to detach excess biomass. In R2, 
the PU cylinders were squeezed to reduce the attached biomass. Beginning with phase 3, 
V3 was opened again to replace loaded water by the addition of fresh water. This purging of 
the package material continued as long as a visual turbidity was observed in the overflow 
and pH changed to neutral conditions (phase 4). Afterwards, valves V3 and V2 switched to 
empty the column. All fractions of purging water were collected for gravimetric analysis of the 
separated biomass according to the German standard method DIN 38409-1. Finally, all 
valves changed their status to regular process conditions. 

The basic reactor design as described above was adapted to the specific clogging prevention 
techniques and the geometry of PU foam package material as well. The packing material in 
R1 was a cylindrical PPI10 PU foam block of 100 cm height and 160 mm in diameter. In R2, 
three cylinders of the same material with 33 cm height were used. The squeezing effect was 
examined in this reactor, and, therefore, two piston crowns were installed located at 1/3rd and 
2/3rd of the height of the total package (between the cylinders). These pistons could be 
moved in axial direction for squeezing out abundant biomass of all three parts of the package 
material separately. PPI10 PU foam cubes with 20 mm side length and filled up to a total 
height of 100 cm functioned as packing material in R3. In R4 and R5, 20 discs of PPI10 PU 
foam with a height of 50 mm each were used. All discs in R4 were fixed separately on 
equidistantly attached mounting rings with a core gap size of 80 mm to enhance backflushing 
effects. This construction method made it necessary to use a higher column of 200 cm, as 
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the height of the total package was 157 cm. R5 showed a simplified system of disc 
separation by use of galvanized grids of 120 mm in diameter, a mesh size of 5 mm and 1.5 
mm height. Hence, the total installation height was 103 cm. Finally, R6 and R7 were 
processed as reference systems without approaches of biomass control and equipped with 
known PPI10 PU foam cubes (R6) and Hiflow® 25-7 rings (R7), respectively. 

   

2.4. Pilot-scale biotrickling filter configurations 

Based on the test results of the lab-scaled BTFs, a pilot-scaled BTF with 2.1 m³ of package 
volume (height, 1850 mm; diameter, 1200 mm) was designed for treatment of a VOC mixture 
as described above (Figure 2). Both designs of the pilot-scaled system and the lab-scaled 
system of R1 were identical with exception of V1, which was without relevance due to the 
combined structure of the column and the regeneration tank. As package material three-
layered PPI10 foam discs, each of 50 mm height, were directly installed on top of a glass-
fiber enforced grid as carrier, which was fixed in the column by use of a clip system. As 
clogging prevention method backflushing with compressed air (3 cycles, 45 s duration), 
addition of 0.2 w% of NaOH, and 30 minutes of exposure time was used. Compressed air 
was supplied by a separate compressor with a suction capacity of 480 L·min-1 and an outlet 
pressure of 1·106 Pa. Gas distribution for gas injections during clogging prevention measures 
was performed by three coiled porous pipes installed at 0 %, 33 % and 66 % of package 
height. A fixed pH electrode was installed for pH control both during regular process of the 
BTF and during the final step of the clogging prevention process. The EBRT was calculated 
to be 8.9 s. 

  

2.5. Analytics 

Levels of 2-butoxyethanol, the VOC mixture, CO2, and temperature in the gas phases and of 
VOCs in the swamp phases were analyzed as previously described (Dobslaw and Engesser, 
2018). pH levels were measured by a WTW Multi-340i (WTW GmbH, Germany) in the lab-
scale systems and a DULCOTEST® pH system in the pilot-scale system (ProMinent 
Deutschland GmbH, Germany). Photometric analysis were performed by use of a Ultrospec 
III photometer (Pharmacia, Sweden). 

    

2.6. Microbial community analysis 

Biofilm samples of nearly 1 g of the PU foam material were suspended and homogenized in 
deionized water. DNA was isolated by mechanical extraction using a bead beater system (B. 
Braun Biotech International, Melsungen, Germany) with 0.1 mm zirconia-silica beads. The 
extraction was performed in five cycles of 60 s of extraction time with intercyclic cooling on 
ice and subsequent centrifugation (3 min, 21,400 g, Hettich Mikro200R, Tuttlingen, 
Germany). After evaluation of the extraction performance, an aliquot of the supernatant 
containing nearly 100 ng of genomic DNA was taken as template for polymerase chain 
reaction (PCR) amplification of the V1-V2 hypervariable regions of the 16S rRNA gene using 
previously described universal primers 27F and 338R (Lane, 1991). The forward primer 
contains a 6-nt barcode (Meyer and Kirchner, 2010) and a 2-nt CA linker (Hamady et al., 
2008) including a unique sequence tag to barcode each sample as previously described in 
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detail (Camarinha-Silva et al., 2014). Both primers comprised sequences complementary to 
Illumina specific adaptors to the 5’ end. The amplicon library and corresponding 
bioinformatics analysis were performed as previously described (Camarinha-Silva et al., 
2014) with the difference, that in the present study 3 libraries, each consisting of 50 barcode 
tagged samples, were amplified and sequenced by a MiSeq Illumina system (Illumina, 
Hayward, USA). Neglecting internal quality standards, a total of 4.5 million sequence reads 
was obtained, equivalent to 30,000 reads per sample. The clustering threshold was 97% of 
identity. The data set of sequences was finally filtered to consider only phylotypes appearing 
with a minimum abundancy of 2.5 % in one of the four BTF samples taken during the 
operational period of R5. 

16S rRNA gene sequencing was carried out by Seqlab (Goettingen, Germany) and the 
results were compared to the GenBank Database at the National Center for Biotechnology 
Information (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). Corresponding gene sequences were 
deposited in GenBank under accession numbers MH580216 and MH580217. 

18S rRNA gene sequencing was carried out by the Center for Environmental Research and 
Sustainable Technology (Bremen, Germany) according to the methods of Borneman and 
Hartin (2000). 

 

2.7. Chemicals 

All pure chemicals were of quality grade ‘pro analysis’ or adequate. Commercial fertilizer 
solution was supplied by terrasan Haus- + Gartenbedarf GmbH (Rain, Germany). Ammonium 
sulfate was supplied as DOMOGRAN®45 by DOMO Caproleuna GmbH (Leuna, Germany). 

 

2.8. Package materials 

Poret® PPI10 PU foam materials in all required geometries were supplied by EMW 
filtertechnik GmbH (Diez, Germany). Hiflow® rings were supplied by RVT Process 
Equipment GmbH (Coburg, Germany). 

 

2.9. Data processing 

The performance of the systems was both expressed as elimination capacity (EC) and 
removal efficiencies. Both expressions can be further distinguished into a biological part and 
the total  elimination / efficiency, considering sorptive aspects of the VOCs in the aqueous 
solution. As defined in Eq. 1-5 these parameters are functions of the inlet and outlet gas 
concentration (Cg,in; Cg,out), the concentration of VOCs in the liquid phase (Cl), the air flow rate 
(Q), and the volume of package material (V). The biological elimination capacity is defined as 
the amount of pollutant degraded by the established microbial community per unit of trickling 
filter bed volume (V) and time interval (t2 – t1).  It is limited by the mass of VOCs (Δm) 
accumulating in the swamp phase (Vswamp). EC is also limited by the specific pollutant loading 
L (Eq. 6) and strongly influenced by the system´s empty bed residence time (EBRT, Eq. 7).  
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2.10. Cost estimation 

Cost estimation of the conventional biotrickling filter and the biotrickling filter with clogging 
prevention technique was performed for 20,000 m³·h-1 of volume flow in regard of German 
price indices in April, 2018 for staff and constructive costs. Calculated costs were validated 
by quotes of plant manufactures.  

 

3. Results and discussion 

3.1. Performance tests of the lab-scaled BTFs in removal of 2-butoxyethanol 

The degradation behavior of all seven BTFs was tested with an EBRT of 12.6 s and 
characterized by FID and DOC analyses of the gas phase and the aqueous swamp phase. 
Specific freight, removal efficiencies, biological elimination capacity, sorptive elimination 
capacity and total elimination capacity as corresponding parameters are shown for each 
reactor in Table 2. The operational time of R1 was subdivided into two phases due to 
different specific freights. Test results showed a significant variation in system´s performance 
depending on the reactor design and the geometry of the package material. Concentration 
levels of both crude gas and clean gas, derived efficiencies, and pressure losses of R1 are 
exemplarily shown in Figure 3 for operational phase 1 (day 0-322) and phase 2 (323-502). 
Results of R2-R7 are presented in detail in the Supplementary materials.  

With efficiencies of 91.7 % (phase 1) and 72.8 % (phase 2) R1 presented the highest 
performance compared to the other BTFs. This high value is caused by two effects, namely 
an enhanced gas permeation into the internal porous structures of the PU foam in the 
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structured packing material compared to a packing with bulk material, where gas permeation 
mainly occurs in the void zones of the package material, and a better distribution of the 
aqueous phase trickling through the structured package material. Hence, bacterial growth is 
also more even than in bulk phase based systems with increase of efficiency as 
consequence. Nevertheless, efficiency of the system declined when specific freight was 
doubled.  Due to an slight increase of DOC levels in the swamp phase and a substantially 
increase of VOC levels in the clean gas  at higher freight conditions, biological elimination 
capacity seems to be limited to nearly 50 g C·m-3·h-1. 

Even though R2 also used three cylindrical PU foam structures as structured material, total 
efficiencies of this system were nearly 40 % lower than in R1 under similar crude gas 
conditions due to a poor bounce back behavior of the package material after clogging 
preventing steps. Gas permeation and thus total efficiency declined by the less porous 
structure and its corresponding loss in package volume, which was assumed to be about 25 
%. Even though absorption in the swamp phase was a substantial sink of 2-butoxyethanol, 
long-term experiences showed inhibiting effects of 2-butoxyethanol in the swamp phase at 
concentration levels of 5 g·L-1 or higher, additionally affecting performance levels of the 
system. 

Similar effects of accumulation of 2-butoxyethanol and inhibition effects were also observed 
for reactors R3-R7 and loss in efficiencies were further enhanced by channeling of the gas 
phase by use of bulk material as packed bed (R3, R6, R7). Even though R4 and R5 used 
foam discs enhancing gas permeation through the internal porous structure, efficiencies of 
both reactors were at similar levels like the other PU foam based reactors (with exception of 
R1). The main reasons for poor efficiency in case of R4 were the inadequate height to 
diameter ratio of the column (H/D = 12.5), zones without gas permeation due to the mounting 
rings, and problems in precise vertical orientation of the column leading to channeling effects 
of the water phase, inhomogeneous distribution of biomass and, hence, a strong channeling 
of waste gas to non-irrigated regions of the package material (see Supplementary 
materials). These main problems were solved in case of R5 by use of galvanized grins as 
spacers. However, the grins were strongly oxidized by changes in pH level forming ferric 
oxides, which further caused clogging of the internal porous structures of the PU foam. As a 
consequence, the treatment efficiency of the system was strongly limited. 

  

3.2. Efficiency of clogging prevention methods 

As shown in Table 1, squeezing out and backflushing were used as clogging prevention 
methods at various process conditions. Regardless of the technique used, no significant 
changes in waste gas treatment efficiencies were observed directly after clogging prevention 
steps compared to the situation just before these steps. Clogging prevention efficiency was, 
therefore, evaluated by the content of separated biomass, summarized in Table 3. The main 
elements affecting biomass elimination were the kind of clogging prevention method, the total 
duration of the clogging prevention step, the volume flow of compressed gas, and the 
character as well as the concentration of auxiliary chemicals. In this context, with an average 
biomass discharge of 8.3 g oDM squeezing out mechanisms for structured PU foam packing 
were less efficient in biomass separation than backflushing methods (7.9-109.5 g oDM) and 
showed the additional disadvantage of missing bounce back effects as described.  The sole 
method of backflushing without additive compressed air showed low efficiencies (7.9-12.4 g 
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oDM) compared to approaches with use of compressed gas as auxiliary (8.0-22.1 g oDM) or 
even further addition of chemicals (H2O2, 7.7-13.1 g oDM; NaOH, 7.7-109.5 g oDM). 
However, the total volume flow and the derived area specific volume flow strongly influenced 
biomass discharge due to their effect on sheer forces occurring in the package material. As a 
consequence, the content of discharged biomass was increased fivefold from 7.7 g oDM to 
36.1 g oDM by increase of the volume flow from 0.5 m³·h-1 to 5.0 m³·h-1 (equivalent to 28,2 
m³·m-2·h-1 and 282 m³·m-2·h-1 as specific gas flow, respectively). Furthermore, test results 
revealed a higher efficiency in use of NaOH than for H2O2 as auxiliary chemical. In latter case 
7.7, 11.1, and 13.1 g oDM were separated from the carrier at concentrations of 0.5, 1.0, and 
2.0 w% of H2O2, while an average biomass removal of 16.1, 21.9 – 27.2, and 36.1 g oDM 
was achieved in case of  0.05, 0.1, and 0.2 w% of NaOH, respectively. Finally, increasing 
exposure to sheer forces enhanced biomass removal from 21.9-36.1 g oDM to 109.5 g oDM 
by 3-5 times changing duration of gas injection from 135 s to 270 s.  

The highest biomass removal efficiency was achieved during backflushing of R1 with 
auxiliary use of 5 m³·h-1 of compressed gas for 3 cycles of 45 s duration after 30 minutes of 
exposure with 0.2 w% of NaOH. However, visual characterization of injection of compressed 
gas showed a significant channeling effect of the gas passing through the cylindrical PU 
foam package. Conversely, most even gas distribution of injected gas was observed in case 
of R4 due to the 20 mm gaps between each PU foam disc and the next upper mounting ring 
enabling a homogeneous gas distribution in every disc. However, treatment efficiency and 
therefore total biomass growth and biomass removal were negatively affected by the 
constructive problems described above. Considering enhanced channeling effects with 
increased height of the package material, levels of treatment efficiency and biomass removal 
were expected to be the highest, using the approach of R4 in the pilot-scaled process. 

The performance of biomass elimination was compared to performance levels of approaches 
described in literature by use of specific biomass elimination in g DM per m³ of package 
material (see column 7 of Table 4). Considering the use of the organic dry matter for 
quantification in this study, which is in general about 10 – 20 % of the dry matter´s weight 
used by the references, the performance level of the squeezing technique is very similar to 
the performance levels of the system of Moe and Irvine (2000; 415 g oDM·m-3 vs. 233-5116 
g DM·m-3). In case of airsparging with water (375-1105 g oDM·m-3 vs. 48-1190 g DM·m-3), 
airsparging with 0.1 w% NaOH (385-5475 g oDM·m-3 vs. 333-3571 g DM·m-3), and 
backflushing with water (395-620 g oDM·m-3 vs. 95-380 g DM·m-3) as clogging prevention 
techniques, performance levels in g oDM·m-³ were even in the same range as the results in 
g DM·m-3 given by Mendoza et al. (2004) and Flores-Valle et al. (2011) for perlite grains. 
Hence, clogging prevention efficiency was a factor of 5-10 higher for PU carriers than for the 
perlite grains.  

  

3.3. Microbial community analysis 

All lab-scaled BTFs were inoculated with equivalent amounts of Pseudomonas 
vancouverensis BOE200 and Cupriavidus oxalaticus BOE300 as initial biocoenosis. Start-up 
of industrial-scaled systems with defined starting cultures, however, is a cost-intensive 
approach. Therefore, the drift in biocoenosis over time, starting with an initial culture, was 
examined exemplarily for the community of R5 by Illumina sequencing after 0, 27, 72, 83, 
and 93 days of operation. As shown in Table 4, bacterial diversity and operational taxonomic 
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units of these uncultured samples strongly varied over time. While diversity increased, the 
ratio of operative taxonomic units corresponding to the inoculated strains dropped down to 
12.2 – 36.7 % for BOE200 and < 1.0 % for Cupriavidus oxalaticus BOE300. Additionally, 
Pseudomonas vancouverensis BOE200 was the sole bacterial strain of this biocoenosis 
which was re-isolated as primary degrader of 2-butoxyethanol. Other uncultured bacteria 
showed no growth on this substrate and were, therefore, characterized as secondary or 
ternary degraders. Hence, inoculation of the pilot-scaled BTF with Pseudomonas 
vancouverensis BOE200 as initial bacterial culture seemed to be an appropriate approach. 
Besides bacteria, Cylindrocladiella sp. was identified by the Center for Environmental 
Research and Sustainable Technology (Bremen, Germany) by gene sequencing of the 18S 
rRNA, the gene of rRNA of eukaryotic small ribosomal subunit of the nuclear ribosomal gene 
cluster, as the dominant fungal representative in the established community, which is known 
as vine pest. Its growth was inhibited by alkaline process conditions of the reactors.   

 

3.4. Performance test of the pilot-scale BTF 

Due to the preliminary considerations and results described above, the pilot-scaled BTF was 
equipped with stacks of three layers of PPI10 PU foam discs with 50 mm of height and a grid 
as carrier. This grid was fixed by a special clip system and consisted of a glass fiber enforced 
resin to avoid clogging effects by metal oxide precipitates. The operational time of the BTF 
was subdivided into two phases with durations of 120 days (phase I) as start-up phase and 
116 days (phase II) as performance phase. The performance of phase I was low due to low 
content of biomass in the system and low process temperatures of -4 °C to 12 °C as this 
phase took place during December to March and therefore winter time (data not shown). 
Phase 2 lasted from April to July and corresponding operational data were summarized in 
Table 5. Both concentration levels of crude gas and clean gas were presented in Figure 4. A 
comparison of the performance levels of the pilot-scaled BTF (phase 2; 65 %) to the 
efficiencies of the reactors R1 (phase 1; 91.7 %), R4 (49.4 %), and R5 (48.8 %) at similar 
concentration levels was carried out. Here, efficiency of the pilot-scaled BTF was 27 % lower 
than of R1, but 15 % higher than of R4 and R5, even though EBRT was reduced by 30 % to 
8.9 s. The reasons for this effect can be mainly seen in the reduction of EBRT (compared to 
R1) and a more homogeneous distribution of biomass in the pilot-scaled system (compared 
to R4 and R5). As shown in Figure 5 (see also Supporting Informations), the distribution of 
biomass over the height of the column varies between 0.1-0.3 kg oDM per disc, while 
biomass in R4 and R5 was dominantly localized at the top of the structured material. As 
tendency, content of biomass slightly declines from top to bottom due to increasing problems 
with humidity of the package material. Therefore, installation of one central nozzle is not 
adequate for irrigation of the total package volume. An increase in efficiencies can be 
expected by a rearrangement of the water distribution (location and number of nozzles). 
Despite poor water distribution and a low EBRT of 8.9 s, the clean gas levels mainly met 
German limit standards (50 mg C·m-3) even under long-term conditions. 

Pressure losses in the pilot system dropped down to 430-600 Pa after clogging prevention 
steps, which were performed at operational days 70, 83 and 93 at pressure losses of 1470, 
1270 and 1170 Pa, respectively. In contrast to the lab-scale systems, abundant biomass 
mainly accumulated in the swamp due to low volume flows of the inlet water not able to 
remove abundant biomass by the top outlet efficiently. Therefore, the swamp phase was 
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completely changed after each clogging prevention process. Total content of biomass 
eliminated by this procedure at these days were 2.9, 2.5, and 1.7 kg oDM. 

 

3.5. Cost estimation 

Low construction costs as well as operational costs are highly relevant for the industrial 
application of BTFs with clogging prevention techniques to compete both with alternative 
waste gas treatment techniques and conventional BTFs. A comparison of the estimative 
costs for a BTF with clogging prevention technique to a conventional BTF is given in Table 6 
for treatment of 20,000 m³·h-1 of waste gas at an annual operation time of 8000 h. Even 
though additional installations like a compressor and different valves were necessary, total 
construction costs for the BTF with clogging prevention techniques were assumed to be 
180,400 € in comparison to 197,400 € for a conventional BTF, due to a significant size 
reduction of the column. Pressure losses were continuously reduced about 700 - 900 Pa in 
this process. This reduction in pressure losses enables installation of a fan with a lower 
pressure capacity (2,500 Pa instead of 3,500 Pa for 20,000 m3·h-1). Hence, the energy 
demand of the fan was reduced from 30 kW to 18.5 kW, equivalent to a total reduction of 
energy costs of nearly 40 %. Considering higher costs of water and waste water disposal, the 
operational costs declined by nearly 20 % from 50,925 € to 44,550 € in total.  

 

4. Conclusion 

The results of this study underline the feasibility of BTFs in degradation of 2-butoxyethanol 
under long-term conditions. However, performance at similar waste gas conditions (crude 
gas concentration, 140 mg C·m-3; EBRT, 12.6 s) strongly depended on the reactor design, 
the geometry of the package material and the swamp phase management. The latter factor 
is also of high relevance due to inhibition effects at 5 g·L-1 of 2-butoxyethanol or higher in the 
aqueous phase. The choice of the geometry of the package material also showed significant 
effects in effectivity of the clogging preventing methods. Here, backflushing for removal of 
abundant biomass, supported by auxiliary injection of 5 m³·h-1 of gas in three cycles of 45 s 
of duration after 30 min of exposure towards 0.2 w% of NaOH, showed highest performance 
levels in the lab-scaled systems and was also established in the 2.1 m³ pilot-scaled BTF. 
Performance levels of the clogging prevention techniques tested were up to 10 times higher 
than in processes described in literature. Clogging prevention steps were initiated in the pilot 
system after days 70, 83, and 93 of the second operational phase at pressure losses of 1470 
Pa, 1270 Pa and 1170 Pa. Due to these steps pressure losses were reduced to 430-600 Pa 
after treatment and clogging of PPI10 PU discs was effectively prevented. The costs for 
energy and operation of the entire process were nearly 40 % and 20 % lower than those for 
conventional BTFs, respectively. Despite the necessity of additional process devices, 
construction costs were reduced by nearly 10 %.  

However, performance levels in waste air treatment were restricted by inadequate 
distribution of the aqueous phase within the structured package material and, hence, needs 
further rearrangements. Despite these limitations, the clean gas levels mainly met German 
limit standards.  
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Two strains Pseudomonas vancouverensis BOE 200 and Cupriavidus oxalaticus BOE 300 
were originally isolated able to use 2-butoxyethanol as sole source of carbon and energy. 
Microbial community analysis in the lab-scaled system showed an adequate time stability of 
Pseudomonas vancouverensis BOE200 in the established biocoenosis assuming to be an 
adequate initial culture for start-up of large-scale BTFs for degradation of 2-butoxyethanol. 
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Figure 1. Basic design of lab-scaled reactors with additional special constructive 
features for prevention tests against clogging.  
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Figure 2. Pilot-scale reactor system as model (left) and real plant (right) 
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Figure 3. Concentrations of 2-butoxyethanol in the crude gas and the clean gas, 
pressure losses in the package material and corresponding efficiencies 
in R1 

 

Figure 4. Concentrations of the VOC-mix in the crude gas and the clean gas of the 
pilot-scale BTF. The swamp phase of the BTF was completely changed 
on day 84. 



Seite 280  Anhang 1: Herausforderung Clogging und Platzbedarf  
 

 

Figure 5. Distribution of biomass as kg of dry matter per disc over the height of 
the package material 
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Table 1:  Operational parameters during clogging prevention process. 
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Table 2: Performance parameters of each lab-scaled reactor in removal of 2-
butoxyethanol. Clogging preventing steps in reactors R1-R5 were initiated 
on demand. R6 (PU foam cubes) and R7 (Hiflow® rings) ran as reference 
systems. 

Reactor / operational 
period (d) 

R1 
0–322  

R1 
323–

502  

R2 
0–120 

R3 
2–237 

R4 
240–

671  

R5  
408–

549  

R6 
185–

300 

R7 
367–

463 
Efficiency (%) 
   Biological 
   Sorptive 
   Total 

 
89.0 

2.7 
91.7 

 
64.1 

8.8 
72.8 

 
30.3 
23.8 
54.1 

 
42.4 
15.5 
57.9 

 
43.0 

6.4 
49.4 

 
39.4 

9.4 
48.8 

 
39.7 
16.1 
55.8 

 
26.8 

5.2 
32.0 

Elimination capacity 
(g C·m-³·h-1) 
   Biological 
   Sorptive 
   Total 

 
 

35.5 
1.1 

36.6 

 
 

49.4 
6.8 

56.2 

 
 

11.0 
8.6 

19.6 

 
 

14.1 
5.2 

19.3 

 
 

33.8 
5.0 

38.8 

 
 

35.7 
8.5 

44.2 

 
 

9.7 
3.9 

13.6 

 
 

19.5 
3.8 

23.3 
Spec. freight 
(g C·m-³·h-1) 

39.9 77.1 39.9 39.9 78.6 90.6 39.9 72.8 

Concentration  
(mg C·m-3) 

140 271 140 140 276 318 140 255 
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Table 3: Biomass removal sequence of clogging prevention methods in R1-R5 in 
dependence of prevention technique (P: piston; BF: backflushing), flow 
direction (DF: downflow), the auxiliary use of compressed air, number of 
cycles, cycle duration, concentration and type of chemical, and gas volume 
flow of compressed air. The average amount of removed biomass in g oDM is 
presented in the last column. 
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R1 BF No 1 20 - - - 7.9    7.9 
 BF No 4 20 - - - 12.4    12.4 
 BF Yes 3 20 5 - - 8.0    8.0 
 BF Yes 3 45 5 - - 18.8 26.7 20.7  22.1 
 BF Yes 3 45 5 NaOH 0.05 17.5 14.6   16.1 
 BF Yes 3 45 5 NaOH 0.1 26.2 25.4   25.8 
 BF Yes 3 45 0.5 NaOH 0.2 10.0 3.9 5.8 11.0 7.7 
 BF Yes 3 45 5 NaOH 0.2 27.8 

36.2 
34.7 
32.3 

35.3 
34.1 
43.8 
27.6 

42.8 
47.1 
24.7 
15.4 

38.4 
37.9 
70.8 
29.1 

36.1 

 BF Yes 1 270 5 NaOH 0.2 109.5    109.
5 

R2 P+DF No - - - - - 11.4 5.2   8.3 
 BF No - - - H2O2 0.5 3.6 7.8   5.7 
 BF Yes 3 45 5 H2O2 0.5 7.8 7.6   7.7 
 BF Yes 3 45 5 H2O2 1.0 8.9 13.3   11.1 
 BF Yes 3 45 5 H2O2 2.0 13.1    13.1 
R3 BF+DF Yes 1 25 5 - - 7.5    7.5 
 BF+DF Yes 1 45 5 - - 11.8 15.6 24.5 23.9 19.0 
R4 BF Yes 3 45 5 - - 2.4 14.3 24.8 31.1 18.7 
        22.1 17.2 22.0 15.8  
 BF Yes 3 45 5 NaOH 0.1 20.9 23.0 10.2 54.6 27.2 
R5 BF Yes 3 45 5 NaOH 0.2 36.9 15.3 13.5  21.9 
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Table 4:  Performance overview of clogging prevention techniques in literature 
and this study. BF: biofilter, BTF: biotrickling filter, CPT: clogging prevention 
technique, n.d.: not determined, n.p.: not presented 
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Table 5: Bacterial community analysis of R5 after operational days 0, 27, 72, 83, 
and 92 after initial inoculation with strains Pseudomonas 
vancouverensis BOE200 and Cupriavidus oxalaticus BOE300. w.r.: 
without relevance; percentage of reads of corresponding operational 
taxonomic units (OTUs) is lower than 0.5 %.   

Phylum Genera day 0 day 27 day 72 day 83 day 93 
Actinobacteria Agrococcus sp. w.r. w.r. 32.0 % 10.0 % 12.8 % 

Microbacterium 
sp.  

w.r. w.r. 6.0 % 3.3 % 30.7 % 

Rhodococcus sp.  w.r. 1.0 % w.r. w.r. w.r. 
Chloroflexi Herpetosiphon sp. w.r. 21.7 % w.r. w.r. w.r. 
Bacteroidetes 
 

Bergeyella sp. w.r. w.r. 44.0 % 13.3 % 0.5 % 
Chryseobacterium 
sp. 

w.r. 2.1 % w.r. w.r. w.r. 

Sphingobacterium 
sp. 

w.r. w.r. w.r. w.r. 41.0 % 

Proteobacteria 
 

Acinetobacter sp. w.r. w.r. w.r. 36.7 % 2.8 % 
Azospirillum sp. w.r. 4.2 % w.r. w.r. w.r. 
Cupriavidus sp.  50 % w.r. w.r. w.r. w.r. 
Hydrogenophaga 
sp. 

w.r. 4.2 % w.r. w.r. w.r. 

Polaromonas sp. w.r. 5.7 % w.r. w.r. w.r. 
Pseudomonas sp.  50 % 15.6 % 18 % 36.7 % 12.2 % 
Xanthobacter sp.  w.r. 10.5 % w.r. w.r. w.r. 

Sphingobacteria Sphingobacterium 
sp. 

w.r. w.r. w.r. w.r. 41.0 % 

Others Others  
(< 0.5 % each) 

w.r. 35.0 % w.r. w.r. w.r. 

 

Table 6:  Operational data of the pilot-scaled BTF during performance phase II  

Parameter Value 
duration (days) 115.9 
gas volume flow (m³·h-1) 860 
EBRT (s) 15.0 
Process intervals with emissions (h) 10 per business day 
range of gas concentration (mg C·m-3) 0 – 380 
Average gas concentration (mg C·m-3) 150 
Waste gas composition 95 % 2-butoxyethanol, 5 % styrene 
total VOC freight inlet (kg C) 114.7 
total VOC freight outlet (kg C) 40.6 
total VOC freight in the swamp (kg C) 1.47 
total removal efficiency REtotal (%) 65 
biological removal efficiency REbio (%) 63 
total elimination capacity Ev,total (g C·m-3·h-1) 20.6 
biological elimination capacity Ev,bio (g C·m-3·h-1) 20.2 
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Table 7:  Comparison of construction costs and annual operational costs without 
amortization charges and staff costs for maintenance of the BTF 
presented and conventional BTFs as reference for treatment of 20,000 
m³·h-1 of waste gas at an annual operation time of 8000 h. Energy and 
water costs were calculated with 0.15 €·kWh-1 and 4 €·m-3, respectively. 
The clogging prevention step is performed once a month. Further costs 
are calculated in regard of German price indices in April, 2018. 

 BTF with clogging prevention Conventional BTF 
 Construction 

costs (€) 
Operational 
costs (€) 

Construction 
costs (€) 

Operational costs (€) 

Pipes 4,000 - 2,000 - 
Ventilator 4,000 22,200 5,500 36,000 
Column BTF 18,000 - 45,000 - 
Package material 20,000 - 33,300 - 
Recirculation 
pump 

600 1,000 800 3,600 

Dosage pump 800 30 800 25 
Chemicals - 1,900 - 500 
Water costs - 19,400 - 10,800 
Compressor 13,000 20 - - 
Automatization 25,000 - 15,000 - 
Staff costs for 
engineering 

50,000 - 50,000 - 

Staff costs for 
construction 

15,000 - 15,000 - 

Staff costs for on-
site installation 

30,000 - 30,000 - 

Total costs 180,400 44,550  197,400 50,925 
Specific costs 9.02 €/(m³/h) 0.28 €/1000 m³ 9.87 €/(m³/h) 0.32 €/1000 m³ 
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Prevention of clogging in a polyurethane foam packed biotrickling filter treating 
emissions of 2-butoxyethanol 
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Figure S1. Concentrations of 2-butoxyethanol in the crude gas and the clean gas, 
pressure losses in the package material and corresponding efficiencies 
in R2 
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Figure S2. Concentrations of 2-butoxyethanol in the crude gas and the clean gas, 
pressure losses in the package material and corresponding efficiencies 
in R3 

 

Figure S3. Concentrations of 2-butoxyethanol in the crude gas and the clean gas, 
pressure losses in the package material and corresponding efficiencies in 
R4 
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Figure S4. Concentrations of 2-butoxyethanol in the crude gas and the clean gas, 
pressure losses in the package material and corresponding efficiencies 
in R5 

 

Figure S5. Concentrations of 2-butoxyethanol in the crude gas and the clean gas 
with corresponding efficiencies in R6 
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Figure S6. Concentrations of 2-butoxyethanol in the crude gas and the clean gas, 
pressure losses in the package material and corresponding efficiencies 
in R7 
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Figure S7. Uneven distribution of biomass in R4 
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Anhang 2: Herausforderung Stoffgemischabbau und Xenobiotikaabbau 
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Performance of different biological waste air purification processes in 
treatment of a waste gas mix containing tert-butyl alcohol and acetone: A 
comparative study 
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Graphical abstract 

 

 

Abstract 

Two biotrickling filters and a bioscrubber system, equipped with different package materials 
and inoculums, were compared in regard of performance in treatment of a VOC mixture 
containing 70 v% of tert-butyl alcohol (TBA) and 30 v% of acetone. The average absolute 
elimination capacity at highest test loadings was 80.2 g C·m-3·h-1 for the bioscrubber 
(BIOdek® and BIO-NET® as package material; Mycobacterium austroafricanum TBA100 
and Aquincola tertiaricarbonis TBA200 as inoculum) and 25.2 – 27.5 g C·m-3·h-1 for the 
biotrickling filters (configuration I, Bio-airSPHERES®, no further inoculation; configuration II, 
HilfowTM rings, Mycobacterium austroafricanum TBA100 as inoculum). However, normalizing 
elimination capacities to either biomass or the cell count of TBA degraders the biotrickling 
filter of configuration I ranked first (2.75 g C·g oDM-1·h-1 and 12.91 g C·1012 cells-1·h-1) and 
the bioscrubber last, due to a largely sized regeneration unit (0.13 g C·g oDM-1·h-1 and 0.40 g 
C·1012 cells-1·h-1). Even though TBA is hardly biodegradable, its biodegradation could be 
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done without expensive formation of inoculums using Bio-airSPHERES® as composite 
package material. Performance levels were enhanced and stabilized by repetitive dosage of 
fertilizer in all systems. 

This is both the first report about biodegradation of a waste gas containing TBA and 
application of Bio-airSPHERES® for biodegradation of high VOC concentrations. 

 

Keywords: 

tert-butyl alcohol; biotrickling filter; Mycobacterium austroafricanum TBA100; Aquincola 
tertiaricarbonis TBA200; VOC; biodegradation 

 

1. Introduction 

tert-Butyl alcohol (TBA) is a widely used high production volume chemical with a national 
production volume of nearly 1,902 kilotons in 2012 in the United States [1]. It is applied as an 
organic solvent for industrial and pharmaceutical uses, and as such, it is added to lacquers, 
paint removers, industrial cleaners, nail enamels and polishes, wax pastes for leather 
conservation, leather finishes, marble, ceramic, linoleum, plastic and varnished wood floors, 
as dehydrating agent and denaturant for ethanol [2]. TBA is further used in coatings on metal 
and paperboard food containers and in the manufacturing of flotation and defoaming agents, 
flavors and fruit essences, artificial musk and perfumes [3]. It is also applied in the synthesis 
of methyl methacrylate as monomer for the production of miscellaneous plastic products, and 
as intermediate in the synthesis of oil soluble polyester resins and antioxidants, isobutylene, 
tert-butyl chloride, tert-butylphenol, methyl tert-butyl ether (MTBE), ethyl tert-butyl ether 
(ETBE), and tert-butyl hydroperoxide [4]. Prior to 2006, TBA was also used as octane 
booster and oxygenate in gasolines [3]. Due to its melting point of 25.7 °C, TBA is generally 
used in mixture with other solvents like methanol, ethanol, acetone, or other isomers of 
butanol. 

Owing to its tremendous use in multiple applications, TBA may be directly released to the 
environment through various waste streams [2; 3]. The Toxics Release Inventory Program 
National Analysis Report estimated a TBA release of more than 450 tons into the soil and of 
837 tons into the air and water bodies in the United States in 2014 [5]. Beside these 
emissions, as a likely degradation product of MTBE, ETBE, tert-butyl hydroperoxide, and 
tert-butyl acetate, TBA is detectable in multiple legacy areas and aquifers in concentrations 
of 0.18 – 4.4·106 µg·L-1 [6-9]. 

TBA is considered as a poorly biodegradable compound both due to its physicochemical 
properties (low KOC value of 37 and high water solubility)[10] and its molecular structure, 
which shows a high steric hindrance towards enzymatic degradation. In early reports only 1 –
 7 % of its theoretical BOD level, calculated on the base of the TBA level supplied, was 
achieved in time spans of 5 – 14 days [11-12]. In the last 25 years, a couple of microcosm 
studies of MTBE degradation successfully showed TBA degradation both under anaerobic 
and aerobic conditions as well as co-metabolic conditions, but mainly focused on the 
elimination of TBA as contaminant in different water bodies and soil. An overview of studies 
dealing with aerobic degradation either of MTBE or TBA as sole source of carbon is given in 
Table 1. A summary of studies examining degradation of MTBE or TBA by mixed cultures is 
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presented in Table S1; co-metabolic degradation of TBA under aerobic conditions is 
presented in Table S2 of the Supplementary Materials. In contrast, only few studies dealt 
with the elimination of MTBE and TBA as an intermediate in waste air streams [13-18]. To 
our best knowledge, no study directly focused on the biodegradation of TBA as contaminant 
in waste air streams so far. 

Composite package materials are of emerging interest due to their advantages towards 
conventional biotrickling filter and biofilter materials, like low pressure losses, no compaction 
tendency, high specific surface, as a source of nutrients and supplements, high water 
storage capacity, and the presence of an established microbial community enabling the start-
up of a waste air treatment plant without further inoculation [19; 20]. Beside applications in 
odor abatement, a single study described the use of Bio-airSPHERES® as composite 
material for removal of VOCs at concentration levels lower than 40 ppm [19].  

The main objectives of this study were the investigation of TBA mineralization by two new 
isolates, able to use TBA as sole source of carbon and energy, and comparative 
characterization of performance levels in three bioreactors for waste gas treatment under 
different waste gas conditions. Two biotrickling filters with either Hiflow™ rings or 
Bio-airSPHERES® as package materials and a bioscrubber equipped with BIOdek® and 
BIO-NET® structures as packed structures for enhanced mass transfer were analyzed. All 
three systems were tested with a crude gas mixture containing 70 % of TBA and 30 % of 
acetone, a mixture commonly used in the formation and extrusion of butyl elastomers, which 
can be used as air barriers for tubeless automobile tires. 

 

2. Material and methods 

2.1. Isolation and cultivation conditions 

Two strains able to use tert-butyl alcohol as sole source of carbon and energy were either 
isolated from the biotrickling filter equipped with Bio-airSPHERES®, containing a mix of clay 
and biologically highly active compost (Mycobacterium austroafricanum TBA100) or from 
sewage sludge of a waste water treatment plant in Basel, Switzerland (Aquincola 
tertiaricarbonis TBA200), and further cultivated. During isolation of TBA100, 100 grams of 
wet organic filler of the Bio-airSPHERES® were separated from the plastic bodies and 
suspended in 1.9 liters of 0.9 % NaCl. 100 µL aliquots either of the suspension or the 
sewage sludge were plated on solid mineral medium supplied with 15 µL of TBA as sole 
source of carbon. After three days of cultivation at 30 °C, emerging colonies were repetitively 
picked and transferred to fresh media until pure strains were obtained.  

For re-isolation of bacterial strains from the pilot-scale biotrickling filter equipped with 
Hiflow™ rings, 2-3 grams of wet biomass were scratched off the topmost carrier of the 
column, suspended in 0.9 % NaCl, and plated on solid mineral medium supplied with TBA as 
sole source of carbon. The composition of the mineral medium was previously described 
[46]. 

Determination of cell counts was performed by suspending 2-3 grams of wet biomass in 10 
mL of 0.9 % NaCl and subsequent logarithmic dilution of this suspension. Aliquots of 100 µL 
of appropriate dilutions were either spread on Difco™ nutrient broth complex medium for 
total cell counts, or mineral medium plates supplied with TBA or acetone as sole carbon 
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source for specifically counting cells able to degrade these contaminants. The isolates 
TBA100 and TBA200 were deposited in the DSMZ collection.  

 

2.2. Genetical characterization of the isolates and microbial monitoring strategies 

Bacterial isolates, capable of repetitive growth on TBA, were genetically characterized by 
PCR amplification of the 16S rRNA gene using standard oligonucleotides 27F (5’-
AGAGTTTGATCMTGGCTCAG-3’) and 1492R (5’-TACGGYTACCTTGTTACGACTT-3’). 
PCR products were purified using the peqGOLD Cycle-Pure Kit (VWR Peqlab, Erlangen, 
Germany). 16S rRNA gene sequencing was carried out by GATC Biotech AG (Constance, 
Germany) and the results were compared to the GenBank Database at the National Center 
for Biotechnology Information (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). Corresponding gene 
sequences were deposited in GenBank under accession numbers MH580612 and 
MH580613.  

Further differentiation of TBA200 and Aquincola tertiaricarbonis L10 was performed by PCR 
amplification of the gene sequence of 2-hydroxyisobutyl-CoA mutase using oligonucleotide 
primers hcmA-F (5’-CACACGATCGGGGACTTC-3’) and hcmA-R (5’-
TGACCAAGCCGCAGTACA-3’). Subsequent steps were performed as described. 

To identify and quantify the strains TBA100 and TBA200 within the bacterial community of 
the pilot-scale biotrickling filter equipped with Hiflow™ rings, emerging isolates grown on 
mineral media plates supplied with TBA were further characterized by BOX-PCR 
fingerprinting. BOX-PCR was performed with these isolates as well as TBA100 and TBA200 
as references using the primer BOX-A1R (5’-CTACGGCAAGGCGACGCTGACG-3’) [47]. 
Products of BOX-PCR were compared after separation by agarose gel electrophoresis using 
an extended DNA ladder as reference (T835.1, Carl Roth, Germany). 

 

2.3. Design of the pilot-scale bioreactors 

2.3.1. Pilot-scale biotrickling filter (configuration I) 

A first pilot-scale biotrickling filter configuration as shown in Figure 1 was equipped with 
Bio-airSPHERES® as package material and operated for 105 days with a crude gas mixture 
of 70 v% TBA and 30 v% acetone at final concentration levels of 120 to 320 mg C·m-3 
without further inoculation. 

This configuration consisted of a column (height, 1000 mm; inner diameter, 315 mm) filled 
with a first layer of 750 mm of Bio-airSPHERES® and a cover layer of 50 mm height of 
Bio-airSPHERES® without inlays, equivalent to a total volume of 60 L of the package 
material. The packed column was directly attached to a swamp basin sized 885 mm x 580 
mm x 250 mm. The volume of the swamp phase was in the range of 90 – 100 L. The swamp 
phase was neither aerated nor changed during the entire operational time. pH conditions in 
the swamp phase were repetitively checked and neutralization was performed on demand. 
The package material was discontinuously sprayed by a full-cone nozzle (type 460.806; 
Lechler GmbH, Metzingen, Germany) for one minute per five minutes with 3.7 L·min-1 of 
recirculated aqueous phase out of the swamp. The artificial waste air containing 70 v% TBA 
and 30 v% acetone was produced by dosage of the liquid VOC mixture into a carrier gas flow 
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(1.5·105 Pa, 10 L·min-1 of air) in an evaporation chamber heated to 100 °C. The gaseous 
VOC mixture was then mixed with clean air. The volume flows of 6 m³·h-1 and 8.5 m³·h-1 were 
set by a membrane valve. Hence, the empty bed residence time (EBRT) of the system was 
36 s and 25 s, respectively. With exception of an initial dosage of 3 g yeast extract in the 
swamp phase, equivalent to 31 mg·L-1 of yeast extract, nutrients were supplied by the 
organic inlay of the package material, i.e. no fertilizer was added during the first 60 days of 
operation. The biotrickling filter was equipped with analytics as described in chapter 2.5. 
TBA100 was successfully isolated out of this biotrickling filter. 

 

2.3.2. Pilot-scale biotrickling filter (configuration II) 

A second pilot-scale biotrickling filter equipped with Hiflow® rings was operated for 77 days 
at crude gas levels of 140 – 220 mg C·m-3, using the same VOC mixture as in configuration I. 
As shown in Figure 2, the reactor configuration consisted of a transparent column with a 
total height of 1600 mm, an inner diameter of 445 mm, and a package height of 800 mm, 
equivalent to a volume of 125 L, as well as a conical funnel of 450 mm in height with an 
angle of 45° and an outlet diameter of 63 mm. Pipe sockets with 63 mm in diameter were 
used to connect the reactor with both crude gas and clean gas ducts. The package material 
was discontinuously sprayed for one minute per 20 minutes with a flow of 5.5 L·min-1 of the 
recirculated aqueous phase out of the swamp, using a full cone spiral spray nozzle of type 
TF6 (Bete Deutschland GmbH, Bochum, Germany). The run off trickling solution is trapped 
by a siphon, serving as a gas lock of the crude gas in parallel. The swamp basin sized 560 
mm x 390 mm x 270 mm was continuously aerated with 2 L·min-1 of air to avoid odor 
problems. The volume of the swamp phase was in the range of 45 – 50 L. Neutralization of 
the swamp phase was performed manually.  

Artificial waste air was generated as described above. The entire volume flow through the 
biotrickling filter was 35 m³·h-1 (operational period I) and 17 m³·h-1 (operational periods II and 
III), equivalent to an EBRT of 13 s and 26 s, respectively. At operational days 40 and 62, 50 
mL of a commercial fertilizer were added to the process as nutrient supply. Since a Co2+ 
dependency of TBA biodegradation was previously described in Mycobacterium 
austroafricanum IFP 2012 [35], 50 µg of CO2+ was added on day 42 and performance effects 
were subsequently evaluated. The system was initially inoculated with TBA100 and equipped 
with analytics as described in chapter 2.5.  

 

2.3.3. Pilot-scale bioscrubber 

As a third pilot-scale waste air treatment process, the performance of a bioscrubber was 
tested with the VOC mixture described above. The configuration of the bioscrubber is shown 
in Figure 3. This system consisted of a transparent column, a funnel, and a siphon of the 
same size as the biotrickling filter of configuration II, but was equipped with structured 
packing materials, namely BIOdek® (500 mm of height; Enexio Water Technologies GmbH, 
Wettringen, Germany) as lower layer and BIO-NET® (500 mm of height; Norddeutsche 
Seekabelwerke GmbH, Nordenham, Germany) as upper layer, and an aerated regeneration 
tank sized 1400 mm x 600 mm x 400 mm. The regeneration tank was aerated by three 
ceramic disk diffusors (200 mm in diameter, 15 L·min-1 of air per disk). The package volume 
was continuously sprayed with a flow of 25 L·min-1 of the recirculated aqueous phase out of 
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the regenerator, using four full cone spiral spray nozzles of type TF6 (Bete Deutschland 
GmbH, Bochum, Germany). As pumps, two aggregates of type CMI C-GP800 were 
rotationally used in 10 min intervals by a time switcher. There was no neutralization of the 
swamp phase during the entire operational period of 68 days.  

Artificial waste air was generated as described above. Crude gas levels were set to 65 – 75 
mg C·m-3 (period I, 12 days), 140 – 160 mg C·m-3 (period II, 5 days), 170 mg C·m-3 (period 
III, 28 days), 420 mg C·m-3 (period IV, 6 days), 500 mg C·m-3 (period V, 4 days), and 500 mg 
C·m-3 (period VI, 15 days). The gas flows were constant at 32 m³·h-1 (period I), 36 m³·h-1 
(period II – III), 28.8 m³·h-1 (period IV-V) and 25.2 m³·h-1 (period VI), equivalent to an EBRT 
of 18 s, 16 s, 20 s and 23 s, respectively. A total volume of 2.11 L of a commercial fertilizer 
was repetitively added in aliquots twice a week. The system was initially inoculated with 
equivalent amounts of TBA100 and TBA200 and equipped with analytics as described in 
chapter 2.5. 

  

2.4. Extraction of sorptive TBA (only biotrickling filter configuration I) 

Both crystallization and adsorption on the biofilm or organic inlay are potential sinks for TBA 
elimination. For quantification of residual TBA, samples of four carriers were taken out of the 
reactor and both biofilm and organic inlay were separated from the plastic bodies. The 
sample (nearly 30 g) was subsequently extracted over night with 90 mL of n-heptane and n-
pentanol and finally analyzed by GC-MS. The total concentration of each contaminant was 
calculated from the sum of the concentrations measured in these two extracts. As external 
standards, 2 µL either of acetone or TBA were added to unused inlay material, using the 
same extraction procedure. 

 

2.5. Analytics 

The concentrations of the VOC in the crude gases and clean gases of all pilot-scaled 
bioreactors were continuously measured using flame ionization detectors (FID, Multi-FID100 
E17, Hartmann & Braun, Germany). Sample air for analyses was continuously taken using a 
heated 2 µm filter element and a heated sample tube (both at 185 °C). The process time of 
all FIDs lasted over the total test periods of the bioreactors as described in chapter 2.3. 
Calibration was performed using 205 ppmv (parts per million volume) of propane in artificial 
air. VOC levels were converted into concentrations given as mg C·m-3 by multiplication of the 
ppmv values with 1.607 without further consideration of FID response factors of either 
acetone or TBA. Specific concentration levels of gaseous acetone or TBA were identified by 
an Agilent 7890A gas chromatograph with 5975C mass spectrometer as detector (GC-MS), 
injecting gas sample aliquots of 500 µL with a split ratio of 1 : 1. The GC-MS was equipped 
with an Agilent 19091S-433 column (30 m x 250 µm x 0.25 µm) using the following process 
parameters: initial temperature, 50 °C; initial time, 3 min; gradient, 10 °C/min; final 
temperature, 250 °C; final time, 10 min; carrier gas flow, 1.0 ml He · min-1. 

Concentration levels of acetone and TBA in the aqueous phase of all reactors were 
quantified by headspace GC-MS analysis. Here, a sample aliquot of 2 mL was sealed in a 20 
mL beading flask and tempered at 90 °C for 15 min. 500 µL of the gaseous phase were 
injected into the GC-MS, using the same split ratio and the same temperature program. In 
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difference, GC-MS analyses of the organic phases of the biofilm extracts (see chapter 2.4) 
were performed by injection of 0.2 µL of sample volume at a split ratio of 1 : 49. 

Pressure losses over the package were quantified by use of a U-shaped pressure gauge of 
500 mm in length for all configurations. Temperature and humidity of the inlet and outlet gas 
were measured by PT100 elements and capacitive sensors, respectively. 

Besides headspace GC-MS analyses, the concentrations of VOCs in the swamp phases of 
all reactors were analyzed as DOC value in triplicates using a Sievers 900 portable TOC 
analyzer (GE Water & Process Technologies, Germany). Test results were presented as 
average value due to a standard deviation of less than 1 % within each triplicate. 

pH levels were measured by a WTW Multi-340i (WTW GmbH, Germany). Concentration 
levels of ammonia, nitrite, and nitrate were analyzed according to German standard methods 
DIN 38406-E5-1 (ammonia), DIN EN 26777-D10 (nitrite), and DIN 38405-D9 (nitrate). All 
samples were pre-treated by centrifugation (18,000 x g, 3 min). Quantification of the organic 
dry matter (oDM) in aqueous samples was performed according to the German standard 
method DIN 38409-1. 

 

2.6. Chemicals 

All pure chemicals were of quality grade ‘pro analysis’ or adequate. Commercial fertilizer 
solution was supplied by terrasan Haus- + Gartenbedarf GmbH (Rain, Germany), showing 
the following composition (in g·L-1): urea, 193.1; KH2PO4, 89.8; NH4NO3, 71.5; K2HPO4, 54.0. 
tert-Butyl alcohol was supplied by VWR International GmbH (Darmstadt, Germany). Acetone 
was delivered by Friedrich Scharr KG (Stuttgart, Germany). 

 

2.7. Package materials 

The package materials used in this study were supplied by Lenzing AG (Bio-airSPHERES®, 
Lenzing, Austria), RVT Process Equipment GmbH (Hiflow®, Steinwiesen, Germany), Enexio 
Water Technologies GmbH (BIOdek®, Wettringen, Germany), and Norddeutsche 
Seekabelwerke GmbH (BIO-NET®, Nordenham, Germany).  

 

2.8. Data processing 

The performance of the systems was both expressed as elimination capacity (EC) and 
removal efficiencies. Both expressions can be further distinguished into a biological part and 
the total  elimination / efficiency, considering sorptive aspects of the VOCs in the aqueous 
solution. As defined in Eq. 1-6 these parameters are functions of the inlet and outlet gas 
concentration (Cg,in; Cg,out), the concentration of VOCs in the liquid phase (Cl), the air flow rate 
(Q), and the volume of package material in case of biotrickling filters (V) or the aqueous 
phase in case of bioscrubbers (V= Vswamp). The biological elimination capacity is defined as 
the amount of pollutant degraded by the established microbial community per unit of trickling 
filter bed / swamp volume (V) and time interval (t2 – t1). Alternatively, the elimination capacity 
could be standardized to the total organic dry matter of biomass or the total cell count (cx). In 
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all cases it is limited by the mass of VOCs (Δm) accumulating in the swamp phase (Vswamp). 
EC is also limited by the specific pollutant loading L (Eq. 7) and normally strongly influenced 
by the system´s empty bed residence time (EBRT, Eq. 8).  
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3. Results and discussion 

3.1. Genetic characterization of the isolates 

Strain TBA100 was isolated as the only bacterial strain able to mineralize TBA as sole 
source of carbon and energy from a sample of the biofilm established in the biotrickling filter 
of configuration I after 105 days of operation. The sample revealed a remarkable yellowish 
coloration as shown in Figure S1 of the Supplementary Materials, which also occurred 
during growth of the pure culture of TBA100. According to 16S rRNA gene sequencing, 
TBA100 was identified as Mycobacterium austroafricanum and afterwards named 
Mycobacterium austroafricanum TBA100 (see Supplementary Materials). TBA100 
exhibited 99.9 % and 99.6 % of 16S rDNA identity with Mycobacterium austroafricanum IFP 
2012 (identity of 1357 of 1358 bases, 0 base was not identified) and Mycobacterium 
austroafricanum IFP 2015 (identity of 1346 of 1351 bases, 0 base was not identified), two 
strains previously described in degradation of MTBE and TBA [16; 35; 38]. In difference to 
these reference strains, TBA100 did not grow on MTBE. 
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TBA200 was isolated from a sewage sludge sample of a waste water treatment plant in 
Basel, Switzerland, and was also able to mineralize TBA as sole source of carbon and 
energy. According to 16S rRNA gene sequencing, TBA200 was identified as Aquincola 
tertiaricarbonis and afterwards named Aquincola tertiaricarbonis TBA200. TBA200 exhibited 
99.6 % to 99.8 % of 16S rDNA identity to the closely related strains Aquincola tertiaricarbonis 
L10 (99.8 %; identity of 1295 of 1298 bases, 0 bases were not identified, mutant of L108), 
Aquincola tertiaricarbonis L108 (99.8 %; identity of 1295 of 1298 bases, 0 bases were not 
identified), and Aquincola tertiaricarbonis CIP I-2052, (99.6 %; identity of 1293 of 1298 
bases, 0 base was not identified). Due to the lack of published sequences, the identity of 
TBA200 to the also related strains Aquincola sp. strain S1B1 and Aquincola sp. strain 
ENV736 could not be determined. All five reference strains were previously described in 
degradation of MTBE and TBA [15; 16; 18; 23; 24; 48]. Aquincola tertiaricarbonis CIP I-2052 
was described to be identical to strain Aquincola tertiaricarbonis IFP 2003 [48], even though 
TBA degradation rates described in literature differed substantially [16; 21; 22; 48]. In 
difference to these references, TBA200 showed no growth on MTBE. Furthermore, in 
comparison to L10, TBA200 exhibited only 94.3 % identity of the gene sequence of 2-
hydroxyisobutyl-CoA mutase (see Table S3 of Supplementary Materials). 

Hence, both isolates can be clearly distinguished from those bacterial strains previously 
described, but additionally underline TBA degradation capability of these two genera.  

   

3.2. Performance tests of the biotrickling filter of configuration I 

The entire test period of the biotrickling filter of configuration I lasted 105 days and can be 
subdivided into six phases as shown in Figure 4. During the start-up period (days 0 – 12) the 
concentration of the VOC mixture was set to 120 mg C·m-3 in the crude gas at a volume flow 
of 6 m³·h-1, equivalent to an EBRT of 36 s. The organic inlay of the package material 
revealed a complex microbial community (data not shown). Hence, the start-up of the 
biotrickling filter was performed without addition of an inoculum adapted in biodegradation of 
TBA and acetone. Considering this aspect, both the initial increase in performance from 75 % 
to nearly 100 % within the first 1.8 days and proceeding at this high elimination level for 
further 1.3 days may be assumed as sorptive effects of both solvents onto the organic inlay. 
After 3.1 days of operation, efficiency levels gradually decreased to 84 %, recovered again to 
levels of 99 % within two days of operation and were stabilized at this level for further 7 days, 
assuming formation of an adapted microbial community. Following the increase of crude gas 
levels to 160 C·m-3 at the beginning of period II (days 13 – 68) at a constant volume flow of 6 
m³·h-1 (EBRT, 36 s), efficiency levels gradually dropped down again to 56 % (day 19) and 
recovered to 95 % (day 30 - 44), indicating biomass levels that were initially too low for this 
concentration level, and subsequent increase of biomass in the system. This assumption was 
further confirmed by the increase of DOC levels in the swamp phase from 179 mg·L-1 (day 
13) to 297 mg·L-1 (day 19) and subsequent reduction to 214 mg·L-1 (day 47) as shown in 
Figure 5. Even though different strategies to boost performance levels were tested, namely 
addition of cobalt ions and biotin in final concentrations of 1.0 mg·L-1 at day 50 and of 
ammonium sulfate (day 61, 50 mg·L-1 as final concentration), it was not possible to operate 
the trickling filter at stable treatment efficiencies. Efficiency levels gradually declined to 71 % 
at day 60 and 55 % at day 68, although the addition of ammonium sulfate revealed a short-
time effect, increasing efficiency from 71 % to 88 % within one day. However, the effect of a 
short-time boost in performance levels by addition of ammonium sulfate was reproducible at 
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days 75 and 82 of period IV, which proceeded at a concentration level of 160 mg C·m-3 and a 
reduced EBRT of 25 s. After addition, performance levels increased from 62 % and 69 % to 
88 % in both situations, but still no long-term effect was observed. Therefore, ammonium 
sulfate was repetitively added during process periods V and VI. Within period V, further 
characterized by an increase in crude gas levels to 320 mg C·m-3 at an EBRT of 25 s, 
amounts of 5 g ammonium sulfate were added after 89, 92, 95, and 97 days of operation. 
Due to the increase in VOC concentrations in the crude gas, trends in performance levels 
were similar to the previous periods at a reduced level of 50 – 52 % before addition and 65 – 
70 % after addition of ammonia, respectively. At levels of 303 mg·L-1 (day 87), 489 mg·L-1 
(day 92), and 514 mg·L-1 (day 96), the DOC in the aqueous phase mirrored the increased 
VOC levels in the gas phase. Clean gas levels of 96 – 155 mg C·m-3 were achieved within 
this period. 

The final operational period was characterized by VOC and DOC levels similar to those in 
period V, but the EBRT in the trickling filter was again increased to 36 s. After a 2-day decline 
in performance levels, treatment efficiencies and clean gas levels resembled those of the 
previous period with lower EBRT. Dosage of ammonium sulfate was further continued in 3-
day intervals. During this final period, the established biofilm was sampled for isolation of 
TBA degrading strains. Neither in period II nor subsequent periods acetone was detectable in 
the clean gas or in the aqueous phase (data not shown). The pressure losses over the entire 
operational period were less than 150 Pa underlining the absence of clogging by detached 
parts of the organic inlay. 

The average elimination capacities of the biotrickling filter were calculated as 11.8 – 27.5 g 
C·m-3·h-1 with a maximum value of 38.8 g C·m-3·h-1 during period IV (320 mg C·m-3 as crude 
gas level, 25 s). These elimination capacities are characterized in Table 2 in more detail. 

In regard to German law limit values, clean gas levels less than 50 mg C·m-3 were achieved 
during operational periods I – IV (120 - 160 mg C·m-3; 25 - 36 s) after discontinuous addition 
of ammonium sulfate, both underlining the applicability of this process for waste air treatment 
and the relevance of a continuous feed of nutrients. Surprisingly, changes in EBRT from 25 s 
to 36 s, equivalent to an increase of 50 % in EBRT, had no significant effects on the clean 
gas levels. As a possible explanation of this effect, strong sorptive effects of the waste gas 
compounds onto the organic inlay were taken into consideration. 

 

3.3. Estimation of adsorptive effects of TBA in configuration I 

Taking the high melting point of TBA (26 °C), its high solubility (miscible with water), its low 
bioconcentration factor (reported to be lower than 5 in carps), and its Koc value of 37 into 
account [49], accumulation in the aqueous phase, adsorption onto the organic inlay of the 
package material, or crystallization seem likely to act as sinks for non-biological elimination 
and have a distorting effect on TBA balancing. Repetitive DOC and GC-MS analysis of the 
swamp phase showed no enhanced accumulation of either acetone or TBA. The maximum 
detected DOC level of the entire operation time was 514 mg·L-1 (day 96), equivalent to a total 
DOC amount of 47.9 g C. In comparison to the dosage of 3.38 kg TBA and 1.53 kg acetone 
during the entire operational period, absorption as potential sink is negligible.  

Adsorptive effects on the organic inlay of the package material as potential sink were 
evaluated by two strategies. The first strategy was stopping the dosage of the VOC mixture 
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during the operational period III of the biotrickling filter and monitoring of the VOC levels in 
the clean gas. Here, a total carbon freight of 4.04 g C was detected during this phase lasting 
1.8 days, which is equivalent to 6.25 g TBA or 104 mg TBA per liter of package material as 
loading, respectively. The second strategy was a two-step extraction both of samples of the 
organic inlay and the biofilm with n-heptane and n-pentanol. In sum, TBA was quantified as 
25 mg TBA·kg organic inlay-1 and 235 mg TBA·kg biofilm-1, respectively, which is consistent 
with the results obtained from the first strategy. Thus, absorptive effects, adsorptive effects 
and crystallization are all of low relevance in TBA balancing, i.e. the treatment efficiencies of 
the different test configurations can be directly derived from the concentration levels of the 
VOC mixture in the crude gas and the clean gas. 

 

3.4. Performance tests of pilot-scale biotrickling filter configuration II 

The biotrickling filter of configuration II as shown in Figure 2 was inoculated with 
Mycobacterium austroafricanum TBA100, the sole isolate of the biotrickling filter of 
configuration I able to mineralize TBA. Due to the finding that changes in EBRT from 36 s to 
25 s showed no significant effects on clean gas levels during the process of configuration I, 
gas flows were set to 17 m³·h-1 and 35 m³·h-1, equivalent to EBRTs of 25 s and 12.9 s, 
respectively. The entire operational period of 77 days as shown in Figure 6 can be 
subdivided into four phases. The start-up period lasting 29 days was characterized by 
modifications in VOC dosage to reach stable crude gas levels at a constant gas flow of 35 
m³·h-1 (data not visualized). At the beginning of period II (days 29 – 44, 12.9 s) crude gas 
levels were set to 180 mg C·m-3 and further increased to 230 mg C·m-3 in period III (days 44 
– 56, 12.9 s). At last, period IV was characterized by a higher EBRT of 25 s at constant crude 
gas levels of nearly 230 mg C·m-3, which were conditions similar to period IV of configuration 
I. 

In period I, VOC elimination was dominated by absorptive effects during the first 10 days, i.e. 
with gradual loss in absorption capacity an increase in clean gas levels occurred, reaching 
nearly 90 % of the crude gas level at day 10 (data not shown). Biomass increased in the 
following days. Hence, clean gas levels gradually declined to nearly 130 mg C·m-3 at the 
beginning of period II, equivalent to a treatment efficiency of nearly 30 %. Clean gas levels 
further declined during period II to a final level of 88 mg C·m-3 and a treatment efficiency of 
nearly 50 %, but sharply declined at days 35 and 41, where about 40 % of the swamp phase 
were exchanged for fresh water. As a consequence, treatment efficiencies significantly 
increased by 20 - 30 %, achieving short-time levels of 65 % (day 35) and 75 % (day 41). In 
difference to configuration I, the addition of fertilizer at day 42 showed only minor positive 
effects, namely a reduction of clean gas levels from 87 mg C·m-3 to 66 mg C·m-3, equivalent 
to an increase in efficiency by 10 %. The average levels of the clean gas and the treatment 
efficiency within this period were 94.6 mg C·m-3 and 48.7 %, respectively. The corresponding 
average elimination capacity was calculated as 25.2 g C·m-3·h-1. DOC levels in the aqueous 
phase dropped down from 1815 mg C·L-1 to 771 mg C·L-1 within this period (Figure 7). 

The increase in crude gas levels to 230 mg C·m-3 at the beginning of period III caused a 
gradual increase in clean gas levels up to 150 mg C·m-3 within two days. Neglecting minor 
variations, the VOC levels in the outlet were nearly constant at this level up to day 55, 
equivalent to an average treatment efficiency of 33.8 % and an elimination capacity of 21.6 g 
C·m-3·h-1.  
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One of the package material carriers was blocked by biomass at day 48 and pressure losses 
significantly increased from 220 – 300 Pa to 900 Pa. Hence, one compartment of the trickling 
filter was emptied and the corresponding carrier plate was cleaned. Afterwards, the 
previously used Hiflow™ rings covered with biomass were reinstalled into the compartment. 
Thereby, pressure losses were reduced to levels less than 300 Pa again. These 
maintenance steps severely interfered with the operation of the process, causing a short-time 
increase in clean gas levels from 145 mg C·m-3 to 190 mg C·m-3. More critically, the 
circulation pump failed on day 55 and was replaced at day 56, causing a similar increase in 
clean gas levels during this day from 150 mg C·m-3 to 200 mg C·m-3 by partial dry-out of the 
package material. The treatment efficiency within this time period was hence limited to 3 - 24 
% and the DOC level sharply increased again to 1395 mg · L-1. 

However, performance strongly increased to 58 % at a clean gas level of 101 mg C·m-3 
within 6 hours after installation of the new pump and reduction of the gas flow by half at the 
beginning of period IV. During this period, a clear tendency towards increasing concentration 
levels in clean gas could be observed, reaching a final level of 144 mg C·m-3 at the end of 
the period. Hence, efficiency levels declined again and resembled levels observed in phase 
III in spite of halved waste gas flows. Again, the addition of fertilizer at day 62 had minor 
effects on the performance of the system. Considering the comparably high values in total 
cell counts and specific cell counts of TBA or acetone degrading bacteria in both biotrickling 
filters, and the high ratio of TBA100 in the microbial community of the system (see chapter 
3.6 for details), the biotrickling filter of configuration I clearly showed higher performance in 
degradation of this VOC mixture. 

As a final test, the effect of the irrigation density on the performance levels of the system was 
tested as shown in Table S4 of the Supplementary Materials. The performance of the 
trickling filter was strongly enhanced by an increase of the water flows.  

 

3.5. Performance test of the pilot-scale bioscrubber 

Regarding the strong effect of irrigation density on the wash-out characteristics of the VOC 
mixture, biodegradation of this VOC mixture was also tested in a pilot-scale bioscrubber. The 
scrubber was inoculated with equal amounts of Mycobacterium austroafricanum TBA100 and 
Aquincola tertiaricarbonis TBA200 and operated for 68 days. The entire operational phase 
can be subdivided into 6 periods as shown in Figure 8, characterized by different levels of 
EBRTs and crude gas. Crude gas levels were set to 62.3 – 75.2 mg C·m-3 at an average 
value of 67.1 mg C·m-3 during the start-up period of 12.8 days, further characterized by an 
EBRT of 16 s. Clean gas levels in the range of 10.1 – 31.3 mg C·m-3 with an average level of 
19.4 mg C·m-3 were achieved under these conditions, equivalent to an average efficiency of 
71.2 % and an average elimination capacity of 11.5 g C·m-3·h-1. However, the latter two 
performance parameters were strongly affected by sorptive effects in the aqueous phase as 
shown by a gradual increase of DOC levels to 347 mg·L-1 at day 13, which is equivalent to 
nearly 11 % of the washed-out VOC mixture (see Figure 9). 

At period II, the dosage of the VOC mixture and, thereby, the crude gas levels were 
increased to nearly 149 mg C·m-3 at a constant EBRT of 16 s. Corresponding clean gas 
levels were in the range of 20.6 – 47.4 mg C·m-3 with an average value of 31.2 mg C·m-3, 
equivalent to 79.0 % and 28.2 g C·m-3·h-1 as mean efficiency and mean elimination capacity, 
respectively. Even though crude gas levels were two-fold higher than during phase I, 
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efficiency levels were not only constant but increased even further. The VOC mixture was 
biodegraded by the established microbial community, as shown by declining DOC levels at 
day 17 (201 mg·L-1). At the beginning of period III (day 17), crude gas levels were increased 
to 171 mg C·m-3 in average, but gradually declined to a minimum level of 131 mg C·m-3 at 
day 31 due to dosage problems. After repairing the dosage system, levels recovered and 
finally reached 176 mg C·m-3 (day 45). Within this period, clean gas levels of 8.4 – 53.0 mg 
C·m-3 at an average level of 37.1 mg C·m-3 were observed. The corresponding treatment 
efficiency was similar to the previous period, but elimination capacity was further enhanced 
to an average value of 32.2 g C·m-3·h-1 due to the higher crude gas levels. As mentioned 
before, the long-term performance of the reactor system was improved by repetitive addition 
of 200 mL of fertilizer every 3-4 days. Hence, levels of nitrite, nitrate and ammonia, quantified 
as nitrogen, were constantly kept in the range of 0.36 – 38.1 mg·L-1, 19.8 – 46.6 mg·L-1, and 
0.02 – 7.9 mg·L-1, respectively. Thus, no limitation in nitrogen supply as nutrient was 
observed. The DOC levels in the aqueous phase were further reduced to a range of 20.6 – 
61 mg·L-1, highlighting continuous biodegradation of the waste gas compounds. The German 
law clean gas limit value of 50 mg C·m-3 was continuously met without exceptions during the 
first three periods. 

In period IV crude gas levels were significantly increased to nearly 420 mg C·m-3 and 
subsequently to nearly 480 mg C·m-3 during periods V and VI with a short period of higher 
waste gas levels during days 50 – 52. The EBRT during periods IV and V was increased to 
20 s, equivalent to a reduction in gas flows from 36 m³·h-1 to 28.8 m³·h-1. At clean gas levels 
of 39.7 – 94.2 mg C·m-3 with a mean value of 70.1 mg C·m-3, an average treatment efficiency 
of 83.3 % and an average elimination capacity of 67.2 g C·m-3·h-1 was achieved (see Table 
2). The DOC level of the aqueous phase reached its highest value of 67.2 mg·L-1 at day 47 
and gradually declined in the subsequent process (see Figure 9). The subsequent increase 
in crude gas levels to nearly 480 mg C·m-3 had no concise effects on clean gas levels and 
treatment efficiency, but the elimination capacity was enhanced to a range of 75.7 – 88.4 g 
C·m-3·h-1, which was a factor of 2.3 – 7.6 higher than elimination capacities presented in the 
literature for the reference strains of Mycobacterium austroafricanum and Aquincola 
tertiaricarbonis (see Table 1). The final period VI was characterized by a further increase of 
EBRT to 22.9 s at constant crude gas levels. Due to the longer EBRT and the repetitive 
dosage of fertilizer, clean gas levels gradually declined to a minimum of 34.9 mg C·m-3 at the 
beginning of this period. However, the dosage of fertilizer was strongly reduced within this 
period. Hence, with a unique slip-up after addition of fertilizer at day 61, where clean gas 
levels improved by 14 mg C·m-3 to 62.7 mg C·m-3, clean gas levels gradually increased, 
underlining the relevance of fertilizer dosage for long-term stability of the process.     

   

3.6. Biomass concentration and microbial community analysis 

Comparing the performance of the biotrickling filters and the bioscrubber, the bioscrubber 
revealed the highest elimination capacity of the systems tested. However, having a volume of 
250 L, the regeneration stage of the bioscrubber was of much larger size. Comparability of 
the test results can be achieved by use of an elimination capacity either standardized on the 
total amount of organic dry matter (oDM) or on the count of cells of TBA degraders as the 
main VOC compound of the waste gas. Hence, the numbers of colony forming units (CFU) in 
the three reactor systems were determined by incubation of sample aliquots on mineral 
media with TBA as sole source of carbon and energy. Additionally, the total weight of 
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package material in the biotrickling filters and of single carriers as references was measured 
before installation. As shown in Table 3, the total concentration of TBA degrading CFU per 
cubic meter of reactor volume was in the range of 12 log units in case of both biotrickling 
filters and 14 log units in case of the bioscrubber. Thus, higher elimination capacities may be 
expected in latter case. This expectation was indeed confirmed by an average elimination 
capacity of 80.2 g C·m-3·h-1 (88.4 g C·m-3·h-1 in maximum) during period V in comparison to 
27.5 and 25.2 g C·m-3·h-1 for the biotrickling filters, but the maximum specific freight of the 
bioscrubber was about 99.6 g C·m-3·h-1 and, therefore, a factor of 1.6 – 2.2 higher than in the 
biotrickling filters at these conditions (45.4 g C·m-3·h-1 and 63.7 g C·m-3·h-1). However, 
maximum elimination capacities either standardized on the biomass or the cell count of TBA 
degraders changed the ranking. Here, with an elimination capacity of 2.75 g C·g oDM-1·h-1, 
the biotrickling filter of configuration I ranked first, followed by the biotrickling filter of 
configuration II (1.36 g C·g oDM-1·h-1), and the bioscrubber (0.13 g C·g oDM-1·h-1). Similar 
results were obtained considering TBA cell counts, where the maximum elimination 
capacities were 12.91 g C·1012 cells-1·h-1 (biotrickling filter configuration I) vs. 5.04 g C·1012 
cells-1·h-1 (biotrickling filter configuration II), and 0.40 g C·1012 cells-1·h-1 (bioscrubber), 
respectively. Even though the highest total elimination capacity was achieved with the 
bioscrubber, the highest specific elimination capacity was achieved with the biotrickling filter 
of configuration I, where TBA cell counts were lower by nearly two orders of magnitude 
compared to the aqueous phase of the scrubber. 

Comparison of the biotrickling filters of both configurations showed that all cell counts were in 
the same range in both systems. The specific elimination capacities of configuration I 
exceeded those of configuration II by a factor of 2.0 – 2.6. Hence, missing inoculation of 
configuration I had no negative long-term effect on the established microbial community, and 
the organic inlay of the package material supported the conversion of the VOC mixture. 

The microbial community of TBA degraders was further characterized either by 16S rRNA 
gene sequencing (biotrickling filter of configuration I), or by the pattern of BOX-PCR 
amplicons of samples taken after 10 weeks and 16 weeks of operation (biotrickling filter of 
configuration II), or at the end of the operational period (bioscrubber). In the case of the 
biotrickling filter of configuration I, TBA100, which shows a very distinctive yellowish 
pigmentation, was the sole TBA degrading bacterial strain isolatable by cultivation methods. 
In configuration II, the share of TBA100 in the microbial community grown-up during 
cultivation under similar conditions stabilized at about 30 – 35 % after 10 and 16 weeks, 
respectively. In case of the bioscrubber, initially inoculated with equal amounts of TBA100 
and TBA200, an apparently highly diversified microbial community grew up during the first 
cultivation on TBA agar and shares of both known strains were less than 15 %. However, 
there was no success in further cultivation of these new isolates by transfer to new mineral 
media plates with TBA as sole source of carbon and energy. Therefore, TBA100 and 
TBA200 had a low share in the established TBA degrading community in the reactor system, 
but were the only strains that can be repetitively cultivated. The lack of success in cultivation 
of microbial strains out of an aqueous ecosystem on solid media was previously described 
[50; 51]. The high stability of both isolates in the established microbial communities 
underlines the possibility of application of these isolates in environmental processes with 
high demands on the characterization of the established microcosms. 
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4. Conclusion 

This study underlines the high biodegradation potential of TBA by the species 
Mycobacterium austroafricanum TBA100 and Aquincola tertiaricarbonis TBA200 as primary 
degraders in two biotrickling filters and a bioscrubber system, which were equipped with 
different kinds of package materials. Due to the high solubility of TBA in water, the 
bioscrubber system revealed a higher absolute elimination capacity in comparison to both 
biotrickling filter systems (80.2 vs. 25.2 – 27.5 g C·m-3·h-1). However, after normalization of 
elimination capacities to either biomass or the cell count of TBA degraders, the specific 
elimination capacities of the biotrickling filter of configuration I were higher by a factor of 2.0 – 
2.6 or 21 – 32 compared to the biotrickling filter of configuration II or the bioscrubber, 
respectively.  The performance levels of all systems in general and the biotrickling filter of 
configuration I in particular were enhanced by repetitive dosage of fertilizer as previously 
described for degradation of a xenobiotic VOC by our group [52]. Surprisingly, EBRT showed 
low effect on the performance of all systems. 

Even though TBA is hardly biodegradable, its biodegradation could be done without 
expensive pre-cultivation of well adapted inoculums by use of Bio-airSPHERES® as 
composite package material, containing an established microbial community in the organic 
inlay of the carrier. This is also the first report about biodegradation of TBA in waste air 
application as well as application of Bio-airSPHERES® for biodegradation of high VOC 
concentrations. Thus, composite materials show a series of advantages, making them 
interesting both for application with hardly biodegradable compounds and for applications 
requiring high specific loadings and elimination capacities.  
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Figure 1. Design of the pilot-scale biotrickling filter of configuration I 
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Figure 2. Design of the pilot-scale biotrickling filter of configuration II 
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Figure 3. Design of the pilot-scale bioscrubber 
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Figure 4. Concentrations of the VOCs in crude and clean gas, and corresponding 
efficiencies in the biotrickling filter of configuration I without specific 
inoculation. The composition of the VOC mixture in the crude gas was 70 
v% TBA and 30 v% acetone. No acetone was detectable in the clean gas 
during period II - VI. Operational parameters of period I – VI are 
described in the text. F: Addition of fertilizer. 

 

Figure 5. DOC levels in the aqueous phase of the biotrickling filter of configuration 
I 
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Figure 6. Concentrations of the VOCs in crude and clean gas, and corresponding 
efficiencies during operational periods II - IV in the biotrickling filter of 
configuration II inoculated with TBA100. The composition of the VOC 
mixture in the crude gas was 70 v% TBA and 30 v% acetone. No acetone 
was detectable in the clean gas during period II - IV. Operational 
parameters of period I – IV are described in the text. C: Partial change of 
swamp phase, F: Addition of fertilizer. 

 

Figure 7. DOC levels in the aqueous phase of the biotrickling filter of configuration 
II 
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Figure 8. Concentrations of the VOCs in crude and clean gas, and corresponding 
efficiencies in the bioscrubber inoculated with TBA100 and TBA200. The 
composition of the VOC mixture in the crude gas was 70 v% TBA and 30 
v% acetone. No acetone was detectable in the clean gas during period II - 
VI. The process parameters are described in the text. F: Addition of 
fertilizer. 

 

Figure 9. DOC levels in the aqueous phase of the bioscrubber 

  



Seite 320   Anhang 2: Herausforderung Stoffgemischabbau und Xenobiotikaabbau  

Table 1.  Maximum TBA transformation rates by a range of isolates with MTBE or 
TBA as sole source of carbon and energy under aerobic conditions. 

Culture Source Rate of TBA 
transformation 

Reference 

Bacterial isolates:    
Achromobacter xylosoxidans 
MCM 1/1 

MTBE n.r. [13] 

Agrobacterium sp. MS2 MTBE 1.7 g·m-3·h-1* [14] 
Aquincola S1B1 TBA 66.7-84.1 

mg·g protein-1·h-1 
[15] 

Aquincola sp. strain ENV736 MTBE 
TBA 

n.r. 
n.r. 

[16] 
 

Aquincola tertiaricarbonis 
CIP I-2052 
 

MTBE 
TBA 
TBA 

100 g·m-3·h-1 

0.04 g·m-3·h-1 

26.5 g·m-3·h-1 

[17] 
[18] 
[21; 22] 

Aquincola tertiaricarbonis 
L10 

TBA 122.3 – 149.7 
mg·g protein-1·h-1 

[23] 

Aquincola tertraricarbonis 
L108 

TBA 208 mg·g protein-

1·h-1 
[24] 

Arthrobacter globiformis 
ATCC53596 

TBA 48.6 g·m-3·h-1 [25] 

Bacillus coagulans 
ATCC53595 

TBA 40.0 g·m-3·h-1 [25] 

Bradyrhizobium sp. IFP 
2049 

TBA 1.3-1.6 g·m-3·h-1 [26] 

Burkholderia cepacia IFP 
2003 

TBA 71.2 mg·g protein-

1·h-1 
[18] 

Chryseobacterium sp. A-3 MTBE >7.6 mg·g protein-

1·h-1 
[27] 

Cupriavidus sp. TBA n.r.a) [22] 
Enterobacter sp. NKNU02 MTBE 0.87 g·m-3·h-1 [28] 
Hydrogenophaga 
carboriunda YZ2 

TBA 2.1 g·m-3·h-1 [29] 

Hydrogenophaga flava 
ENV735 

MTBE 
TBA 

1.1 g·m-3·h-1 

n.r. 
[30] 
[22] 

Hydrogenophaga G2B2 TBA 57.8 mg·g protein-

1·h-1 
[15] 

Hydrogenophaga 
taeniospiralis 

TBA n.r. a) [22] 

Methylibium petroleiphilum 
PM1 

MTBE 
MTBE 
MTBE 
TBA 

6 - 8 g·m-3·h-1 
0.07 - 3.56 g·m-3·h-1 

3.53 g·m-3·h-1 
2.52 g·m-3·h-1 

[31] 
[32] 
[33] 
[33] 

Methylibium petroleiphilum 
UC1 

TBA 140-530 
mg·g DM-1·h-1  

[34] 

Methylibium sp. TBA n.r. a) [22] 
Mycobacterium 
austroafricanum IFP 2012 

MTBE 
 

0.03 – 23.3 
mg·g DM-1·h-1 

[35; 36] 
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MTBE 
TBA 

11.6 g·m-3·h-1 

0.064 g·m-3·h-1 
[37] 
[38] 

Mycobacterium 
austroafricanum IFP 2015 

TBA 10.5 g·m-3·h-1 [39] 

Ochrobactrum cytisi MTBE n.r. [40] 
Paenibacillus sp. SH7 MTBE 0.8 g·m-3·h-1* [14] 
Paucibacter toxinivorans TBA n.r. a) [22] 
Polaromonas aquatica TBA n.r. a) [22] 
Pseudomonas stutzeri 
ATCC53602 

TBA 56.0 g·m-3·h-1 

38.5 g·m-3·h-1 
[25] 
[35] 

Streptomyces sp. SL1 MTBE n.r. [41] 
Sphingomonas sp. 2A MTBE n.r. [41] 
Rhodococcus ruber A5 MTBE 0.1 g·m-3·h-1* [14] 
Rhodococcus ruber EE1 MTBE 4.2 g·m-3·h-1* [14] 
Rhodococcus ruber EE6 MTBE 2.1 g·m-3·h-1* [14] 
Rhodococcus sp. SC-100 TBA 10 g·m-3·h-1 [42] 
Rhodoferax ferrireducens TBA n.r. a) [22] 
Variovorax paradoxus CL-8 TBA 69.7 mg·g protein-

1·h-1 
[43] 

Variovorax sp. CL-3 TBA 71.2 mg·g protein-

1·h-1 
[44] 

    
Fungal isolates:    
Fusarium solani TBA 2.7 g·m-3·h-1 [45] 
*:  values of TBA transformation were not obtained from the original study and were 

derived from values of MTBE transformation.  
n.r.:  not reported 
a) kinetic parameter only described for mixed culture 
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Table 2.  Comparison of the average performance parameters of the biotrickling 
filters of both configurations and the bioscrubber.  

 Biotrickling filter 
configuration I 

Biotrickling filter 
configuration II 
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I 123 25 11.8 Yes n.d. 12.9 n.d. No 67 16 11.5 Yes 

II 157 25 13.0 Yes 185 12.9 25.2 No 149 16 28.2 Yes 

III 0 25 n.d. Yes 225 12.9 21.6 No 171 16 32.2 Yes 

IV 157 25 15.2 Yes 225 25 13.5 No 420 20 67.2 No 

V 320 25 27.5 No - - - - 504 20 80.2 No 

VI 320 36 18.8 No - - - - 480 22.9 68.5 No 

n.d.: not detectable due to high variability 
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Table 3. Comparison of total and selective biomass concentration in the 
microbial communities of the three test systems as ranking factor, given 
as colony forming units (CFU) per carrier (biotrickling filter) or as CFU 
per mL of swamp phase (bioscrubber). 
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Performance of different biological waste air purification processes in 
treatment of a waste gas mix containing tert-butyl alcohol and acetone: A 
comparative study 
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Figure S1. Biofilm formation in the biotrickling filter of configuration I after 105 days 
of operation. 

 
 
Table S1: Maximum TBA transformation rates by a range of mixed cultures with 

MTBE or TBA as sole source of carbon and energy under aerobic 
conditions 

Culture Source Rate of TBA 
transformation 

Reference 

BC-1 mixed culture (six 
strains) 

MTBE 
TBA 

16.3 g·m-3·h-1* 

10 g·m-3·h-1 
[S1] 
[S2] 

F-consortium MTBE 0.4-2.4 g·m-3·h-1* [S3] 
Mixed culture TBA 3 g·m-3·h-1 [S4] 
Mixed culture TBA n.r. [S5; S6] 
Mixed cultures BC-4, MC100 
& Rhodococcus sp. SC-100 

MTBE 0.03 g·m-3·h-1 [S2; S7] 

Mixed culture TBA < 0.01 g·m-3·h-1 [S8] 
Mixed culture (six bacterial 
strains) 

MTBE 
TBA 

50 g·m-3·h-1 
2 g·m-3·h-1 

[S4; S9] 

Mixed culture (unknown 
coccus, Acinetobacter 
lwoffii, Bacillus sp.) 

MTBE n.r. [S10] 

Mixed culture TBA 1.1 g·m-3·h-1 [S11] 
Mixed culture (Gordonia 
terrae CIP I-2194, 
Alcaligenes sp. CIP I-2561, 
Mycobacterium sp. CIP I-
2562) 

MTBE 2.5 g·m-3·h-1 [S12] 

Mixed culture MTBE 0.02 g·m-3·h-1 [S13] 
Mixed culture MTBE 2.2 g·m-3·h-1* [S14] 
Mixed culture TBA 15 g·m-3·h-1 [S15] 
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Mixed culture TBA 0.01 g·m-3·h-1* [S16] 
Mixed culture TBA n.r. [S17] 
Mixed culture (more than 30 
strains) 

MTBE 1.1 g·m-3·h-1* [S18] 

Mixed culture MTBE n.r. [S19] 
Mixed culture KR1 (min. 3 
strains) 

TBA 
 

6.2 g·m-3·h-1 

 
[S20] 

Mixed culture YZ1 (min. 2 
strains) 

TBA 5.1 g·m-3·h-1 [S20] 

Mixed culture (Alcaligenes 
sp., Pseudomonas sp., 
Microbacterium sp.) 

MTBE 4.68 g·m-3·h-1* [S21] 

Mixed culture (75% cocci, 
25% bacilli) 

MTBE 0.7 g·m-3·h-1* [S22] 

Mixed culture (min. 14 
strains) 

MTBE 20.4 g·g DM-1·h-1* [S23] 

Mixed culture BioGAC TBA 13.1 g·m-3·h-1 [S24] 
Mixed culture MC-IFP 
(Rhodococcus 
wratislaviensis IFP 2016, 
Rhodococcus aetherivorans 
IFP 2017, Aquincola 
tertiaricarbonis IFP 2003) 

ETBE 0.60 g·m-3·h-1 [S25] 

Mixed culture Pz1-ETBE 
(Aquincola tetriaricarbonis 
L108, Rhodococcus ruber 
IFP 2001, Pseudonocardia 
tetrahydrofuranoxydans) 

ETBE 0.37 g·m-3·h-1 [S25] 

Mixed culture 
(Pseudomonas delhiensis 
IPN-TA, Ochrobactrum sp. 
IPN-TB, Aminobacter 
aminovorans IPN-TC, 
Stenotrophomonas 
maltophilia IPN-TD, 
Sphingopyxis sp. IPN-TE) 

MTBE 1.3 g·m-3·h-1* [S26] 

*:  values of TBA transformation were not obtained from the original study and were 
derived from values of MTBE transformation.  

n.r.:  not reported 
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Table S2.  Maximum cometabolic TBA transformation rates by a range of isolates 
and mixed cultures under aerobic conditions. 

Culture Rate of TBA 
transformation 

Reference 

Bacterial isolates:   
Xanthobacter sp. 
Cupriavidus necator 
Mycobacterium 
austroafricanum 

43.6 mg·g DM-1·h-1 [S27] 
[S28] 

Nocardia sp. ENV425 2.4-7.1 mg·g protein-1·h-1 [S29] 
Mycobacterium sp. ENV421 
Nocardia sp. ENV420 

5.8-10.7 mg·g protein-1·h-1 
n.r. 

[S29] 
[S29] 

Pseudomonas aeruginosa 157.0 mg·g protein-1·h-1 

12 – 31.3 g·m-3·h-1 
[S30; S31] 
[S32] 

Arthrobacter sp. ATC27778 5.3 mg·m-3·h-1 [S33] 
Rhodococcus sp. BU3 1.6 g·m-3·h-1 [S34] 
Mycobacterium vaccae JOB5 
(Mycobacterium 
austroafricanum ATCC 29678) 

46.3 mg·g protein-1·h-1 

4.5.-186.8 mg·g protein-

1·h-1 

[S35] 
[S36] 

Acinetobacter calcoaceticus 
M10 

0.1 g·m-3·h-1 [S37] 

Rhodococcus ruber E10 0.1 g·m-3·h-1 [S37] 
   
Fungal isolates:   
Graphium sp. 7.72 mg·m-3·h-1 [S38] 
   
Mixed cultures:   

PEL-B201 n.r. [S39] 
M1 mixed culture (three 
strains) 
M2 mixed culture (three 
strains) 

0.25 g·m-3·h-1 
0.4 g·m-3·h-1 

[S40] 
[S40] 

Mixed culture 34.1 mg·g protein-1·h-1 [S41] 
Mixed culture 0.7 – 2.6 mg·g DM-1·h-1 [S34] 
*:  values of TBA transformation were not obtained from the original study and were 

derived from values of MTBE transformation.  
n.r.:  not reported 
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Table S3: Gene sequence of the PCR amplicon of the 2-hydroxyisobutyryl-CoA 
mutase large subunit hcmA in Aquincola tertiaricarbonis TBA200 

 
       1 TCGGTCTTCC GGGGCGCTAC CCGTTCACGC GCGGGCCCTA CCCGACGATg tACCGCAGCC  

      61 GCACCTGGAC GATGCGCCAG ATCGCCGGCT TCGGCACCGG CGAGGATACC AACAAGCGCT  

     121 TCAAGTACCT CATCGAGCAG GGCCAGACCG GCATTTCGAC GGACTTCGAC ATGCCCACGC  

     181 TGATGGGCTA CGACTCGGAC CACCCGATGA GTGACGGCGA GGTCGGCCGC GAGGGTGTGG  

     241 CCATCGACAC TCTGGCCGAC ATGGAGGCCT TGCTCGCCGA CATCGATCTC GAGAAGATCT  

     301 CGGTGTCGCT GACGATCAAC CCGACGGCCT GGATCCTGCT CGCGATGTAC GTTGCGCTCG  

     361 GCGAGAAGCG TGGCTACGAC CTGAACAAGC TCTCAGGCAC GGTGCAGGCC GACATCCTCA  

     421 AGGAGTACAT GGCGCAGAAG GAGTACATCT ACCCGATCGC GCCTTCGGTG CGCATCGTGC  

     481 GCGACATCAT CACCTACAGC GCCAAGAACC TGAAGCGCTA CAACCCGATC AACATCTCGG  

     541 GCTACCACGT CAGCGAGGCC GGCTCCTCGC CGCTGCAGGA GGCGGCCTTC ACGCTGGCCA  

     601 ACCTGATCAC CTACGTGAAC GAGGTGACGA AGACCGGCAT GCACGTCGAC GAGTTCGCGC  

     661 CGCGCCTCGC CTTCTTCTTC GTGTCGCAAG GCGACTTCTT CGAGGAGGTA GCGAAGTTCC  

     721 GCGCCCTACG TCGCTGCTAC GCGAAGATCA TGAAGGAGCG CTTCGGCGCG AAGAACCCCG  

     781 AGTCGATGCG GCTGCGCTTC CACTGCCAGA CCGCGGCGGC GACTTT  

 
Table S4. Effect of irrigation densities on the performance levels of the biotrickling 

filter of configuration II. 
Concentration levels (mg C·m-3)  

Crude gas Clean gas Irrigation density (m³·m-2·h-1) 
 

 

227 

144 0.53 

86.3 1.06 

29.6 3.33 

10.4 10.0 
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Abstract 

About 60,000–70,000 tons of 2-chlorotoluene, which shows high toxicity in aquatic 
ecosystems, are produced worldwide and used in a tremendous field of applications. 
However, clear proofs of biodegradation were only presented for Comamonas testosteroni 
KT5 and Rhodococcus sp. OCT10. Hence, this study aims on the isolation of additional 
strains and their characterization in pilot-scale biotrickling filters.  

Three strains named OCT2, OCT9, and OCT14 of the genus Rhodococcus were isolated, 
able to mineralize gaseous 2-chlorotoluene like the previously isolated strain Rhodococcus 
sp. OCT10. The performance levels of these strains were tested in four biotrickling filters 
each containing 18.8 liters of polyurethane foam package, showing elimination capacities of 
carbon (C) of 30.9 (OCT2), 30.1 (OCT9), 32.2 (OCT10), and 3.9 g C·m-3·h-1 (OCT14) at an 
average crude gas level of 397.6 mg C·m-3 and an empty bed residence time (EBRT) of 22.6 
s. Since OCT10 showed the highest performance levels, this strain was characterized in a 
second biotrickling filter configuration at long-term conditions of 985 days, varying crude gas 
levels, EBRT and nutrient supply.  

Chloride balancing showed a recovery of 94.4 % of 2-chlorotoluene eliminated out of the gas 
phase, pointing out mineralization of 2-chlorotoluene. German emission limit values were met 
at crude gas levels up to 750 mg C·m-3 at EBRTs of 120 s or higher. The maximum 
elimination capacity was 51.2 g C·m-3·h-1 at a specific freight of 51.9 g C·m-3·h-1 and an 
EBRT of 254 s. Performance levels were strongly boosted by addition of ammonia as 
nutrient and stabilized at efficiency levels higher than 90 % at a feed rate of 4 g ammonium 
sulfate per week and 100 liter of package volume. Repetitive monitoring of the established 2-
chlorotoluene degrading community by BOX-PCR fingerprinting revealed a high long-term 
stability of OCT10, underlining its suitability in this kind of application. 
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1. Introduction 

In 2000, about 130,000 tons of chlorotoluene isomers with a ratio of 60,000 – 70,000 tons of 
2-chlorotoluene were produced worldwide; about 5,000 tons of 2-chlorotoluene were further 
purified (BMU, 2001). It is used as solvent for chemical processing and for formulation of 
agricultural pesticides, but mainly serves as ingredient or intermediate in the synthesis of 
agro-chemicals, pigments and coatings, pharmaceuticals, polymers, industrial cleaners, 
optical brighteners, air deodorants, oil additives, and is also known as OXSOL®10 or 
HALSO®99 as trade names (BMU, 2001; Bohnet and Ullmann, 2011; Dobslaw and 
Engesser, 2012; Milne, 2005). Production processes of 2-chlorotoluene in chemical industry 
are closed processes with low amounts of emissions (annual emissions in Germany: 3.5 tons 
in air and 40 kg in waste water of the formation process). In regard to its current use as 
described and its former use as insecticide, 2-chlorotoluene is expected to be mainly 
released into the environment through various waste streams (ACGIH, 1986; BMU, 2001). 
For instance, 2-chlorotoluene was detected at levels of 40 mg·kg-1 in the soil of the Ciba-
Geigy production site in Switzerland (EPA, 1999), at levels of 0-3000 µg·L-1 in the rivers 
Delaware (USA; Sheldon and Hites, 1978), Llobregat (Spain; Marti et al., 2005), Maas (The 
Netherlands; Rijkscommissie Waterleidingsbedrijven, 1979), Mulde (Germany; Franke et al., 
2005; Borsdorf et al., 2001), and Strymonas (Greece; Nikolaou et al., 2002), in 
concentrations of 2.5-200 µg·L-1 in the ground water of the rivers Mulde and Spittel (both 
Germany; Küster et al., 2004), and up to 6.2 µg·m-3 in indoor air (Weisel, 2006). 

According to CLP classification (EU regulation No. 1272/2008: classification, labelling and 
packaging of substances and mixtures), 2-chlorotoluene is a harmful toxin in case of 
inhalation and is suspected of damaging the unborn child. It further shows a high acute 
toxicity against aquatic organisms and also tends to long-term adverse effects in the aquatic 
environment (Merck, 2016). 2-chlorotoluene is inert to chemical hydrolysis under 
environmental conditions (ambient temperature; pH conditions of 6-8) and has a BCF value 
(bioconcentration factor) from 20 – 112, indicating a potential bioaccumulation in aquatic 
organisms (Jaber et al., 1984; CITI, 1992). 2-chlorotoluene was firstly not degradable in the 
modified Japanese MITI test within 14 days (Ministry of International Trade and Industry; 
CITI 1992) and its appreciably recalcitrant character was further proved in later years (Nishio, 
2001; Raschke, 2001, Haro and de Lorenzo, 2001; Pollmann et al. 2005). Nevertheless, a 
couple of studies were published proclaiming biodegradation of 2-chlorotoluene under 
aerobic or anaerobic conditions by microbial communities or single strains. Biodegradability 
of this xenobiotic compound was deduced from decreasing levels of 2-chlorotoluene, even 
though no proofs for mineralization were presented, i.e. use as sole source of carbon and 
energy, detection of temporary intermediates, chloride balancing or similar (Halden, 1991; 
Ramanand et al., 1993; Genthner, 1999; Leahy et al, 2003; Pacholak et al., 2017; Osprey, 
2018). 

Attempts to construct a genetically engineered strain mineralizing 2-chlorotoluene, either by 
side chain oxidation to 2-chlorobenzoate or by dioxygenation of the aromatic ring forming 
chloro- and methyl- substituted catechols, have failed. In former case, todC1C2BA genes of 
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toluene dioxygenase from Pseudomonas putida F1 (Haro and De Lorenzo, 2001), 
xylCMABN genes of xylene monooxygenase (Brinkmann and Reineke, 1992; Reineke, 
1998), and tecA genes of tetrachlorobenzene dioxygenase from Cupriavidus basilensis PS12 
(Lehning, 1998) were tested, while modified tecAB genes of tetrachlorobenzene dioxygenase 
(Pollmann et al., 2001, 2003, 2005) were examined in latter case. With a chloride recovery of 
71 % of the transformed 2-chlorotoluene, the genetically engineered strain Cupriavidus 
basilensis PS12AL (Lehning, 1998) revealed the highest degradation potential of all 
approaches, but still showed no growth on 2-chlorotoluene as sole source of carbon and 
energy. 

Comamonas testosteroni KT5 was recently described to completely mineralize 2 mM of 2-
chlorotoluene as sole source of carbon and energy within 4 days by side chain oxidation 
(Duc, 2017). Finally, Rhodococcus sp. OCT10 was previously described by our group to 
mineralize 2-chlorotoluene with a chloride recovery of 95.3% and an average conversion rate 
of 2-chlorotoluene of 3.9 mmol·L-1·d-1 (Dobslaw and Engesser, 2012), showing the highest 
kinetical parameters of all studies. 

A summary of general anaerobic, anoxic and aerobic degradation pathways of 2-
chlorotoluene, and in particular for Rhodococcus sp. OCT10, was previously described 
(Dobslaw and Engesser, 2012).  

To date, only a single study dealt with mineralization of 2-chlorotoluene in a pilot-scale 
constructed wetland of 6 m2 in size without further characterization of the bioprocesses 
(Chen et al., 2015). 

In this study, the spread of ability to degrade 2-chlorotoluene in native communities, isolated 
out of different enrichment sources, was examined. Isolates obtained were identified by 16S 
rRNA gene sequences, and further characterized regarding their kinetic parameters in small 
pilot-scale biotrickling filters with 18.8 L of package volume for treatment of gaseous 2-
chlorotoluene. The strain with the highest performance levels was further characterized in an 
enlarged pilot-scale biotrickling filter with 106 L of package volume over a long-term period of 
985 days. Microbial monitoring underlined the dominant role of this strain in degradation of 2-
chlorotoluene over the entire operational period. 

 

2. Material and methods 

2.1. Isolation and cultivation conditions 

Isolation and cultivation conditions of the bacterial strain Rhodococcus sp. OCT10 were 
previously described (Dobslaw and Engesser, 2012). The same methodology was applied 
during a second enrichment approach using soil samples of forest, agricultural sites and river 
sediments around Stuttgart, Germany. The isolates OCT2, OCT9, and OCT14 were 
deposited in the DSMZ collection. The process of re-isolation of bacterial strains out of the 
pilot-scale 2-chlorotoluene degrading biotrickling filter was described in chapter 2.4. Here, 2-
3 grams of wet biomass were scratched off the PU foam package material at the top of the 
column, suspended in 0.9 % NaCl, and plated on solid mineral medium supplied with 2-
chlorotoluene as sole source of carbon. 
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2.2. Genetical and physiological characterization of the isolates 

Bacterial isolates from the enrichment were genetically characterized by PCR amplification of 
the 16S rRNA gene using standard oligonucleotides 27F (AGAGTTTGATCMTGGCTCAG) 
and 1492R (TACGGYTACCTTGTTACGACTT). PCR products were purified using the 
peqGOLD Cycle-Pure Kit (VWR Peqlab, Erlangen, Germany). 16S rRNA gene sequencing 
was carried out by Seqlab (Goettingen, Germany) and the results were compared to the 
GenBank Database at the National Center for Biotechnology Information 
(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). Corresponding gene sequences were deposited in 
GenBank under accession numbers JF490021, MG969164 to MG969166.  

To identify and quantify the strain OCT10 within the bacterial community of the pilot-scale 
biotrickling filter, BOX-PCR fingerprinting was performed with the isolated strains and OCT10 
as reference using primer BOX-A1R (CTACGGCAAGGCGACGCTGACG) (van Belkum and 
Hermans, 2001). Products of BOX-PCR were compared after separation by agarose gel 
electrophoresis using an extended DNA ladder as reference (T835.1, Carl Roth, Germany). 

Besides genetic characterization, Rhodococcus sp. OCT10 and the new isolates were 
subjected to physiological tests for further differentiation. In detail, all degraders of 2-
chlorotoluene were characterized with regard to their use of 2-chlorobenzyl alcohol or 2-
chlorobenzoic acid as sole source of carbon and energy, resistance against the antibiotics 
ampicillin and kanamycin, yields in biomass, accumulation of meta cleavage products, and 
maximum pH shift caused by acidification during mineralization of 2-chlorotoluene. 

 

2.3. Pilot-scale biotrickling filter (configuration I) 

A first pilot-scale biotrickling filter configuration as shown in Figure 1 was installed for each 
of the four bacterial isolates and operated for 410 days (OCT2 and OCT10) or 360 days 
(OCT9 and OCT14). This configuration consisted of a transparent column (height, 1250 mm; 
outer diameter, 160 mm; wall thickness, 2.5 mm) filled with a cylindrical PU foam structure as 
package material (height, 1000 mm; 10 pores per inch (PPI 10)) and a basin as swamp of 
the reactor (length, 400 mm; width, 300 mm; height, 150 mm). The package material was 
continuously sprayed with 10 L·h-1 of recirculated aqueous phase out of the swamp. To 
ensure counterflow process conditions the water outlet of the column was closed by the 
magnet valve V1 and the retained aqueous solution was drained only cyclically (5 seconds 
opened, 55 seconds closed). The swamp was aerated with 2 standard liters per minute (slm) 
of air to avoid odor problems. Neutralization of the swamp phase was performed manually. 

The artificial waste air containing 2-chlorotoluene as sole VOC was formed by dosage of 
liquid 2-chlorotoluene into a carrier gas flow (1.5 bars, 10 slm of air) in an evaporation 
chamber heated to 100 °C. The gaseous 2-chlorotoluene was then mixed with clean air. The 
volume flow of 3 m³·h-1 was set using both the membrane valve V2 and a frequency 
converter of the blower. Hence, the empty bed residence time (EBRT) of the system was 
22.6 seconds. Once a week, 5 mL of the commercial fertilizer described in chapter 2.7. were 
added to the swamp phase as nutrient supply. The biotrickling filter was equipped with 
analytics as described in chapter 2.6.  
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2.4. Pilot-scale biotrickling filter (configuration II) 

The bacterial isolate with the best performance data, strain OCT10, was further examined in 
a second biotrickling filter configured as shown in Figure 2 for a total process period of 985 
days. Here, a column with a total height of 2000 mm and 300 mm in diameter was packed 
with PPI10 PU foam segments (6 segments of 200 mm height, 1 segment of 300 mm height) 
with a total height of 1500 mm. Each segment was fixed on a carrier and supplied with a 
sampling port for gas analysis above the package material. The packed column was directly 
attached to the swamp sizing 885 mm x 580 mm x 250 mm. The swamp was aerated with 2 
slm of air to avoid odor problems. Neutralization of the swamp phase was performed 
manually. The package material was discontinuously sprayed for one minute per five minutes 
with 4.0 L·min-1 of recirculated aqueous phase out of the swamp. For the formation of the 
artificial pre-humidified air flow, the air was pre-conditioned by a dust filter for elimination of 
dust and by an air humidifier to increase relative humidity of the test gas. 2-chlorotoluene 
was directly injected into the pre-humidified air conducted through a pre-heated pipe 
segment installed between the air humidifier and the biotrickling filter. The standard gas flow 
through the biotrickling filter was 3.2 m³·h-1, equivalent to an EBRT of 120 s, but was varied 
in the range of 1.5 – 5.0 m³·h-1 during tests with variable EBRTs. The biotrickling filter was 
equipped with analytics as described in chapter 2.6.  

 

2.5. Biofilm digestion for chloride balancing 

Balancing of chloride formed during biodegradation of 2-chlorotoluene requires a 
quantification of chloride absorbed within the biofilm besides chloride concentrations in the 
swamp phase. 2 – 3 grams of wet biomass were scratched off the PU foam material, 
weighed, resuspended in 5 mL of deionized water, acidified with 10 mL of 65 w% HNO3 and 
finally cracked by microwave digestion (700 W, 10 minutes). Additional 5 mL of 65 w% HNO3 
were added and digestion was carried out until the liquid became clear with a yellow to 
brownish color. After cooling down, 2 mL of 30 w% H2O2 was added and the process of 
microwave digestion was repeated until the liquid lost its color. The liquid was neutralized by 
concentrated sodium hydroxide solution and filled up to 100 mL with deionized water. 
Aliquots of the final solutions were further analyzed by ion chromatography (IC). 

  

2.6. Analytics 

The gaseous concentrations of 2-chlorotoluene in the crude gases and clean gases of all 
pilot-scaled biotrickling filters were continuously measured using flame ionization detectors 
(FID, Multi-FID100 E17, Hartmann & Braun, Germany). Sample air for analyses was 
continuously taken using a heated 0.5 µm filter element and a heated sample tube (both at 
185 °C). The process time of all FIDs lasted over the total test periods of the biotrickling 
filters as described in chapters 2.3 and 2.4. Calibration was performed using 205 ppmv (parts 
per million volume) of propane in artificial air. VOC levels are therefore presented as propane 
equivalents. 

The concentration of solubilized 2-chlorotoluene in the swamp phases of all reactors was 
analyzed as DOC value using a Sievers 900 portable TOC analyzer (GE Water & Process 
Technologies, Germany). 
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Pressure losses were quantified by the pressure sensors AMS 4711-0050 (AMSYS, 
Germany) in case of configuration I and by use of a U-shaped pressure gauge of 500 mm in 
length in case of configuration II. CO2 levels and temperature were detected by EE85 
sensors (E+E Elektronik GmbH, Austria) in the first configuration. Temperature was also 
detected by self-made temperature sensors at the outlets of the blower, the air humidifier, the 
heater segment, and the clean gas.  

pH levels were measured by a WTW Multi-340i (WTW GmbH, Germany). Concentration 
levels of ammonia were analyzed according to standard method DIN 38406-5. Analyses of 
chloride, nitrite, and nitrate was performed using a 761 Compact Ion Chromatograph 
(Metrohm, Filderstadt, Germany), equipped with a Metrosep ASupp-4 column, at a flow rate 
of 1 mL min-1 of eluent (1 mmol L-1 Na2CO3, 4 mmol L-1 NaHCO3), 50 mmol L-1 H2SO4 as 
suppressor regeneration solution, and deionized water as suppressor rinse solution.  

 

2.7. Chemicals 

All pure chemicals were of quality grade ‘pro analysis’ or adequate. Commercial fertilizer 
solution was supplied by terrasan Haus- + Gartenbedarf GmbH (Rain, Germany), showing 
the following composition (in g·L-1): urea, 193.1; KH2PO4, 89.8; NH4NO3, 71.5; K2HPO4, 54.0. 
Ammonium sulfate was supplied as DOMOGRAN®45 by DOMO Caproleuna GmbH (Leuna, 
Germany). 

 

2.8. Package materials 

Poret® PPI10 PU foam materials in all required geometries were supplied by EMW 
filtertechnik GmbH (Diez, Germany).  

 

3. Results and discussion 

3.1. Genetical and physiological characterization of the isolates 

Three bacterial strains were isolated being able to use 2-chlorotoluene as sole source of 
carbon and energy without addition of any supplements. According to their 16S rRNA gene 
sequences, all three strains were identified as Rhodococcus sp. and finally named as 
Rhodococcus sp. OCT2, Rhodococcus sp. OCT9, and Rhodococcus sp. OCT14. Like 
Rhodococcus sp. OCT10 DSM 45596, a previously isolated strain capable of mineralizing 
2-chlorotoluene, OCT9 exhibited 99.6 % of 16S rDNA identity with Rhodococcus 
wratislaviensis DSM 44107 (1,365 of 1,371 bases identity, 1 base was not identified), and 
OCT2 even exhibited 100.0 % of identity with this type strain (1,367 of 1,367 bases identity, 0 
bases were not identified). In contrast, OCT14 showed 99.2 % identity with Rhododoccus 
jostii IFO 16295 (1,356 of 1,367 bases identity, 1 base was not identified). An alignment of 
the 16S rRNA gene sequences of all four strains and the mentioned type strains is presented 
in the Supplementary Materials. A phylogenetic tree is shown in Figure 3. Ignoring the 
results of sequencing of the nucleotide bases 540 – 542, the sequences from OCT2, OCT9, 
and OCT10 differed only by two bases, suggesting that these three strains are identical. This 
assumption was further supported by BOX-PCR showing identical patterns of amplificates 
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(see Figure 4). However, these three strains strongly differed in physiological patterns. 
Firstly, OCT2 was capable of using 2-chlorobenzyl alcohol and 2-chlorobenzoate as growth 
substrates with low growth kinetics, indicating the existence of a fragmentary degradation 
pathway of 2-chlorotoluene via side-chain oxidation (data not shown). The possibility of 
elimination of 2-chlorotoluene via side-chain oxidation to 2-chlorobenzoate, subsequent 
dehalogenation and decarboxylation forming catechol as intermediate, which is further 
mineralized by an ortho-cleavage pathway, was described for Cupriavidus basilensis 
PS12AL (Lehning, 1998) and Comamonas testosteroni KT5 (Duc, 2017). In contrast, both 
compounds were no growth substrates for both OCT9 and OCT10.  

Secondly, OCT2 was resistant against ampicillin and kanamycin in concentrations up to 5 
mg·L-1, while OCT9 was highly sensitive towards ampicillin and OCT10 highly sensitive 
towards kanamycin. Thirdly, the yield in biomass of OCT2 during 2-chlorotoluene 
degradation was two- to fivefold lower than for OCT9 or OCT10 (increase in optical density at 
546 nm by 0.2 per mmol of 2-chlorotoluene), depending on the pH value of the cultivation 
medium. Fourthly, biodegradation of 2-chlorotoluene leads to an acidification of the 
cultivation medium due to dehalogenation processes limiting continuous mineralization of 2-
chlorotoluene without neutralization. In case of OCT2, conversion of 2-chlorotoluene stopped 
at pH levels of 5.0 and below, while conversion stopped at pH levels of 4.3 and 2.8 in case of 
OCT9 and OCT10, respectively. Finally, accumulation of the meta cleavage product formed 
by degradation of 2-chlorotoluene was rather higher for OCT9 than for OCT2 or OCT10. The 
main genetical and physiological aspects of these four strains were summarized in Table S2 
of the Supplementary Materials. Hence, pilot-scale processes were further performed with 
these four isolates. 

  

3.2. Performance tests of pilot-scale biotrickling filters 

Four biotrickling filters of configuration I were operated in parallel, each inoculated with one 
of the four isolates OCT2, OCT9, OCT10, and OCT14. Corresponding performance 
parameters are summarized in Table 1. At EBRTs of 22.6 s and average crude gas 
concentration levels of 397.6 mg C·m-3 2-chlorotoluene, the average treatment efficiencies of 
the biotrickling filters inoculated with OCT2 (reactor 3), OCT9 (reactor 2), and OCT10 
(reactor 1) were very similar throughout the entire operation period with values of 48.8 %, 
47.5 %, and 50.9 %. Conversely, reactor 4 inoculated with OCT14, showing a high identity to 
Rhododoccus jostii IFO 16295, exhibited a poor average treatment efficiency of 6.2 %. The 
associated elimination capacities were calculated resulting in 30.9, 30.1, 32.2, and 3.9 g C·m-

3·h-1, respectively. For comparison only, Rhodococcus sp. OCT10 and Comamonas 
testosteroni KT5 reached elimination capacities of 13.7 g C·m-3·h-1 and 1.8 g C·m-3·h-1 in 
liquid cultures under optimal laboratory conditions and tolerated nearly 1000fold higher 
substrate concentrations (Dobslaw and Engesser, 2012; Duc, 2017). Thus, reactor 1 
inoculated with OCT10 revealed the highest performance parameters. As shown in Figure 5, 
concentration levels of 2-chlorotoluene reached 350 – 380 mg C·m-3 in the crude gas during 
the first 122 days of operation. Here, the clean gas levels gradually declined from 235 mg 
C·m-3 to 130 mg C·m-3. Due to higher variability of crude gas levels within a subsequent 
second phase lasting from days 122 to 227, fluctuations in the concentration of clean gas 
were observed ranging  65 – 600 mg C·m-3. After stabilization of concentration levels of 2-
chlorotoluene in the crude gas starting after 227 days of operation, corresponding clean gas 
levels of 0 – 317 mg C·m-3 with an average value of 139.9 mg C·m-3 were achieved, 
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equivalent to 3.9 – 100.0 % of treatment efficiencies with an average of 63.2 %. However, 
the concentration of 2-chlorotoluene in the clean gas and, hence, treatment efficiencies as 
well, strongly depended on the pH value of the reactor. As described, OCT10 was able to 
tolerate acidification by degradation of 2-chlorotoluene down to a pH level of 2.8, but 
transformation kinetics strongly declined at pH levels below 5.0 and recovery of treatment 
efficiencies took up to 3 days. After operational problems with the FIDs used during days 344 
– 385 treatment efficiencies ranged 39.9 – 89.9 % with a mean level of 75.2 % during the last 
25 days. 

Pressure losses above the package material were in the range of 0 – 200 Pa up to operation 
day 344. However, pressure losses during days 344 – 410 were not representative due to 
malfunctions of the I/O converter (days 344 – 385) and the magnetic valve V1 (days 386 – 
410), leading to partial flooding of the column. The waste gas temperature was in the range 
of 22.6 – 28.3 °C during the entire operational period. 

In additional consideration of the results of the physiological pattern, OCT10 was chosen for 
further long-term analyses in the biotrickling filter of configuration II. 

 

3.3. Long-term performance, biomass growth and chloride balancing 

The biotrickling filter of configuration II was inoculated with Rhodococcus sp. OCT10 and 
operated for 985 days. During this period of time, concentrations of 2-chlorotoluene were 
gradually increased from around 100 mg C·m-3 up to 750 mg C·m-3. Between days 403 to 
657, short-time fluctuations in the crude gas concentration of up to 3,650 mg C·m-3 and 
corresponding changes in EBRT occurred due to the process conditions of the tests of 
chapter 3.4. Compared to configuration I, EBRT at standard conditions was significantly 
increased to 120 s in configuration II with the aim to meet actual limit values in Germany (50 
mg C·m-3). Hence, after the start-up phase of the biotrickling filter lasting 110 days, treatment 
efficiencies of 90 ± 8 % were permanently established. Elimination capacities of 1.0 – 19.4 g 
C·m-3·h-1 with a mean value of 9.2 g C·m-3·h-1 were observed at specific freights of 1.9 – 21.3 
g C·m-3·h-1 with an average value of 10.5 g C·m-3·h-1. During time intervals testing the 
correlation between specific freight and elimination capacity, a maximum elimination capacity 
of 51.2 g C·m-3·h-1 at a corresponding freight of 51.7 g C·m-3·h-1 occurred. 

The treatment efficiency of the biotrickling filter was strongly influenced both by enhanced pH 
shifts due to acidification during biodegradation of 2-chlorotoluene, and by the supply of 
nutrients in form of ammonia. Optimal test conditions were achieved at a pH level of 6.9, 
while the performance of the system significantly declined at pH levels lower than 5.0. The 
performance of the system recovered within 2-3 days after neutralization. In contrast, the 
addition of ammonia boosted treatment efficiencies within hours. The corresponding dates of 
recurring addition of 4-8 grams of ammonium sulfate are highlighted in Figure 6 as vertical 
dashed lines. In contrast, a highly diluted fertilizer using urea as nitrogen source was 
discontinuously supplied during days 1 – 480 to the biotrickling filter without boost effects. 
Apparently, bioavailability of urea is lower than bioavailability of ammonia.  

According to 1,200 data sets about concentration levels of nitrite, nitrate, and ammonia 
obtained during the entire process period, optimal conditions of nutrient supply were 
calculated to be 4 grams of ammonium sulfate per week and per 100 liters of package 
volume. Under these conditions clean gas limit values were safely met. 
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As a negative consequence of the enhanced nitrogen supply, the concentration of biomass 
attached to the package material gradually increased over the total time period as shown in 
Figure 7. While pressure losses were negligible at the beginning, they slowly increased to 
20.0 Pa·m-1 after 480 days in presence of low concentrations of urea. Afterwards, the 
nitrogen source was changed and ammonium was used instead of urea. The raise in 
nitrogen feed led to a further increase in pressure losses of up to 120 Pa·m-1 after 985 days 
during periods without irrigation. As expected, pressure losses increased during phases of 
irrigation and reached 26.7 Pa·m-1 and 166.7 Pa·m-1 after 480 days and 985 days, 
respectively. However, as shown in Figure 7, pressure losses neither exerted negative 
effects on treatment efficiencies nor indicated clogging phenomena so far.  

Complete mineralization of 2-chlorotoluene was evaluated by chloride balancing, 
quantification of residual 2-chlorotoluene and potential intermediates as DOC in the aqueous 
swamp phase, optical inspection of both swamp phase and PU foam for dark brown to 
greyish coloration indicating accumulation of catecholic intermediates, and quantification of 
bacterial growth. 

In total, 25.7 kg of 2-chlorotoluene were dosed over the complete process time and 22.1 kg 
between operational days 315 to 985 of the biotrickling filter. Balancing of crude and clean 
gas showed an elimination of 20.9 kg of 2-chlorotoluene within the second time period. 
Chloride balancing over the total period of the second time interval showed chloride 
recoveries of 93.0 % in the swamp phase and additional 1.4 % of intrinsic chloride in the total 
biomass of the reactor system. Hence, total chloride recovery was about 94.4 %, underlining 
quantitative mineralization of 2-chlorotoluene by the established community. This result 
additionally confirmed the previously described chloride recovery of 95.3 % during 2-
chlorotoluene degradation by OCT10 under lab-scale conditions (Dobslaw and Engesser, 
2012). This assumption of quantitative mineralization of 2-chlorotoluene was further affirmed 
by low levels of dissolved 2-chlorotoluene and potential transformation intermediates as DOC 
levels, which were continuously in the range of 8.1 – 18.4 ppm. Furthermore, no untypical 
coloration neither of the biofilm nor the swamp phase was observed. Finally, 2.69 kg of dry 
matter were formed by the sole conversion of 22.1 kg of substrate, equivalent to a yield of 
0.12, which is typical for xenobiotic compounds. As shown in Figure 8, Table 2 and Figure 
S2 of the Supplementary Materials, biomass was mainly homogeneously distributed within 
the single segments of the package material, but the concentration of biomass was higher in 
the first three segments facing the crude gas where, therefore, higher substrate 
concentrations were supplied than in the subsequent segments.    

 

3.4. Variation of EBRT and specific freight 

With regard to the aim of meeting limit values in the clean gas, the process in the biotrickling 
filter was carried out at a high EBRT of 120 s during the long-term process phase. For 
evaluation of the kinetic parameters of the established community, EBRTs and specific 
loadings were varied in the range of 76 – 254 s and 5.2 – 51.7 g C ·m-3·h-1, respectively. The 
results of these tests, performed during days 403 to 657, are shown in Figure 9. In general, 
the graphs of all EBRTs tested had the typical shape of Michaelis-Menten kinetics with a first 
order kinetic at low specific freights, a transition zone, and a final zero order kinetic at 
saturated conditions. In case of EBRTs of 76 – 106 s, these three zones could be observed. 
However, in case of contact times of 120 s and higher, the zero order kinetics were not 
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established. In case of 190 s and 254 s even no clear transition zones were observed. In 
detail, maximum elimination capacities were quantified being 22, 25, 22 and 28 g C·m-3·h-1 
for EBRTs of 76 s, 85 s, 95 s, and 106 s, respectively, whereby the value of the elimination 
capacity achieved at 95 s seems doubtful. Saturated conditions were not observed for higher 
EBRTs, but as expected, elimination capacities and, therefore, treatment efficiencies further 
increased with higher EBRTs. The reactor’s performance was still 99.0 % in case of a EBRT 
of 254 s and a maximum specific freight of 51.7 g C·m-3·h-1. During long-term conditions 
(EBRT of 120 s), treatment efficiencies were 95.8 % and 90.0 % at specific freights of 16.0 
and 27.1 g C·m-3·h-1, equivalent to crude gas concentrations of 530 and 900 mg C·m-3. The 
treatment efficiency at a crude gas level of 750 mg C·m-3, defining maximum concentration in 
case of long-term conditions, was calculated as 93.0 %. Here, in contrast to the intent, the 
limit value was slightly exceeded by 2.5 mg C·m-3 as shown in Figure 10.    

 

3.5. Vertical performance profile at constant specific freight 

In addition to chapter 3.4, presenting the performance parameters of the biotrickling filter of 
configuration II in dependence of EBRTs and concentration levels of 2-chlorotoluene in the 
crude gas (0 cm of height) and clean gas (150 cm of height), the vertical profiles of residual 
specific freights as shown in Figure 11 are presented for EBRTs of 76 s, 95 s, 159 s, and 
254 s at 0 cm (crude gas), 30 cm, 50 cm, 70 cm, 90 cm, 110 cm, 130 cm, and 150 cm (clean 
gas) of package height, respectively. The specific freight at the inlet was in the range of 29.1 
– 32.5 g C·m-3·h-1. As expected, concentration levels and, therefore, volume specific freights 
declined in an exponential way along the package material. In general, residual volume 
specific freights in the effluent increased by reduction of the EBRTs. Under these test 
conditions, elimination capacities of 16.3, 21.8, 25.1, and 32.3 g C·m-3·h-1 of the total system 
were observed for the four EBRTs listed. According to these results and the results 
presented in Figure 10, restrictions in performance are not caused by limitation in mass 
transport, but in biotransformation of the VOC. 

 

3.6. Monitoring of 2-chlorotoluene degraders 

Both BTF configurations presented were inoculated with bacterial isolates specialized in 
degradation of 2-chlorotoluene. In detail, the BTF of configuration II was inoculated with 
Rhodococcus sp. OCT10. However, application of highly specialized inocula and 
communities for biodegradation of xenobiotic compounds in waste air treatment processes is 
repeatedly discussed in a controversial manner. The relevance of the BTF inoculation with 
the highly adapted strain OCT10 was impressively outlined by monitoring of OCT10 in the 
established biofilm of this reactor after 1, 835, 878, and 985 days, searching for degraders of 
2-chlorotoluene.  As shown in Table 3, the share of OCT10 in the 2-chlorotoluene degrading 
community smoothly declined to 90.9 %, 85.7 %, and finally 80.7 % after 835, 878, and 985 
days of operation, respectively. The pattern of BOX-PCR amplicons of a sample after 985 
days of operation is shown in Figure 12 after separation by gel electrophoresis. Hence, 
OCT10 showed a very high long-term stability, underlining its suitability in this kind of 
application and the benefit of BTF inoculation with specialized bacterial strains in case of 
sophisticated waste air situations (Pérez et al., 2016; Hu et al., 2016). 
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4. Conclusion 

The results of this study in general underline the biodegradation potential of the genus 
Rhodococcus and, in detail, the feasibility of biodegradation of 2-chlorotoluene by a 
biotrickling filter system inoculated with the isolated Rhodococcus sp.  As the yield of 
biomass formation was within the expected range known for the degradation of xenobiotic 
compounds, both configurations of biotrickling filters were equipped with PPI10 polyurethane 
foam, showing low levels of pressure losses even after 360 – 410 and 985 days of operation, 
respectively, indicating no clogging of the foam materials. The process stability was further 
enhanced by a high grade of mineralization of 2-chlorotoluene, quantified by chloride 
balancing, and the absence of potentially toxic intermediates. Performance levels were even 
improved by an optimized nitrogen management in form of ammonium sulfate dosage. 
Repetitive microbial monitoring confirmed the presence of Rhodococcus sp. OCT10 as the 
dominant species in degradation of 2-chlorotoluene in the biotrickling filter during the whole 
process period. Performance data as well as long-term stability of OCT10 in the reactor 
system both underline the suitability of this strain in this kind of treatment applications and 
justify the higher costs of specialized inocula in case of sophisticated waste gas situations. 
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Figure 1. Design of the pilot-scale biotrickling filter of configuration I, equipped 
with PU foam (PPI10, pores per inch) and analytics. Symbols according 
to EN ISO 10628 and EN ISO 62424. The swamp was aerated with 2 
standard liters per minute (slm). 
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Figure 2. Design of the pilot-scale biotrickling filter of configuration II. Symbols 
according to EN ISO 10628 and EN ISO 62424. 
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Figure 3. Phylogenetic tree of the isolated strains Rhodococcus sp. OCT 2, 
Rhodococcus sp. OCT 9, Rhodococcus sp. OCT 10, Rhodococcus sp. 
OCT 14, and Rhodococcus wratislaviensis NCIMB 13082, Rhodococcus 
wratislaviensis DSM 44107, Rhodococcus opacus DSM 43205, and 
Rhodococcus jostii IFO 16295 as references. The elements of this tree 
were built upon the principle of parsimony as criteria. 
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Figure 4. Pattern of the BOX-PCR amplificates of OCT2, OCT9, OCT10, and OCT14 
after separation by gel electrophoresis. 
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Figure 5. Concentrations of 2-chlorotoluene in the crude gas and the clean gas, 
pressure losses in the package material and corresponding efficiencies 
in reactor 1 inoculated with OCT10. During days 345 – 410 severe 
malfunctions of magnetic valve V1 and the I/O-converter occurred 
leading to partial flooding of the column and missing registration of data. 
High short-time crude gas levels of 1437, 2433, and 2434 mg C·m-3 at 
days 137, 90, and 237, respectively, can be explained by refilling of the 
stock solution and de-aeration of the dosage pump. 
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Figure 6. Concentrations of 2-chlorotoluene in the crude gas and the clean gas as 
30 minutes average values, and corresponding efficiencies in the 
biotrickling filter of configuration II inoculated with OCT10. Events of 
addition of ammonia to boost treatment efficiencies of the system were 
highlighted by vertical dashed lines. 
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Figure 7. Increase of pressure losses (Δp) caused by growth of biomass with / 
without irrigation in the BTF of configuration II. Effects of pressure 
losses on treatment efficiencies are still negligible. 

 

Figure 8. Distribution of biomass in the 1st segment of the biotrickling filter of 
configuration II at a cut depths of 15 cm. Diminishing of the green color 
of the original package material shows the equal distribution of biomass 
even in the center of the package material. 
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Figure 9. Correlation of freight and elimination capacity in the biotrickling filter of 
configuration II at variable EBRTs of 76 – 254 s. 

 

Figure 10. Correlation of crude gas vs. clean gas concentrations in the biotrickling 
filter of configuration II at variable EBRTs of 76 – 254 s. 
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Figure 11. Development of residual freights as function of the height of the package 
material in the biotrickling filter of configuration II at EBRTs of 76 s, 95 s, 
159 s, and 254 s. 
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Figure 12. Pattern of amplicons of BOX-PCR analysis of 2-chlorotoluene degraders 
out of the biotrickling filter (configuration II, first segment 0-30 cm of the 
package height) after 985 days of operation (Isolate 1-15), OCT10 as 
reference (OCT10) and a 100 bp extended DNA ladder (DNA ladder). In 
the meantime bacterial strains were isolated and re-cultivated for 
purification.   
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Table 1. Performance parameters of the total operational period of the 
biotrickling filters of configuration I. All gas concentrations c are presented 
as propane equivalents. 

  Reactor 1 
(OCT10) 

Reactor 2 
(OCT9) 

Reactor 3 
(OCT2) 

Reactor 4 
(OCT14) 

Sampling port Crude gas Clean gas Clean gas Clean gas Clean gas 
Operational time 
(d) 

./. 409.8 467.8 410,.5 467.8 

EBRT (s) ./. 22.6 22.6 22.6 22.6 
Cmin (mg C·m-3) 40.5 0.0 94.5 1.3 79.6 
Cmax (mg C·m-3) 2466.3 624.9 842.8 579.1 1891.3 
Caverage (mg C·m-3) 397.6 195.1 208.5 203.4 373.0 
Efficiency (%) ./. 50.9 47.5 48.8 6.2 
Elimination 
capacity (g C·m-3·h-

1) 

./. 32.2 30.1 30.9 3.9 

 

Table 2.  Biomass concentration as grams of dry matter per liter of package 
material of the segments of the biotrickling filter of configuration II and 
corresponding elimination capacities (g C·m-1·h-1). 

Segment 1 2 3 4 5 6 7 
Height (cm) 0 -  

30 
30 -  
50 

50 -  
70 

70 -  
90 

90 -  
110 

110 -  
130 

130 -  
150 

Concentration 
biomass (g·L-1) 

19.7 17.8 17.8 11.1 12.4 13.1 11.1 

Elimination capacity 
(g C·m-3·h-1) 

7.5 2.3 1.0 0.3 0.4 0.9 0.3 

 

Table 3.  Share of Rhodococcus sp. OCT10 in the established microbial 
community for degradation of 2-chlorotoluene after 1, 835, 878, and 985 
days of operation. 20 to 22 isolates per test row were used. 

Operational day 1 835 878 985 
OCT10 100.0 % 90.9 % 85.7 % 80.0 % 
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Table S1:  Alignment of 16S rRNA gene sequences of Rhodococcus sp. OCT 2, 
Rhodococcus sp. OCT 9, Rhodococcus sp. OCT 10, Rhodococcus sp. OCT 
14, Rhodococcus wratislaviensis NCIMB 13082, Rhodococcus 
wratislaviensis DSM 44107, Rhodococcus opacus DSM 43205, and 
Rhodococcus jostii IFO 16295. 
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Table S2: Overview of genetical and physiological characteristics of OCT2, OCT9, 
OCT10, and OCT14.  ++: high level; +: medium level; +/-: low level;   
-: no growth or high sensitivity 

 OCT2 OCT9 OCT10 OCT14 
Identification Rhodococcus 

wratislaviensis 
NCIMB 13082 
(100.0 %) 

Rhodococcus 
wratislaviensis 
DSM 44107 
(99.6 %) 

Rhodococcus 
wratislaviensis 
DSM 44107 
(99.6 %) 

Rhodococcus 
jostii         IFO 
16295 (99.2 
%) 

Growth substrates 
   2-chlorotoluene    
   2-chl.-benzylalcohol 
   2-chlorobenzoate 

 
++ 
+/- 
+/- 

 
++ 
- 
- 

 
++ 
- 
- 

 
+ 
- 
- 

Antibiotic resistance 
   ampicillin 
   kanamycin 

 
+/- 
+/- 

 
- 
+/- 

 
+/- 
- 

 
+/- 
+/- 

Yield + ++ ++ + 
Acidic pH limit for 
growth 

5.0 4.3 2.8 5.5 
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Figure S1: Distribution of biomass in the 1st segment of the biotrickling filter of 
configuration II at different cut depths (from the left to the right). 1st row: 
0 cm, 2.5 cm, 5 cm; 2nd row: 7.5 cm, 10 cm, 12.5 cm; 3rd row: 15 cm, 15 
cm as close-up. The native color of the package material was green. 
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Abstract 

A combined three stage waste air treatment system, consisting of a dielectric barrier 
discharge (non-thermal plasma), a low-cost zeolite adsorber, and a subsequent biotrickling 
filter, was investigated in respect to industrial practicability. Feasibility was proven by 
treatment of up to 1,000 m³·h-1 of emissions during sludge centrifugation in a waste water 
treatment plant under native conditions with ammonia and methane as the main compounds. 
In subsequent phases styrene, ethanol, n-butanol, 2-butoxyethanol, and gasoline were 
added as spiking components. Process parameters were pre-defined by a lab-scale 
plasma/adsorber system using ammonia, n-butanol, and methane as main compounds, and 
enhanced gas distribution after computational fluid dynamic simulation of the system´s 
geometry. Lab-scale tests without bioprocess at 300 m³·h-1 showed a reduction of 31 %, 
44 %, and 53 % of the VOC content in matter of n-butanol feed, forming butyraldehyde as 
main intermediate, at specific input energy (SIE) levels of 2.8, 4.2, and 5.6 kWh·1,000 m-3. 
Concentrations dropped by 76 %, 98 %, and 100 % in case of n-butanol, and 41 %, 56 %, 
and 73 % in case of ammonia at the same SIE levels. With exception of methane, VOCs as 
well as odor were efficiently eliminated by 50 – 100 % and 60 – 94 % in the pilot-scaled 
plasma/adsorber system at constant SIE levels of 2.0 – 2.2 kWh·1,000 m-3. VOC removal 
and odor abatement were further improved to 95 % or higher in combination with the 
subsequent bioprocess. Conversely, transformation of methane was negligible in both 
systems under these conditions. 
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Graphical abstract 

Plasma enhanced bioconversion of waste gas compounds in a biotrickling filter after plasma 
induced hydrophilisation of these compounds by partial oxidation. 
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1. Introduction 

Emissions of animal husbandry, meat-and-bone meal manufacturing, sludge drying, organic 
waste composting, and similar industrial processes are mainly characterized by high gas 
flows with dominant concentrations of VOCs (up to 500 mg C·m-3), ammonia (up to 500 
mg·m-3), methane (10 – 150 mg C·m-3), nitrous oxide (5 – 120 mg·m-3), odorous compounds 
(up to 20,000 OUE·m-3), and germs (103 – 105 CFU·m-3) as well. As state-of-the-art 
technique, thermal combustion processes are well established in fields of industrial 
application. In contrast, bioscrubber and biofilter are mainly used in agricultural fields. While 
thermal combustion processes are characterized by both high construction costs (12.8 – 25.6 
€·m-3 of treated gas) and operating costs (1.50 – 7.67 €·1,000 m-3) [1], bioprocesses are low-
cost processes with costs of 2.50 – 15 €·m-3 and 0.12 – 0.77 €·1,000 m-3, respectively [1-5]. 
However, the compliance with all German limit values (VOC, 50 mg C·m-3; NH3, 30 mg 
NH3·m-3, odor, 500 OUE·m-3; principle of minimization for greenhouse gases and germs) is 
doubtful even at high contact times and package volumes. Furthermore, both approaches – 
the thermal as well as the biotic – can form undesired secondary emissions by 
(bio)conversion processes. It was shown that in case of bioconversion of ammonia, for 
instance, 1 – 11 % and 3 – 29 % of the ammonia freight were converted to NO and N2O [6-
10]. 

Non-thermal plasma (NTP) processes are an interesting alternative approach for the 
treatment of these kinds of waste gases due to their suitability in dealing with high volume 
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gas flows at low to moderate contamination levels. In contrast to bioconversion processes, 
NTP processes are able to convert complex mixtures of organic and inorganic compounds 
simultaneously without long-term adaptation phases. The method of a dielectric barrier 
discharge (DBD) is mainly favored as NTP technique in industrial applications due to its 
process stability and adaptation to high volume flows. 

Using DBD technology, highly active compounds like radicals, reactive anions and cations as 
well as metastable molecules with high oxidation potential are generated as a consequence 
of an inhibited electrical discharge using ceramic plates as high-impedance barriers between 
a pair of electrodes forming an electrical field. At kinetic energy levels of 1 – 10 eV of the 
emitted electrons, a couple of reaction mechanisms like fragmentation, ionization, 
dissociation, activation of molecules with secondary emissions of UV light as well as 
reactions of electrons with ions and radicals forming nascent ions take place [11, 12]. These 
nascent compounds can react with the waste gas contaminants supporting either (partially) 
oxidization to CO2, H2O and a couple of mineralization products, or polymerization reactions 
as sinks for these emissions. In the presence of halogenated VOCs, secondary radicals can 
be formed and enhance the chain reactions taking place [11]. The efficiency of the DBD 
process strongly depends on process parameters and chemical characteristics of the 
contaminants, i.e. the time gradient and amplitude of the voltage, frequency, specific input 
energy (SIE) levels, geometry of the electrodes, material of the barrier and optional catalysts, 
application of catalysts as inner plasma catalyst (IPC) or post plasma catalyst (PPC), 
geometry of the plasma stack and of the total plasma unit influencing the grade of 
turbulences and thus gas distribution, water content of the gas phase, concentrations of 
oxygen, ozone, aerosols, CO2, and VOCs in the gas phase, and, finally, the implementation 
of the NTP either as inline process or bypass process [11-24]. 

In environmental aspects, NTP processes were firstly used in 1984 – 1986 for the treatment 
of military waste [25, 26], and are nowadays successfully tested for gas treatment of 
anorganics [14, 27-30], methane [21, 31-34], alkanes [35, 36], alkenes [37], alkynes [38, 39], 
alcohols [29, 36, 40], aldehydes [28, 29], ketones [29, 41], esters [36, 42], ethers [43], acids 
[29], aromatics [23, 28, 29, 35, 36, 39, 44, 45], terpenes [46, 47], PAHs [48], organic sulfur 
compounds [29, 30], organic nitrogen compounds [29],  halogenated hydrocarbons [27, 40, 
44, 45], gas sterilization [49-54], and odor abatement [28, 29, 55-63], either (partially) 
oxidizing these compounds or inactivating cell structures. Conversely, NTP induced reductive 
polymerization processes were described for acetylene [39], benzene [39, 64], 
chlorobenzene [65], 2 – heptanone [66], β – pinene [47], phenol [39], styrene [67, 68], and 
toluene [69, 70] as VOC sink. 

Firstly, energy efficiency of NTP processes was strongly improved by development of highly 
reactive catalysts at ambient air conditions, using metal oxides, mixed metal oxides, and 
transient metal oxides, but even materials like glass wool, graphite, ceramic materials, and 
clay materials were applied as catalysts [71-73]. However, these mixed metal oxides are of 
high costs and rarely available in large-scales. Contrarely, clay materials and zeolites were 
presented as low-cost materials for removal of different contaminants [74, 75]. Secondly, the 
energy consumption can be substantially reduced by periodical NTP use for regeneration of 
an adsorber unit charged during time intervals without plasma exposure. The latter approach 
was successfully tested for acetaldehyde, acetone, benzene, ethylene, formaldehyde, 
isopropanol, and toluene [22, 76-83] as well as for odor abatement of a French fries process 
[59]. Finally, both performance and energy demand can be significantly improved by 
implementation of a combined process of a low-energy NTP and a subsequent biological 
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stage, bioconverting partially oxidized intermediates after plasma exposure. To the best of 
the authors´ knowledge, however, this combination is rarely described in literature. Holub et 
al. [84] used a four stage system consisting of a scrubber, a NTP, a catalytic unit and a 
subsequent biofilter for treatment of emissions out of a thermal sludge drying process. After 
removal of H2S by the scrubber, mainly organic sulfur compounds like CS2, dimethyl sulfide, 
and dimethyl disulfide were cracked by the NTP / catalytic unit, while the biofilter was used 
for elimination of VOCs and other odorous compounds marginally removed by the upstream 
process. Kim et al. [85] presented a combined system for removal of noxious gases 
consisting of a NTP and a biotrickling filter with a multiple layer of polyurethane foam in a 
rectangular block shape as package material. High concentrations of a NaOH containing 
neutralizing agent were added to the process to prevent microorganisms from being oxidized 
and to maintain the neutral pH value of the filter process. 

The objective of this study was to investigate the feasibility of a combined three stage 
system, consisting of a DBD as NTP stage, a zeolite based low-cost adsorber with catalytic 
activity, and a subsequent biotrickling filter, for treatment of emissions occurring during 
sludge centrifugation in a waste water treatment plant under both real and spiked conditions 
at minimized operation costs. Test parameters were derived by pre-tests with a two stage 
lab-scale system without biological stage and methane, n-butanol and ammonia as main 
compounds, varying frequency, SIE values, concentrations of the former contaminants, and 
application of the NTP stage either as inline or bypass process. 

  

2. Material and methods 

2.1. Adsorber 

Different zeolite adsorber materials were tested with regard to their (ir)reversible loading 
capacity towards methane, n-butanol and ammonia as main compounds of the lab-scale 
tests described below (data not shown). In respect of their loading capacity and commercial 
availability, two zeolites named GA1 and GA2 were chosen for further experiments. The 
specific parameters of both materials are listed in Table 1. 

 

2.2. Lab-scale NTP system configuration 

Performance tests of a NTP stage with optional use of an adsorber were carried out with 
artificial waste air containing methane, n-butanol or ammonia at concentration levels of 
25 ppm, 50 ppm, 75 ppm or 100 ppm, respectively. The NTP stack consisted of 18 
electrodes of type I (connected to the bottom, 220 mm x 210 mm), 17 electrodes of type II 
(connected to a top frame, 230 mm x 200 mm) and 34 polished ceramic plates (274 
mm x 274 mm x 4 mm) in the sequence electrode type I – ceramic plate – electrode type II – 
ceramic plate. Four punches were pressed into the steel electrodes holding the plates 
equidistant, thus serving as spacers. The stack frame (359 mm x 304 mm x 279 mm) was 
fabricated out of a steel frame (355 mm x 300 mm x 180 mm, 2 mm thickness) carrying two 
glass plates (355 mm x 275 mm x 9 mm) in the front and the back holding an overlying L-
profiled steel frame (355 mm x 300 mm x 10 mm, 2 mm thickness) as connector for the 
second electrical phase. 
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The stack frame was located in a two-segmented steel case in the upper segment 
(520 mm x 390 mm x 410 mm), lying on an opening cut (350 mm x 295 mm) connecting both 
segments. An adsorber package was optionally set to a drawer with perforated side walls (2 
mm in diameter, 11 holes per cm²) in the lower segment (520 mm x 390 mm x 200 mm). The 
module (Figure 1) was connected by flanges to the crude gas inlet (left), the clean gas outlet 
(right), and to an auxiliary gas flow on the top of the stack frame for injection of reactive 
compounds formed by NTP discharge into the crude gas in case of bypass process. During 
inline process, the left flange was closed and crude gas passed the module from the top inlet 
to the right outlet. The volume flow of the crude gas was 150 – 700 m³·h-1, flow rate of the 
optional auxiliary gas flow was 150 m³·h-1. Electrical power was supplied to the NTP stack at 
discrete levels of 1.0, 1.5 or 2.0 kW and a fixed frequency of 500-550 Hz. 

 

2.3. Pilot-scale NTP system configuration 

The configuration of the NTP pilot-scale system (Figure 2) was derived from the results of 
the performance tests and fluid dynamic simulation in the lab-scale system. The NTP stack 
configuration was the same as in the lab-scale system, but the case configuration was 
optimized for higher gas mixing performance either during inline or bypass process. It 
consisted of a double case structure with a rectangular frame (585 mm x 365 mm x 359 mm) 
without front wall and a tapering hood (160 mm height and 160 mm in diameter), penetrating 
the outer case at the top by a flange and carrying the NTP stack on an opening cut 
connecting the inner case with the outer one (340 mm x 274 mm). The outer case consisted 
of a rectangular frame (705 mm x 365 mm x 584 mm) and a tapering funnel (249 mm height 
and 160 mm in diameter at the flange outlet). For higher turbulence effects, a L-profiled 
diffusor plate (125 mm edge length, 276 mm length) was installed in the center of the 
opening cut. The front wall of the outer case showed a maintenance door for installation of 
the NTP stack. This door was sealed by a steel cap (655 mm x 579 mm) enforced by four x-
crossed square profiles of 20 mm edge length (705 mm or 584 mm length) and tightened by 
eight M16 bolts during operation of the NTP. Three flanges of 160 mm were used as crude 
gas inlet, auxiliary gas inlet and mixed gas outlet (bottom). In case of inline process, the 
crude gas was plugged to the flange at the top conducting the crude gas into the inner case, 
and the flange at the side wall was closed. In case of bypass process, crude gas was 
conducted to the flange at the side wall, and an auxiliary gas flow of ambient air was plugged 
to the flange at the top. In both cases the flange for gas outlet at the bottom was plugged to 
the inlet of a drum shaped adsorber unit (diameter, 1250 mm; height, 700 mm; filling height, 
200 mm; volume of adsorber, 250 L).  

 

2.4. Pilot-scale waste gas treatment process 

The preconditioning stage for elimination of droplets and particles in the crude gas consisted 
of a cyclone and a bag filter (filter class: M5; filter surface area: 1.8 m²; Figure 3). The pre-
treated crude gas was subsequently conducted to the NTP, the loosely filled adsorber and a 
charcoal impregnated honeycomb for ozone abatement (8 elements; 305 mm x 305 mm x 
98 mm; 400 cpsi), and, after passing a radial fan (700 – 1,000 m³·h-1), sent to a biotrickling 
filter. The trickling filter consisted of a regenerator unit (diameter: 1,100 mm; height: 
1,400 mm; water level: 600 – 800 mm) and an absorber unit on top (diameter: 1,100 mm; 
total height: 3,540 mm), which was filled with Hiflow rings (2”, polyethylene, height of the 
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filling: 2,320 mm) as turbulence bodies. Above the filling package, a nozzle segment for 
water distribution (height: 320 mm) and a demister segment (total height: 470 mm; height 
demister: 150 mm) with a chimney at a total height of 4.94 m of the trickling filter was 
installed. 5 m³·h-1 of the swamp phase were recirculated continuously. The water-free stages 
were installed within a 15-feet office container, while cyclone, biotricklingfilter and circulation 
pump were located outside. The primary circuit of the NTP power supply (250 VAC, 50 Hz) 
was transformed to an adjustable secondary circuit (11 kVAC, 350 – 750 Hz, 0.1 – 2.8 kW), 
but standard test conditions were 1.5 – 1.6 kW at 520 Hz. The system was operated for 189 
days and the total test period can be subdivided into six phases as described below, 
characterized by the addition of specific chemicals. 

 Phase I: Emissions sludge centrifuge, native (day 0 - 12) 
 Phase II: Like Phase I, spiked with styrene (day 12 – 48) 
 Phase III: Like Phase I, spiked with gasoline premium (day 48 – 84) 
 Phase IV: Like Phase I, spiked with 90 vol% styrene : 10 vol % ethanol (day 84 – 104) 
 Phase V: Like Phase I, spiked with n-butanol (day 134 – 167) 
 Phase VI: Like Phase I, spiked with 2-butoxyethanol (day 170 – 189) 

During the interphase between periods IV and V, the NTP was switched off due to technical 
rearrangements of the power supply. Therefore, this period is not further discussed. In order 
to avoid damages at the pumps and pipes due to low ambient temperature levels, the 
biotrickling filter was only proceeded during phases V – VI. Inoculation of the biotrickling filter 
was performed by use of 20 liters of aerated sludge. 

 

2.5. Analytics 

The efficiencies of the lab-scale as well as the pilot-scale system were evaluated by use of 
gas analytical instruments as followed: Flame ionization detector (FID, 2010T, Testa GmbH), 
total organic carbon; fourier transform infrared spectrometer (FTIR, Antaris IGS900, Thermo 
Fisher Scientific GmbH), anorganic as well as organic compounds C1-C4; gas chromatograph 
with mass spectrometer (GC-MS, GC7890A & 5975C, Agilent Technologies Deutschland 
GmbH), organic compounds C3 – C17; ozone analyzer (450M, API Inc.); CO2 sensor (EE85, 
E+E Elektronik GmbH); humidity and temperature sensors (HygroFlex Series5 with HCS2-H 
sensor, Rotronic  Messgeräte GmbH). 

For GC-MS analysis, gas samples were pre-diluted in Nalophan® gas bags avoiding 
condensation phenomena, and sample aliquots of 1 mL were manually injected into the GC-
MS, equipped with a J+W FS-C8960 capillary column (60 m x 250 µm x 0.25 m), using the 
following process parameters: initial temperature, 40 °C; initial time, 6 min; gradient 1, 
6 °C/min; temperature 2, 150 °C; gradient 2, 10 °C/min; temperature 3, 250 °C; final time, 
7 min; carrier gas flow, 0.92 ml He·min-1. 

 

2.6. Chemicals 

With exception of gasoline, chemicals were supplied by Friedrich Scharr KG (Stuttgart, 
Germany) and of 99 % purity in minimum. Super gasoline with an octane level of 98 supplied 
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by Esso Deutschland GmbH (Hamburg, Germany) was used as gasoline brand. Analytical 
gases were supplied by Linde AG (Pullach, Germany) and of 5.0 quality level. 

 

2.7. Simulation software 

3D-CAD drawings were conducted by SolidWorks 2016 and corresponding fluid dynamic 
simulations were carried out by the add-on SolidWorks FlowSimulation 2016. 

 

2.8. Specific input energy (SIE) 

The specific input energy (SIE, kWh·1,000 m-3 of waste gas) is widely used in literature as 
normalized parameter for characterization of the energy efficiency of (non)-thermal plasma 
processes and for comparison of these processes among each other. It is defined as the 
electrical energy input P per unit volume: 

  
,  

=   ( )

  ∙ .
 

 

3. Results and discussion 

3.1. Lab-scale process 

3.1.1. Process parameters 

The performance of the lab-scale process strongly depended on the gas volume flow, the 
concentration of waste gas compounds, the type of waste gas compounds treated, frequency 
and specific input energy. Treatment efficiencies generally increased with higher SIE levels 
and diminishing values of gas flow and concentration of waste gas compounds. In contrast, 
the electrical frequency of the secondary circuit revealed only minor effects in the range of 
350 – 750 Hz, but plasma discharge became instable out of this range as described before 
[86]. 

3.1.2. Inline vs. Bypass - Performance test 

Beside the waste gas situation and the process parameters of the NTP, process 
performance was also strongly affected by the gas management in the NTP stage, i.e. 
proceeding NTP inline or in bypass with injection of an auxiliary second air flow into the 
waste gas in the latter case. A comparison of inline vs. bypass process is presented in 
Figure 4 for ammonia and n-butanol, both being the sole waste gas compound at 
concentrations of 50 ppm (n-butanol) and 100 ppm (ammonia), respectively. For both, the 
inline process showed higher performances than the bypass process due to the oxidation 
potential of reactive short-living compounds. In comparison of both compounds, conversion 
levels of n-butanol were 10 – 45 % higher at the inline process than during the bypass 
process at SIE levels of 1.6 – 6.7 kWh·1,000 m-3. As ammonia tended to react with sulfate 
supplied by the clay materials to form ammonium sulfate, precipitating as a white powder, 
differences between both process conditions were negligible in case of ammonia. Qualitative 
and quantitative behavior was similar for both adsorbing materials of Table 1.     
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3.1.3. Performance tests with mineral adsorber GA1 

NTP induced transformation tests were performed using methane, n-butanol and ammonia 
as main compounds at defined concentration levels of 20 – 100 ppm, SIE levels of 
1.6 - 6.7 kWh·1,000 m-3 and inline process conditions. While transformation of methane was 
negligible under these conditions (data not shown), n-butanol as well as ammonia were 
successfully transformed. In contrast to the short-term tests of chapter 3.1.2., performance 
levels strongly increased at process times of 115 h (plasma on, 58 h; plasma off, 57 h) for n-
butanol and 134 h (plasma on, 55 h; plasma off, 79 h) for ammonia, respectively. In the 
former case, both inlet as well as outlet concentrations of n-butanol were quantified 
continuously by FID and FTIR as shown in Figure 5 with inlet levels of 40 – 50 ppm of n-
butanol. Odor samples of both gas flows were analyzed discontinuously. An asymptotic 
increase of n-butanol levels in the outlet compared to the inlet within the first 12 hours 
without plasma exposure represented the adsorption behavior of the adsorber GA1 used. 
During times of plasma treatment levels of VOCs declined by 31 %, 44 %, and 53 %, 
equivalent to transformation levels of n-butanol of 76 %, 98 %, and 100 % at corresponding 
SIE levels of 2.8, 4.2 and 5.6 kWh·1,000 m-3. n-Butanol was mainly transformed to CO2 
(+ 38.6 ppm to + 76.5 ppm) and butyraldehyde as main organic secondary product 
(+ 8.3 ppm to + 19.1 ppm) at inlet levels of nearly 40 ppm of n-butanol (- 29.2 ppm 
to - 38.2 ppm). Corresponding odor levels strongly declined from 2,100 OUE·m-3 to 
350 OUE·m-3 (- 83.3 %, 2.8 kWh·1,000 m-3), 50 OUE·m-3 (- 97.6 %, 4.2 kWh·1,000 m-3) and 
20 OUE·m-3 (- 99.0 %, 5.6 kWh·1,000 m-3) pointing out the high adaptation of this process for 
odor abatement. After plasma exposure FID levels of the outlet gas returned to inlet gas 
levels within 2 hours showing a reduced reloading capacity of the adsorber material after 
initial use.  

A similar behavior was observed for ammonia as sole contaminant at inlet concentrations of 
66 – 72 ppm as shown in Figure 6. After depletion of the ammonia specific loading capacity 
after 10 – 12 hours, ammonia levels declined by 41 %, 56 %, and 73 % at an inlet level of 67 
ppm and SIE levels of 2.8, 4.2, and 5.6 kWh·1,000 m-3. Efficiencies of 64 % and 84 % were 
observed in case of 45 ppm of ammonia as inlet concentration and SIE levels of 2.8, and 4.2 
kWh·1,000 m-3. Odor levels declined by the same extent due to the transformation of 
ammonia. NO2 (+ 15.4 ppm to + 17.3 ppm) was formed as the main gaseous transformation 
product of ammonia, but ammonium sulfate as precipitate was also formed as described 
above. The reloading behavior of the adsorber material for ammonia was similar to the 
characteristics for n-butanol, i.e. outlet gas levels return to inlet gas levels within 2 hours. 

 

3.1.4. Secondary emissions 

During NTP induced transformation of n-butanol and ammonia, a couple of secondary 
emission products were observed (see Table 2). CO2 and butyraldehyde were the main 
secondary products in case of n-butanol, but propane, butane, methanol, ethanol, isobutanol, 
formaldehyde, acetic acid, and propionic acid were also detected in lower concentrations. 
N2O and NO2 were formed by plasma induced reactions of oxygen and nitrogen. In case of 
ammonia, NO2 was the main secondary product, but low levels of N2O, NO and HCN were 
observed additionally.  
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3.1.5. Comparison of mineral adsorbers GA1 vs. GA2 

Lab-scale tests were performed using both GA1 and GA2 as mineral adsorber for the 
transformation of all main compounds. Corresponding transformation efficiencies are listed in 
Table 3. Both materials showed similar transformation behavior regarding transformation of 
the main compounds and the generation of secondary emissions (data not shown). GA2 
revealed a slightly better performance in case of higher SIE values, but seemed to perform 
slightly worse in case of aspired low SIE values. Therefore, GA1 was chosen as adsorber 
material for further tests in the pilot-scale system.  

 

3.2. CFD-simulation of the NTP stage 

The lab-scale NTP stage with integrated drawer was designed for the easy exchange of 
mineral adsorber material as well as switching between bypass and inline operation mode. 
However, neither the changing of the adsorber materials nor process conditions showed 
meaningful effects on the performance of the system; especially the accumulation of 
powdery ammonium sulfate in the upper 5 mm of the package material suggested a poor 
fluid dynamic of the system for both bypass and inline process conditions. Corresponding 
simulation of the fluid dynamics of the system proved the effects observed during 
performance tests (see Figure 1). Results showed almost no gas flow occurring through the 
bulk of the package material; instead it was confined to the thin upper layer of the material. 
Therefore, the contact time between reactive compounds and main waste gas components 
was poorly increased. 

Jet streams occurred in four main areas during bypass operation mode as shown in Figure 
1: The first pair in a thin gap between the drawer and the upper left (crude gas) and right 
(mixture of crude and auxiliary gas) guiding bars (≥ 10 m·s-1) necessary for easy movement 
of the drawer; a second pair between the frame of the NTP stack and the outer left and right 
electrode plates (≥ 10 m·s-1) due to necessary spacers. Small gap spaces between 
electrodes and dielectric barrier plates, needed for plasma heterogeneity, induced high gas 
velocities of 10 – 12 m·s-1 in the NTP stack (crude gas volume flow: 300 m3·h-1 and auxiliary 
gas volume flow 150 m3·h-1) and further increased in case of crude gas volume flows up to 
1,000 m3·h-1, which was the maximum flow rate treated by a NTP stack of this geometry. 

Furthermore, the gas flow was mainly forced upwards, forming a highly turbulent mixture of 
crude gas and auxiliary gas in the space below the upper inlet duct, not passing the package 
material as intended.  

Summarizing, in contrast to the goal, no or little contact between waste gas compounds, 
plasma induced reactive compounds with short life-time, and the catalytically active adsorber 
was given. Additionally, no protection of the dielectric barrier and electrode plates neither 
against dust deposition by backflow of crude gas nor water uptake was guaranteed, thus 
enforcing undesirable plasma arcs.  

Based on these findings, a new casing geometry was derived for the pilot-scale NTP stage 
capable for bypass as well as inline use (Figure 2, left). In case of bypass operation mode, 
the crude gas transported into the outer casing was mixed with the auxiliary gas, carrying the 
reactive components in the inner casing, after the NTP stack. Downstream, the mixed gas 
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got into contact with the zeolite located in a separate, subsequent, barrel-shaped casing 
(Figure 3).  

During inline operation mode (not shown), the crude gas was transported into the inner 
casing through the NTP stack without dilution by auxiliary gas. Nevertheless, the bypass 
operation mode should be preferred for gas flows with 80 % relative humidity or higher, 
avoiding water uptake by the dielectric barriers and formation of plasma arcs. Figure 2 
shows the result of the bypass process with volume flows of 750 m3·h-1 of crude gas and 150 
m3·h-1 of auxiliary gas, in combination with the same NTP stack as used in the lab-scale 
system. Under these conditions, the auxiliary gas was evenly distributed within the NTP 
stack at gas flow rates of 0.3 – 0.75 m·s-1. Mixing of both gas flows was enforced by a 
subsequent diffusor plate distributing the gas flow rates more steadily at levels of 4.0 –
 5.0 m·s-1 at the height of the diffusor. In general, gas flow on the right side of the diffusor 
was slightly higher than on the left side, caused by percussion effects of the injected crude 
gas at the outer wall on the right. Even though using the same NTP stack as in the lab-scale 
system, gas bypassing the NTP stack could be reduced to flow rates of 1.5 – 2.0 m·s-1, but 
gas distribution should be further enhanced by improved stack frame geometry.  

 

3.3. Pilot-scale process 

The adapted version of the NTP case was installed within a pilot-scale process for partial 
oxidation of VOCs by NTP and subsequent biodegradation of these transformation products 
by a biotrickling filter. The configuration of the system is shown in Figure 3 and was 
described above. The treatment process was installed at the waste water treatment plant 
(WWTP) Stuttgart-Büsnau (Germany) for treatment of the waste gas generated during 
sludge centrifugation (sludge input, 2,700 tons per year; sludge output 450 tons per year; 
total volume flow, 3,000 m³·h-1; volume flow pilot plant, 750 m³·h-1; temperature, -3.3 –
 34.0 °C; humidity, 25 – 80 % r. H.). As a consequence of low emission levels during the first 
12 days of process, the native crude gas was spiked by addition of VOCs during the 
subsequent process phases. The system was performed as inline-process for 189 days. 

 

3.3.1. Phase I: Native emissions of sludge centrifugation (days 0 – 12) 

In respect of the high installed centrifugation capacity of 3,000 kg·h-1 of native sludge 
compared to the average sludge formation of 320 kg·h-1 in the WWTP, the installation was 
proceeded discontinuously and, therefore, alternating waste gas emissions levels of 30 –
 50 mg C·m-3 occurred during operation periods with rotational trace levels during non-
operation periods. Emissions of organic compounds were dominated by 30 – 110 ppm of 
methane (equivalent to 14 – 50 mg C·m-3). Inorganic emission (CO2, NH3 and N2O) were 
detected at levels of 800 – 1200 ppm CO2, 0.0 – 5.0 ppm NH3 with 0.2 ppm in average, and 
0.6 – 2.2 ppm N2O with 0.7 ppm in average. Furthermore, the crude gas showed odor levels 
of 200 – 1,400 OUE·m-3. In accordance with the lab-scale experiences, methane was both 
poorly transformed by the NTP process and the complete treatment process, but ammonia 
and odor were efficiently removed by nearly 100 % and 78 %. However, satisfactory VOC 
(incl. methane) treatment efficiencies of the NTP stage as well as the total system could not 
be achieved under these waste gas conditions. 
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3.3.2. Phase II: Native emissions of sludge centrifugation spiked with styrene (days 12 – 48) 

Performance tests of the waste gas of phase I supplemented with 9 – 15 mg C·m-3 styrene 
were proceeded for 36 days. Figure 7 presents emission levels of phases I and II with 
limitation to the first 9 days of the second phase due to technical problems of the FID 
analyzing the crude gas. The cyclic behavior of emissions characteristic for phase I was still 
present, but emission levels were generally higher due to stable emission levels of styrene. 
Clean gas levels were nearly zero during sole styrene dosage pointing out a quantitative 
transformation of styrene by the NTP at SIE levels of 2.0 – 2.2 kWh·1,000 m-3. The efficiency 
of the NTP under these conditions is enhanced by the alkenyl structure of the styrene. GC-
MS analyses of the treated gas revealed benzaldehyde as the main organic transformation 
product. Additionally, hexane aldehyde and heptane aldehyde were detected in traces (see 
Supplementary Materials). During periods with sludge emissions, the clean gas level was 
raised to 15 – 40 mg C·m-3 due to the poor degradation of methane. 

 

3.3.3. Phase III: Emissions of sludge centrifugation spiked with gasoline premium (days 48 –
 84) 

After performance tests with styrene as easily transformable sole compound in phase II, the 
transformation of the poorly reactive, complex VOC mixture of gasoline premium (see 
Supplementary Materials) was tested in phase III. The dosage of the gasoline was carried 
out cyclically (Figure 8). After a reference period of 6 days without NTP use, NTP treatment 
of this mixture was started at day 54 and proceeded for 30 days. Similar to the former 
process phases, sludge emissions were partially present explaining variable VOC reduction 
levels at constant process parameters (same blend of gasoline, SIE levels of 2.0 –
 2.2 kWh·1,000 m-3). Under these conditions, crude gas levels were lifted to 70 –
 95 mg C·m-3 with seldomly occurring maxima of 300 mg C·m-3 during short-time extreme 
situations due to the spiking process. The corresponding outlet concentrations after NTP 
treatment were 35 – 55 mg C·m-3, i.e. the VOC level was reduced by nearly 40 mg C·m-3. 
GC-MS analyses of both gases showed a non-specific plasma induced reduction of the VOC 
compounds due to their mainly saturated or aromatic structure (see Supplementary 
Materials).  

   

3.3.4. Phase IV: Emissions of sludge centrifugation spiked with a mixture of 90 % styrene 
and 10 % ethanol (days 84 – 104) 

After a one-day transition period, a binary mixture of 90 % styrene and 10 % ethanol as new 
spiking solvent was tested for a total period of 19 days. As styrene shows easy eliminability, 
crude gas levels of 50 – 70 mg C·m-3 (350 mg C·m-3 in short-time extreme situations) were 
efficiently reduced to 0 – 20 mg C·m-3, which meant that carbon levels declined by nearly 
50 mg C·m-3 in average. The corresponding efficiencies for the combined NTP-adsorber 
stage were about 70 – 80 %. Concentration levels of both crude gas and clean gas are 
presented in Figure 9, periods without plasma exposition are highlighted in grey. Variation in 
concentration levels in the clean gas after charcoal impregnated honeycombs at days 88, 90, 
and 102 aroused out of additional sludge emissions.  
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3.3.5. Phase V: Emissions of sludge centrifugation spiked with n-butanol (days 134 – 167) 

Lab-scale experiments revealed a good degradability of n-butanol by a NTP process with 
efficiencies of 76 % and 100 % at SIE levels of 2.8 kWh·1,000 m-3 and 5.6 kWh·1,000 m-3 
and input concentrations of 40 - 50 ppm. Corresponding carbon levels were reduced by 31 % 
and 53 %, respectively. However, the performance of the laboratory system was poor due to 
insufficient fluid dynamics and therefore inadequate contact between the mineral adsorber, 
waste gas compounds and plasma induced reactive compounds. Emphasizing the relevance 
of fluid dynamic optimization of the combined NTP – mineral adsorber stage in comparison to 
the former laboratory system, the waste gas of the sludge centrifugation was spiked with 
40 – 60 mg C·m-3 of n-butanol and NTP treatment process was repeated in the pilot scale 
system during phase V. The corresponding VOC levels in crude gas and treated gas are 
shown in Figure 10, periods without plasma exposition are highlighted in grey during process 
days 134 - 167. The carbon load was reduced by 20 – 25 mg C·m-3 at SIE levels of 2.0 –
 2.2 kWh·1,000m-3, equivalent to efficiencies of 50 – 60 %. In comparison, the decrease of 
carbon levels in the lab-scaled system at similar conditions was nearly 30 %. Therefore, the 
efficiency of the combined NTP-mineral adsorber stage was improved by better fluid dynamic 
conditions. During days 156 – 167, the FID formerly analyzing the treated gas at the outlet of 
the charcoal impregnated honeycomb was relocated to the outlet of the biotrickling filter 
observing trace concentrations of VOCs after biological treatment. DOC analyses of the 
swamp phase showed no accumulation of VOCs in the aqueous phase. Thus, efficiencies of 
the total system were increased to 93 – 100 %. 

 

3.3.6. Phase VI: Emissions of sludge centrifugation spiked with 2-butoxyethanol (days 170 –
 189) 

Finally, the emissions of the sludge centrifugation were spiked with 2-butoxyethanol as VOC. 
Due to the low vapor pressure of this ether, concentration levels of carbon in the crude gas 
were only increased by 15 – 20 mg C·m-3 compared to the sludge based background of 
emissions of 10 – 70 mg C·m-3. VOC levels in the inlet flow and the outlet of the honeycomb 
adsorber are presented in Figure 11 and periods without plasma are highlighted in grey. SIE 
levels were adjusted to 2.0 – 2.2 kWh·1,000m-3. Similar to former phases, methane 
emissions of the sludge centrifugation were not transformed by plasma treatment, but VOC 
levels were reduced by nearly 20 mg C·m-3 and thus at the same level as 2-butoxyethanol 
was added. During the time period 178 – 184, the clean gas levels after biological treatment 
were analyzed and carbon levels even declined by 35 – 40 mg C·m-3 assuming easier 
biodegradation of most likely lipophilic organic non-methane compounds out of the sludge 
emissions after plasma treatment and total mineralization of the spiked 2-butoxyethanol.  

 

3.3.7. Odor abatement by NTP 

Phases I – VI of the pilot-scaled process were accompanied by discontinuous odor analyses. 
Odor levels in the crude gas strongly varied, due to the discontinuous sludge centrifugation 
process and the variation of additionally added VOCs. Samples for odor analyses were taken 
in process periods without sludge centrifugation in order to distinguish odor of the VOCs (and 
their transformation products) from odor of the sludge treatment process as background 
(200 – 1,400 OUE·m-3). Thus, the results given in Table 4 represent the odor levels of the 
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sole VOCs. While odor levels of 2-butoxyethanol were low (700 OUE·m-3), levels were 
significantly higher during dosage of n-butanol (2,000 – 3,600 OUE·m-3), the mixture of 
styrene and ethanol (2,300 – 5,800 OUE·m-3), the mixture of styrene and gasoline (1,600 
OUE·m-3) and the sole gasoline (1,400 – 23,200 OUE·m-3) in dependency to the substrate 
levels dosed. In addition to the crude gas, samples for odor analyses were taken directly 
after the NTP stage, after mineral adsorber, after charcoal impregnated adsorber and 
occasionally after biotrickling filter. Odor levels after NTP stage were mostly higher than in 
the crude gas due to the formation of ozone being a highly odor relevant compound. The 
ozone was further cracked by the subsequent adsorbers changing the type of odor. The 
honeycomb adsorber and the biotrickling filter further reduced VOCs and thus odor levels. 
With exception of minor odor levels in case of 2-butoxyethanol, plasma based odor 
abatement reached 60.3 – 93.9 % and was further improved to 94.3 – 97.2 % in combination 
with the subsequent biological treatment process, assuming higher bioavailability of the 
transformation products after plasma exposure.  

  

3.4. Cost estimation 

The results of both lab-scale and pilot-scale system showed an adequate performance of the 
low-cost mineral adsorbers in detail and the complete system in general. Low construction 
costs as well as operational costs are highly relevant for industrial application to compete 
successfully against alternative waste gas treatment processes. An estimation of the costs 
for the combined process in comparison to a conventional NTP and a biotrickling filter 
process is given in Table 5 for treatment of 20,000 m³·h-1 of waste gas at an annual 
operation time of 8,000 h. In difference to the pilot-scale system cost-intensive charcoal 
impregnated honeycombs were substituted by charcoal impregnated foam layers of the 
same volume. For NTP process, calculation is based on NTP process data of Martin et al. 
[74], who wrote the only publication dealing with a combined NTP / mineral adsorber process 
for the treatment of waste gas flows higher than 10 m³·h-1 to the best of the authors´ 
knowledge. The scope of the study was the treatment of gaseous VOCs and sulfur-organic 
compounds out of bitumen by a DBD process in bypass operation mode and expanded clay 
as mineral adsorber. The two pilot-scale systems described were capable for treatment of 40 
– 50 m³·h-1 of waste gas at concentration levels of 350 – 375 ppm with a SIE value of 
3.9 kWh·1,000 m-3 (η = 40 – 50 %) and 8.6 kWh·1,000 m-3 (η = 65 %), respectively. 
Construction costs as well as operational costs were either derived or estimated by the data 
given. In case of missing data the costs of the process of this study were set. Both specific 
construction costs and operational costs for biotrickling filters as process were presented in 
literature [3-5]. For better comparison with recent price levels, given costs were corrected by 
an annual inflation rate of 3 % for construction costs and 5 % for operational costs [3-5]. 

With 200,600 € the total construction costs of the combined process are nearly 30 % lower 
than costs of the reference NTP process, mainly to the fact of the high costs of the NTP 
power supply in the reference system (172 kW vs. 40 kW). Additionally, the SIE values of up 
to 8.6 kWh·1,000 m-3 were 3.9fold higher than in the combined process resulting in 50 – 
200 % higher operational costs (114,400 – 227,200 € vs. 76,950 €). The specific costs of the 
combined process were in the range of the sole biotrickling filter (construction costs, 10.03 
€·h·m-3 vs. 3.00 – 19.79 €·h·m-3; operational costs, 0.48 €·1,000 m-3 vs. 0.17 –
 0.60 €·1,000 m-3) due to a smaller size of the system for treatment of readily bioavailable 
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transformation products. To sum up, the combined process of this study is a competitive 
alternative both to NTP and sole biotrickling filter processes. 

4. Conclusion 

The results show the feasibility of the combined NTP-mineral adsorber system for waste gas 
treatment using low-cost, readily available mineral adsorbers as catalytic active materials for 
both lab-scale and pilot-scale. Therefore, a low-cost alternative (2.20 € per kg) to high-
efficiency catalysts with costs of more than 100 € per kg and / or lacking commercial 
availability is given; but in comparison to these high-tech catalysts we assume less efficiency 
of the zeolites tested.  

In detail, the performance of the NTP stage as well as the mineral adsorber assumes to be 
strongly correlated with the reactivity of the waste gas compounds, the fluid dynamic 
optimization of the contact between waste gas compounds, plasma induced reactive 
components and the catalytic active mineral adsorber, and the SIE levels. Additional 
elimination mechanisms like polymerization or precipitation can potentially enhance the 
performance levels of the NTP system. Advantageously, the combined NTP-mineral 
adsorber system with optional biological treatment stage is an adequate process for 
simultaneous elimination of various waste gas compounds and, therefore, highly adapted for 
the treatment of complex VOC mixtures. 

In this study, transformation of VOCs in the waste gas was mainly restricted to partially 
oxidized transformation products with more hydrophilic characteristics. Thus, the pre-location 
of the NTP systems supported biodegradation of highly lipophilic compounds, due to the 
higher bioavailability of the more hydrophilic intermediates, i.e. benzaldehyde as main 
transformation product of styrene with significantly higher water solubility in comparison to 
styrene. Therefore, performance levels were increased by further application of a subsequent 
biotrickling filter process. 

Additionally, the combined system showed high performance in odor abatement. Even at low 
SIE levels, efficiencies up to 93.9 % were reached and further pushed to 94.3 – 97.2 % by 
subsequent biotreatment of the readily bioavailable transformation products.  

Summing up these findings, the process combination presented reveals itself as a technique 
adapted in treating emissions of various VOCs and especially odor at low SIE levels. The 
performance levels of the mineral adsorber were not as high as expected and, therefore, 
further studies are needed.   
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Fig. 1. Lab-scale NTP stage. CAD drawing of the stage (left) and results of a fluid 
dynamic simulation of the downflow inline process and use of GA1 as 
adsorber filling (right). A strong bypass effect of crude gas through the gap 
between drawer and plasma stack occurs (red). Only rare gas volumina pass 
through the adsorber filling (blue) showing poor efficiency of the material for 
increase of contact time between reactive compounds an main waste gas 
components. 

 

Fig. 2.  Pilot-scale NTP stage. CAD drawing of the stage (left) and results of a fluid 
dynamic simulation of the bypass process and use of GA1 in a subsequent 
drum adsorber (right). Gas distribution in the NTP stack as well as gas mixing 
by diffusor profiles is strongly improved in comparison to the lab-scale system. 
Results for 750 m³·h-1 of crude gas and 150 m³·h-1 of auxiliary gas. 
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Fig. 3. Total waste gas treatment process (excl. biotrickling filter). Container 
based installation of water-free process units. The waste gas is firstly 
preconditioned by a cylone located left in the foreground at the outer wall of 
the container and a bag filter element (left in the foreground of the container 
within the container). The preconditioned gas is further treated by a NTP stage 
(center in the background, a drum filter with zeolite adsorber (center in the 
background), a charcoal impregnated honeycomb filter (right in the foreground 
and finally by biotrickling filter (not shown). Analytical gases were stored in a 
safety gas cabinet located at the very left side). 
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Fig. 4.  Inline vs. bypass – performance tests for n-butanol (100 ppm) and 
ammonia (50 ppm) with “GA2” as adsorber filling   

 

 

Fig. 5.  NTP performance test for n-butanol over a period of 115 h (plasma on, 
58 h; plasma off, 57 h) at SIE levels of 2.8, 4.2 and 5.6 kWh·1,000 m-3 with 
GA1 as mineral adsorber. 
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Fig. 6.  NTP performance test for ammonia over a period of 134 h (plasma on, 
55 h; plasma off, 79 h) at SIE levels of 2.8, 4.2 and 5.6 kWh·1,000 m-3 with 
GA1 as mineral adsorber. 

 

Fig. 7.  Waste gas concentrations of VOC in the crude gas (black) and in the 
outlet of the charcoal impregnated honeycomb (grey) after NTP 
treatment during phase I (day 0 – 12, emissions of the discontinuously 
running sludge centrifugation process) and phase II (day 12 – 48, 
visualized for day 12-23, emissions of phase I spiked with 9 –
 15 mg C·m-3 of styrene). 
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Fig. 8. Waste gas concentrations of VOC in the crude gas (black) and in the 
outlet of the charcoal impregnated honeycomb (grey) after NTP 
treatment during phase III spiked with gasoline premium (day 48 – 84). 

 

 

Fig. 9.  Waste gas concentrations of VOC in the crude gas (black) and in the 
outlet of the charcoal impregnated honeycomb (grey) after NTP 
treatment during phase IV spiked with 90 % of styrene and 10 % of 
ethanol (day 86 – 104). 
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Fig. 10. Waste gas concentrations of VOC in the crude gas (black), in the outlet 
of the charcoal impregnated honeycomb (grey), and in the outlet of the 
biotrickling filter (violet) after NTP treatment during phase V spiked with 
n-butanol (day 134 – 167). 

 

 

Fig. 11. Waste gas concentrations of VOC in the crude gas (black), in the outlet 
of the charcoal impregnated honeycomb (grey), and in the outlet of the 
biotrickling filter (violet) after NTP treatment during phase VI spiked with 
2-butoxyethanol (day 170 – 189). 
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Table 1.  Specific physical and chemical parameters of the selected zeolites  

Product name GA1 GA2 
Supplier Durtec GmbH, 

Germany 
Durtec GmbH, Germany 

Product identification by 
REACH 

Bentonite Halloysite 

Chemical composition in % 
   SiO2                                    
   TiO2 
   Al2O3 
   Fe2O3 
   MnO 
   MgO 
   CaO 
   Na2O 
   K2O 

 
61 
0.2 
19 
1.9 
0.1 
3.4 
1.9 
2.0 
0.2 

 
39 
3.5 
29 
20 
0.3 
0.5 
0.7 
0.03 
0.1 

Dry matter in % 89.8 99.0 
Water content in % < 10 < 1 
Trace elements in ppm 
   As 
   Pb 
   Cr 
   Cu 
   Ni 
   Zn 

 
94 
48 
< 1 
1 
1 
28 

 
< 5 
33 
650 
58 
520 
260 

Mineral consistence Montmorillonite ≥ 75 
% 
Muscovite ≤ 10 % 
Cristobalite ≤ 10 % 

Halloysite ≥ 70 % 
Nontronite, hematite, 
magnetite sum. about 30 
% 

Grain size (mm) 1 – 6 1 – 8 
pH-Value (100 g/L in water at 20 
°C) 

9 – 11 6.5 – 7.5 

Density (g/cm³) 2.7 2.6 
Bulk density (g/cm³) 1.1 0.91 
Colour light grey Light brown 
Specific surface (m2/g) 180 40 
Pore size (nm)  No nanopores, but 

highly non-defined 
porous structure 

15 

Loading capacity (g/t) 
   CH4 
   C4H10O 
   NH3    

 
1.16 · 10-4 
3.51 
0.66 

 
1.16 · 10-4 

1.95 
0.56 
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Table 2.  Levels of transformation products of n-butanol and ammonia (average 
values)  

 n-butanol ammonia 
 SIE level (kWh·1,000 m-3) SIE level (kWh·1,000 m-3) 
Compound 2.8 4.2 5.6 2.8 4.2 5.6 
N2O - 0.1 + 0.4 + 0.5 + 2.5 + 5.1 + 6.6 
NO < 0.1 < 0.1 < 0.1 + 0.5 + 0.8 + 0.2 
NO2 + 3.6 + 5.1 + 6.5 + 8.4 + 12.2 + 14.2 
HCN < 0.1 < 0.1 < 0.1 + 0.1 + 0.9 + 0.5 
propane - 0.3 + 0.9 + 2.1 - - - 
butane - 0.6 + 1.5 + 0.8 - - - 
methanol + 0.1 + 0.4 + 1.1 - - - 
ethanol + 2.2 - 1.9 - 1.9 - - - 
n-butanol - 29.2 - 37.6 - 38.2 - - - 
isobutanole + 0.3 + 2.6 + 4.9 - - - 
formaldehyde + 0.2 + 0.5 + 0.9 - - - 
butyraldehyde + 8.3 + 14.4 + 19.1 - - - 
acetic acid < 0.1 + 0.4 + 2.0 - - - 
propionic acid + 0.4 - 0.2 + 0.9 - - - 
 
Table 3.  Comparison of transformations levels of GA1 vs. GA2 (average values) 

for n-butanol (40 - 50 ppm) and ammonia (66 - 72 ppm). 
 GA1 GA2 
 SIE level (kWh·1,000 m-3) SIE level (kWh·1,000 m-3) 
Efficiency 2.8 4.2 5.6 2.8 4.2 5.6 
ηCH4 < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % 
ηNH3,NH3 level 41 % 56 % 73 % 36 % 50 % 90 % 
ηNH3,odour level 41 % 56 % 73 % 36 % 50 % 90 % 
ηn-butanol,n-butanol level 76 % 98 % 100 % 82 % 93 % 100 % 
ηn-butanol,carbon level 31 % 44 % 53 % 34 % 50 % 62 % 
ηn-butanol,odour level 83 % 98 % 99 % 82 % 92 % 98 % 
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Table 4.  Odor levels of the pilot-scaled system in the crude gas, after NTP stage, 
after mineral adsorber, after charcoal impregnated adsorber and in the 
clean gas after biotrickling filter (discontinuous analyses). 

Day of 
process 

Spicking Crude 
gas 

After 
NTP 

After 
adsorber 

After 
charcoal 

After 
trickling 
filter 

ηdry ηtotal 

day 50 gasoline 15,500 10,300 3,900 2,700 n.a.* 82.5 
% 

n.b. 

day 52 gasoline 23,200 15,500 5,200 2,600 n.a. 88.8 
% 

n.b. 

day 59 gasoline 1,400 3,400 700 300 n.a. 78.6 
% 

n.b. 

day 69 gasoline 7,300 7,300 6,300 900 n.a. 87.7 
% 

n.b. 

day 71 gasoline 5,800 4,900 3,900 900 n.a. 84.5 
% 

n.b. 

day 72 gasoline 5,800 4,600 2,900 1,500 n.a. 74.1 
% 

n.b. 

day 76  gasoline 7,300 8,900 4,300 2,600 n.a. 64.4 
% 

n.b. 

day 78 gasoline 7,300 9,200 4,600 2,900 n.a. 60.3 
% 

n.b. 

day 84 65 % styrene : 
35 % gasoline 

1,600 5,800 900 100 n.a. 93.8 
% 

n.b. 

day 100 90 % styrene : 
10 % ethanol 

2,300 2,300 800 600 n.a. 73.9 
% 

n.b. 

day 114 90 % styrol : 
10 % ethanol 

4,900 8,200 2,100 300 n.a. 93.9 
% 

n.b. 

day 114 90 % styrene : 
10 % ethanol 

5,800 10,300 2,400 400 n.a. 93.1 
% 

n.b. 

day 135 n-butanol 3,600 800 500 300 100 91.7 
% 

97.2 
% 

day 156 n-butanol 2,000 1,000 700 300 40 85.0 
% 

94.3 
% 

day 177 2-
butoxyethanol 

700 2,200 1,200 400 30 42.8 
% 

95.7 
% 

*n.a.: not analysed  
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Table 5.  Comparison of construction costs and annual operational costs without 
amortization charges and staff costs for maintenance of the combined 
NTP-mineral adsorber – biotrickling filter process presented and both a 
biotrickling filter (BTF) and a NTP-mineral adsorber process as 
references for treatment of 20,000 m³·h-1 of waste gas at an annual 
operation time of 8,000 h. Energy costs were calculated with 0.15 €/kWh. 
Literature data were corrected by an annual inflation rate of 3 % for 
construction costs and 5 % for energy costs / operational costs. 
Construction costs as well as operational costs of the reference NTP – 
mineral adsorber system were either derived or estimated by the data 
given. In case of missing data the costs of the process of this study were 
set.  

 Combined system of this study NTP – mineral adsorber [74] 
 Construction 

costs (€) 
Operational 
costs (€) 

Construction 
costs (€) 

Operational costs 
(€) 

Dust filter 
elements 

800 800 - - 

Casing dust filter 2,500 - - - 
Pipes 2,600 - 2,600 - 
Casing NTP, 
high alloyed 
steel 

8,000 - 8,000 - 

NTP stacks 56,000 - 56,000 - 
NTP power 
supply 

60,000 48,000 189,000 93,600 – 206,400 

Casing adsorber 15,000 - 5,000 - 
Mineral adsorber 13,000 4,400 400 1,600 
Mounting 
material 

1,000 - 1,000 - 

Charcoal 
impregnated 
foam 

800 800 - - 

Casing charcoal 
impregnated 
foam 

2,500 - - - 

Ventilator 5,500 19,200 5,500 19,200 
Column BTF 18,000 - - - 
Recirculation 
pump 

800 3,600 - - 

Package 
material 

9,000 - - - 

Staff costs for 
construction 

5,100 - 4,200 - 

Water costs - 150 - - 
Total costs 200,600 76,950 271,700 114,400 – 227,200 
Specific costs 10.03 

€/(m³/h) 
0.48 
€/1000 m³ 

13.59 €/(m³/h) 0.72 –
 1,42 €/1000 m³ 

Specific costs 
sole BTF [3-5] 

3.00 – 19.79  
€/(m³/h) 

0.17 – 0.60  
€/1000 m³ 
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Supplementary Fig.  S1. Overlapped gas chromatograms of the crude gas (red) and 
the treated gas after NTP stage (violet) of phase II of the pilot-scale 
process. Styrene as sole contaminant in the crude gas was converted to 
benzaldehyde, hexane aldehyde and heptane aldehyde as products. 

 

Supplementary Fig. S2.  Composition of the gasoline premium blend used. 
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Supplementary Fig. S3. Overlapped gas chromatograms of the crude gas (red), the 
treated gas after NTP stage (violet), and after charcoal impregnated 
honeycombs (green) of phase III of the pilot-scale process showing 
significant reduction of long-chain components by NTP exposure. 
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Abstract 

Gaseous emissions from organic waste treatment processes are substantial contributors to 
global ammonia and greenhouse gas emissions. Regarding complexity of the waste gas 
mixture, low concentration levels of the single compounds, and their high odor relevance, non-
thermal plasma (NTP) processes are an adequate technique for the treatment of such 
emissions. However, performance tests of NTPs were mainly carried out with artificial low-
volume gas flows and highly experimental plasma catalysts. A combined process of a non-
thermal plasma and a readily available low-cost halloysite-containing mineral adsorber for VOCs 
removal and odor abatement was tested for emission treatment of two organic waste treatment 
plants. The process revealed average removal rates for VOCs, ammonia, and methane of 
62.9 %, 15.9 %, and 30.1 % at the first site and 43.2 %, 22.2 %, and 34.8 % at the second site 
at specific input energy (SIE) levels of 2.1-2.2 kWh·1000 m-3. Additional odor analysis in the 
latter case revealed a high potential for odor abatement of 95.9-98.3 % at similar SIE levels. 
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Graphical abstract 

 

Sources of emissions in organic waste treatment processes and their abatement by a combined 
non-thermal plasma – adsorber system 

 

Keywords: 

VOC removal, odor abatement, halloysite based low-cost adsorber, non-thermal plasma, 
organic waste treatment, drying process 

 

1. Introduction 

Non-thermal plasma (NTP) based processes for the treatment of VOCs and odor were originally 
used in an environmental context in 1984-86 for processing of military waste [1,2]. Since that 
time, the technology stayed in scientific focus due to its suitability in treatment of anorganic 
waste gas compounds like NOx, SOx H2S, NH3, CS2 [3-5], as well as organic compounds like 
methane [6,7], alkanes [8],  alkenes [9],  alkines [10],  alcohols [4],  aldehyde [4],  ketones [4], 
esters [11], ethers [12], acids [4],  aromatics [4,10,11,13], terpenes [13], PHCs [14], sulfur-
organic compounds [4,5], nitrogen-organic compounds [4], CHCs and CFCs [7,15,16]. The 
performance and energy consumption of this technology was further improved by the 
development of highly active catalysts used as inner plasma catalysts (IPC) or post plasma 
catalysts (PPC). However, the focus of research was either on lab-scale systems with volume 
flows of less than 1 m³·h-1 of artificial waste gas or on the development of highly experimental, 
non-commercially available catalysts. Only a few studies presented in Table S1 of the 
supplementary materials showed process parameters for combined NTP – catalyst processes at 
gas flow rates higher than 10 m³·h-1 and commercially available catalysts, but only three studies 
dealed with native industrial waste gas problems [3,8,18]. Therefore, data for the design and 
scale-up of a combined NTP – catalyst process are poorly available. 
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The waste gas situation in organic waste treatment plants is characterized by a high complexity 
of the waste gas mixture, low concentration levels of the single compounds, and high odor 
relevance. Biofilters, partially in combination with an acidic pre-conditioning step, are the state-
of-the-art treatment technique for this kind of waste gases, but safe fulfillment of limit values is 
doubtful even at high contact times and package volumes. Furthermore, undesired secondary 
emissions can be formed during bioconversion processes. It was shown that in case of 
bioconversion of ammonia, for instance, 1-11 % and 3-29 % of the input freight were converted 
to NO and N2O [33-37]. Hence, combined NTP processes seem to be an adequate alternative 
approach for treatment of this kind of waste gases.  

The scope of this study was to proof suitability of the NTP technique as well as the identification 
of the relevant process parameters for a scale-up of the pilot plant to an industrial-scaled 
process by use of a low-cost, highly available, and easily deposable catalytic active adsorber. 
For the acquisition of these parameters, first the pilot plant was installed at a composting plant 
for the treatment of waste gas both coming out of a conditioning process of the organic waste 
and the compost stackings as well. As a second site, the pilot plant was tested at an organic 
waste digestion plant for the treatment of waste gas emitted by a belt dryer for the post-
treatment of the digestates.  

 

2. Material and methods 

2.1. Pilot-scale NTP system configuration 

The configuration of the combined NTP – mineral adsorber pilot-scale system was previously 
described in detail [38].  The main parameters were: 

The total waste gas treatment process consisted of a cyclone and a subsequent bag filter 
module (class M5) for the elimination of particles and droplets, a NTP stage configured for 
bypass process, a mineral adsorber module, a honeycomb stage impregnated with charcoal 
and a radial fan. Due to the downstream installation of the radial fan and two manual valves for 
regulation of the waste gas flow and the clean bypass gas flow upstream of the NTP stage, a 
defined volume flow of clean gas was conducted through the NTP stage, injecting highly 
reactive compounds formed by the plasma discharge into the waste gas flow without technical 
malfunctions of the NTP. Hypothetical malfunctions of the system are arc discharges mainly 
evoked by the high water content of the waste gas and hygroscopic dielectric barrier discharge 
(DBD) surfaces. The former aspect is strictly prohibiting the use of a conventional charcoal 
adsorber in regard of self-ignition. The NTP stage consisted of a double-case structure with the 
outer case for the waste gas and the inner case for the clean gas, carrying the NTP stack in 
addition. Both gas flows were efficiently mixed at the outlet of the stage by a subsequent L-
profiled diffusor plate. 

The NTP stack frame (359 mm x 304 mm x 279 mm) consisted of a steel frame 
(355 mm x 300 mm x 180 mm, 2 mm thickness), carrying two glass plates 
(355 mm x 275 mm x 9 mm) in the front and the back, and holding a overlying L-profiled steel 
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frame (355 mm x 300 mm x10 mm, 2 mm thickness) as connector for the second electrical 
phase. The NTP stack itself consisted of 35 electrodes with alternating connections to the top 
frame and the bottom of the stack frame for two-phase power supply, and 34 polished ceramic 
plates (274 mm x 274 mm x 4 mm) in between. Four punches functioning as spacers were 
pressed into the steel electrodes holding the plates equidistant.  

The adsorber module was filled with 250 L of a halloysite-containing adsorber with halloysite 
nanotube substructure, suitable for sorption of various chemicals. The main properties were a 
mineral consistency of 70 % of halloysite and nontronite, and about 30 % of hematite and 
magnetite; a chemical composition of 39 % SiO2, 29 % Al2O3, 20 % Fe2O3, 3.5 % TiO2, 0.7 % 
CaO, 0.5 % MgO, 0.3 % MnO, 0.1 % K2O, and 0.03 % Na2O; a grain size of 1-8 mm; a density 
of 2.6 g·cm-3; and a bulk density of 0.91 g·cm-3. A honeycomb impregnated with charcoal (8 
elements; 305 mm x 305 mm x 98 mm; 400 cpsi) was implemented as a second adsorber for 
ozone abatement. 

Serving as power supply of the NTP stage a primary circuit (250 VAC, 50 Hz) was transformed 
to an adjustable secondary circuit (11 kVAC, 350-750 Hz, 0.1-2.8 kW). Standard test conditions 
were 1.45-1.6 kW at 520 Hz and a total gas flow of 750 m³·h-1, equivalent to specific input 
energy (SIE) levels of 2.1-2.2 kWh·1000 m-³. 

The pilot plant was designed for gas flows in the range of 750-1000 m³·h-1 and operated with 
600-650 m³·h-1 of waste gas and 100-150 m³·h-1 of auxiliary gas. 

 

2.2. Test sites 

The performance of the combined NTP – mineral adsorber system for VOC removal and odor 
abatement in emissions of organic waste treatment plants was tested at two industrial sites, the 
compost plant in Neumünster, and the organic waste digestion plant in Leonberg (both in 
Germany). 

The site in Neumünster is the largest mechanical and biological treatment facility for organic 
waste compounds in Germany and consists of two business areas (compost plant, plant for the 
production of solid alternative fuels). The annual input of organic waste is about 250,000 tons 
per year, from which 57,000 tons per year with low heat value are treated biologically in 48 
BIODEGMA® composting sheds for 20-25 days. Nearly 170,000 tons per year of the remaining 
193,000 tons per year are processed into alternative fuels, while residuals and metals are 
quantified to 15,000 tons per year and 8,800 tons per year, respectively. The total waste gas 
flow of the former composting sheds is about 20,000-30,000 m³·h-1, treated by a three stage 
system consisting of an acidic scrubber, an alkaline scrubber and a biofilter. Waste gas, that 
had passed the acidic and the alkaline scrubber, but not the biofilter, was used to test the 
performance of the combined NTP – mineral adsorber pilot system. The performance test 
period lasted about one month. 

The site in Leonberg is an organic waste digestion system for the treatment of 33,000 tons of 
organic waste per year. The organic waste is firstly chipped by rotating chains to improve 
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methane yield during digestion by nearly 10 %, and increase waste mass flow up to 20 tons per 
hour. The chipped waste is then fractionated by a sieve drum and metallic compounds are 
retained by a magnetic separator. Afterwards, the pre-treated organic waste is mixed with 
recirculated digestate in a 1 to 6 ratio and anaerobically digested for three weeks, forming 
4.13m m³ of biogas per year. The biogas is converted to 8.20m kWh·a-1 of electrical energy and 
6.00m kWh·a-1 of heat energy by three generators. The heat energy is used for temperature 
conditioning of the digestor (48-55 °C) and for drying of 12,700 tons digestate per year (water 
content 75 %) in a belt dryer at 120 °C, leading to annual 4,800 tons of dried digestate with a 
residual water content of 15 % as output. The dried digestate is mixed with 11,300 tons per year 
of non-dried one to obtain a pourable digestate with a water content of nearly 40 % for further 
treatment in a compost plant. The waste gas of the drying process (about 11,000 m³·h-1) is 
treated by a biofilter with a volume of 2,400 m³ after quenching of the waste gas to 40 °C in an 
acidic scrubber. 

The waste gas pretreated by the acidic scrubber was used for performance tests of the 
combined NTP – mineral adsorber pilot system. The performance test period was about 35 
days. 

 

2.3. Analytics 

The efficiency of the pilot-scale system was evaluated at both sites by use of gas analytical 
instruments as followed: Flame ionization detector (FID, 2010T, Testa GmbH); fourier transform 
infrared spectrometer (FTIR, Antaris IGS900, Thermo Fisher Scientific GmbH); photoacoustic 
detector (PAD, INNOVA 1314i with INNOVA 1409 sample port multiplexer, LumaSense 
Technologies GmbH), and olfactometer (TO8, ECOMA Emissionsmesstechnik und Consult 
Mannebeck GmbH). 

Two FIDs were used for analyses of the total organic carbon content of the waste gas at the 
crude gas sample port and the clean gas port located behind the adsorbers. Samples were 
continuously taken using a heated 0.5 µm filter element and a heated sample tube (both at 185 
°C). The process time of the FIDs lasted over the total test period at Leonberg, but was limited 
to the process days 6-15 (clean gas) and process day 6 (crude gas) at the site of Neumünster 
due to technical problems. Calibration was performed using 202 ppmv of propane in artificial air. 
VOC levels are therefore presented as propane equivalents. 

The FTIR (2 m gas cell, 185 °C, resolution 0.5 cm-1) was used for analysis of inorganic as well 
as organic waste air compounds of C1 – C4 structure. Samples were continuously taken using a 
heated 0.5 µm filter element and a heated sample tube (both at 185 °C), and conducted through 
the FTIR by a heated pump (KNF, type N024 ST.11E) installed downstream. At both sites, the 
FTIR was used for gas analyses of the crude gas as well as the clean gas during the whole test 
period switching between both sample ports.  
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The PAD in combination with the multiplexer was utilized for specific analysis of NH3, N2O, CH4, 
and n-butanol by use of specific optical filters with narrow transmission band width in the mid-
infrared wavelength spectrum. Samples of both ports were analyzed in 3 minutes intervals. 

Odor samples of the crude gas, the gas after non-thermal plasma, the gas after mineral 
adsorber, and the gas after the impregnated honeycomb were discontinuously taken solely at 
the site of Leonberg as the laboratory of the ISWA, where the samples were analyzed, was in 
short distance to the test site. Samples were collected at process days 13, 18, 19, 20, 24, 27, 
33, and 35. 

 

2.4. Efficiency, response factor, and specific input energy  

The treatment efficiency (η, %) is a commonly used normalized parameter for evaluation of the 
performance of a waste gas treatment system. In case of constant gas flows it is defined as the 
ratio of concentrations c: 

    (%) =    

 
∙ 100 

Both FIDs were calibrated by use of propane as calibration gas. However, the behavior of 
fragmentation and ionization is specific for each organic substance. Taking these effects into 
consideration, the concentration levels of each substance have to be corrected by the response 
factor RF. It is defined as the ratio of the FID signal based on calibration with propane to the real 
concentration c of the single substance at standardized conditions (273 K, 1013 mbar): 

  (−) =      ∙
(  ∙ )

 

From long years’ experience, we assume the response factors of ethene as 0.8, of all alcohols 
as 0.6, of all aldehydes as 0.5, of 1,3-propandiole as 0.2, of all organic acids as 0.1, and of all 
amines as 0.05 as detected by the FTIR. 

The specific input energy (SIE, kWh·1,000 m-3 of waste gas) is widely used in literature as 
normalized parameter for characterization of the energy efficiency of (non)-thermal plasma 
processes and for comparison of these processes among each other. It is defined as the 
electrical energy input P per unit volume: 

  
,  

=   ( )
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3. Results and discussion 

3.1. Pre-tests of waste gas conversion by NTP 

Multiple studies were presented dealing with partial transformation of hydrocarbons by NTP. 
Beside CO and CO2 as mineralization products of all hydrocarbons in presence of oxygen, for 
instance, Hoeben et al. (2014) and Lee et al. (2015) detected ethene, ethine, linear aliphatics up 
to C6, methanol, ethanol, a couple of aldehydes and ketones, dimethyl ether, and methyl 
formiate as transformation products of methane [13,39]. The formation of all hexanoles as well 
as hexanones, and hexyl aldehyde as products of hexane conversion, on the one hand, and 
acetone as product of 3-methylbutanal conversion, on the other hand, were further described 
[40,41]. 

Pre-tests (data not shown in detail) in conversion of 53 ppmv of NH3 in air at a SIE level of 2.85 
kWh·1000 m-3 showed the formation of 1.5-11.2 %, 0-3.3 %, and 10.4-17.3 % of the input freight 
of NH3 to N2O, NO, and NO2, respectively. Without addition of NH3, concentration levels of N2O 
and NO stayed constant, while the level of NO2 increased by 2.4 ppmv under similar conditions. 
Therefore, concentration levels of these compounds in the clean gas after NTP treatment are 
commonly expected to be higher than in the crude gas. Hence, treatment efficiencies of these 
compounds turn to negative values. 

In case of n-butanol and styrene as hydrocarbons 29.1-56.5 % and up to 10 % of the inlet 
concentration of n-butanol (78 ppmv) and styrene (9-15 ppmv) were converted to 
butyraldehyde, benzaldehyde, heptane aldehyde and hexane aldehyde as main secondary 
products by NTP conversion in air at SIE levels of 2.7 kWh·1000 m-3 and 2.1-2.2 kWh·1000 m-3, 
respectively. Hence, different hydrocarbons like alkanes, alkenes, alkines, or alcohols can be 
converted to higher oxidized secondary products like aldehydes, ketones or organic acids, 
adversely affecting performance efficiencies of these secondary compounds in the pilot-scale 
system.       

 

3.2. Site in Neumünster 

Emissions of VOCs of the compost plant showed minor fluctuation in concentrations due to the 
high number of composting sheds and the cyclic refilling of two sheds per day. In consequence, 
VOC levels during the restricted analytical period as described above were between 13.1 to 
21.5 ppmv with a mean value of 17.5 ppmv in the crude gas and between 3.8 to 10.8 ppmv with 
6.5 ppmv in average in the clean gas. Corresponding treatment efficiencies were 50.0-71.0 % 
with a mean value of 62.9 %. 

For identification and differentiation of the waste gas compounds, PAD as well as FTIR 
analyses were performed. Concentration charts of NH3, N2O, CH4, and n-butanol in the crude 
gas (red line), in the gas after NTP stage (black line), and in the clean gas after mineral 
adsorber (green line), analyzed by the PAD, are presented in Table 1 and Figure 1 showing 
three test periods (period 1, 0-4.5 days; period 2, 4.5-5.9 days; period 3, 5.9-27 days). 
Additionally, concentration charts of NH3, N2O, and CH4 in the crude gas (red line), in the gas 
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after mineral adsorber (green line), and the gas after charcoal impregnated honeycomb (blue 
line) are presented in Table 2 and the Supplementary Materials as the treatment efficiency of 
the second adsorber was very low under these conditions. SIE levels of the first and third period 
were about 2.1-2.2 kWh·1000 m-³, while the NTP stage was out-of-process during the second 
period. The latter period visualized by dashed rectangle was used to verify comparable 
concentration levels in the crude gas and the waste gas after NTP stage without plasma 
treatment, proofing tightness of the system, and to assume the residual sorption capacity of the 
mineral adsorber after the initial loading period. Concentration levels of NH3, N2O, and CH4 were 
identical up-flow as well as down-flow of the mineral adsorber during the second period, 
proofing exhaustion of the sorption capacity of the halloysite-containing mineral adsorber 
towards these three components. Hence, sole sorptive effects are restricted to the first period 
and without relevance during the third period. As shown in Table 1, the average concentration 
level of NH3 in the crude gas (6.6 ppmv) decreased by 1.9 ppmv by sole NTP treatment and 
subsequent by 3.7 ppmv after contact with the mineral adsorber during the first process period. 
Within the third operational period both the NH3 level in the crude gas (12.0 ppmv) and the 
decrease in concentration by sole NTP treatment (4.3 ppmv) as well were nearly two times 
higher than in the first period, but transformation levels of NH3 during contact with the mineral 
adsorber did not join this trend and slightly declined by a value of 1.2 ppmv, i.e. NH3 
performance levels of the first period were enhanced by sorptive effects.       

A similar effect was observed for CH4. At an average level of 27.5 ppmv in the crude gas, CH4 
was reduced by 1.9 ppmv and 13.0 ppmv by sole NTP treatment and by contact with the 
mineral adsorber during the first operational period, respectively. With a 40 % higher average 
level of 38.3 ppmv of CH4 within the third period, CH4 conversion levels doubled by NTP 
treatment (3.9 ppmv), but conversely declined to 6.8 ppmv in the subsequent process, i.e. CH4 
conversion within the mineral adsorber was half of the level of the first period, where sorptive 
effects also enhanced CH4 performance levels.  

In difference, no significant changes in N2O conversion occurred and no statement can be made 
in case of n-butanol due to its discontinuous emission characteristics.  

Regarding the exhaustion of sorptive effects during the second and subsequent operational 
periods, performance levels of the combined system of NTP and a halloysite-containing mineral 
adsorber were significantly increased in comparison to a sole NTP process within the third 
operational period (NH3, 4.3 ppmv to 5.5 ppmv; N2O, 0.1 ppmv to 0.8 ppmv; CH4, 3.9 ppmv to 
10.7 ppmv). Hence, the implementation of the halloysite-containing mineral adsorber introduced 
favorable effects in adsorption and enhanced transformation of CH4, which is normally non-
convertible under these test conditions. As shown in Table 2, removal efficiencies of NH3, N2O, 
and CH4 were in contrast negligible at the charcoal impregnated honeycomb used as secondary 
adsorber under these test conditions.  

For validation of the catalytic long-term stability of the halloysite-containing mineral adsorber, 
the performance levels of NH3, N2O, and CH4 of the third period were grouped to 3-days-
intervals (grey shaded columns) and compared to the overall performance levels of the first 
period (red column) and third period (grey column) as reference as shown in Figure 2. Even 
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though conversion of CH4 was strongly influenced by sorptive effects within the first period, the 
presented data clearly underlined the stability of the adsorber in conversion of these waste gas 
components over the total operational period, i.e. no losses in the catalytical activity of the 
mineral adsorber occurred. 

Beside sorptive effects and SIE values, the performance levels of NH3, N2O, and CH4 were 
strongly influenced by the crude gas concentrations of these compounds. In general, 
performance levels increased with decreasing concentration levels as shown in Figure 3a-3c. 
However, corresponding statistical variances were very high.  

Associated FTIR analyses generally proofed the results of the PAD analyses, even though 
performance level of NH3 strongly differed from PAD analyses. During periods with NTP 
treatment, NH3 was detected at levels of 2.0-46.8 ppmv with 11.3 ppmv as mean value in the 
crude gas and 0.0-27.1 ppmv at 9.5 ppmv in average in the clean gas. Compared to 45.8 % 
based on PAD analyses, the corresponding mean treatment efficiency was unexpected low with 
a value of 15.9 %. Contrary effects in transformation of NH3 were observed in pre-tests [38], 
where efficiency was 64 % in case of an inlet concentration of 45 ppmv of NH3 and at a SIE 
level of 2.85 kWh·1000 m-3. The most likely reason for discrepancy in these analytical results is 
a lack in selectivity of the optical filter used and, therefore, interferences with other alcohols or 
similar compounds.  

In case of N2O, concentration levels of 0.6-7.0 ppmv with 2.4 ppmv in mean were detected in 
the crude gas, while levels of 0.0-8.6 ppmv with 1.7 ppmv in average were observed in the 
clean gas. The performance level of N2O was derived to be 29.2 % in average and, therefore, 
similar to the performance level of 30.8 % of PAD analyses.  Comparable performance levels 
were also detected by both analytical approaches in case of n-butanol (70.0 % vs. 80.0 %), 
although levels of initial concentration slightly differed (2.0 ppmv vs. 0.5 ppmv).  

The concentration levels of CH4 analyzed by FTIR in the crude gas as well as the clean gas 
were very similar without plasma exposition, also proofing tightness of the system. During NTP 
exposition, methane levels of 9.7-39.3 ppmv and 27.2 ppmv in average were reduced to 0.0-
38.2 ppmv at an average level of 19.0 ppmv. The corresponding mean elimination efficiency 
was calculated as 30.1 %. Data of the PAD analysis confirmed a similar reduction of methane 
emissions by 27.9 % as described, even though total amounts were a factor of 1.4-1.8 higher 
reaching levels up to 72.3 ppmv and a mean value of 38.3 ppmv. Regarding the physical 
parameters of both measurement techniques, values of the FTIR are firstly more reliable for the 
quantification of methane than values of the PAD, due to a high interference level of methane 
with water in both techniques pointing out the necessity of a high-resolution scan of the relevant 
transmission interval of 2,850-3,210 cm-1. Methane values of the FTIR are further supported by 
the FID values of 17.5 ppmv and 6.5 ppmv of propane equivalents in the crude gas and the 
clean gas, respectively. Thirdly, the reliability for quantification of n-butanol is also higher with 
the FTIR than the PAD due to inadequate selectivity of the optical filter (type UA0974; center 
wavenumber, 1,061 cm-1; transmission range, 1,110-1,010 cm-1) against other primary alcohols, 
amines and esters.  
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Beside these four compounds, FTIR analyses were used for quantification of 5 inorganic and 26 
organic compounds in total in the crude gas as well as the clean gas of the site in Neumünster 
as presented in Table 3. As described above, N2O, NO, NO2, CO, and CO2 (data not shown) 
are potential intermediates and mineralization products of the NTP transformation of NH3 and 
VOCs in air, and, hence, transformation efficiencies can potentially turn to negative values, 
visualizing NTP performance in an inadequate way. The same effect of reduced or even 
negative transformation efficiencies can occur in case of partially oxidized VOCs, which can be 
formed by oxidation of highly reduced VOCs like alkanes, alkenes, alkines or similar. 
Conversely, these VOCs can be of native origin in the waste gas at the site. Due to these 
contrary effects, transformation efficiencies of these compounds can be an ineffective approach 
for description of the performance of the combined system in treatment of such a complex 
waste gas situation. However, balancing of organic carbon seems to be a more reliable 
approach for evaluation of the performance of the combined system. In such a way, the 
concentration of organic carbon declined from 157.2 ppmv C in the crude gas to 117.4 ppmv C 
in the clean gas, equivalent to an efficiency in mineralization of 25.3 %. FID analyses even 
revealed a treatment efficiency of 62.9 %. Taking the response factors of chapter 2.4 into 
consideration, the corresponding efficiency is about 24.3 %. Hence, discrepancy in 
measurement values is mainly due to the lower FID response factors of the oxygenates formed 
by NTP exposure. Minor effects can be addressed to the restricted analytical operation time of 
the FIDs and alternating analysis periods of the FTIR in the crude gas and the clean gas 
causing distortion of the analytical values. Levels of nitrogen containing compounds, quantified 
by FTIR analyses, stayed nearly constant with 27.0 ppmv N and 26.0 ppmv N in the crude gas 
and the clean gas, pointing out transformation of NH3 and N2O to NO and NO2. 

 

3.3. Site in Leonberg 

In contrast to the mostly stabile VOC emission levels of the compost plant in Neumünster, 
significant fluctuations of VOC levels were observed in the organic waste digestion plant in 
Leonberg due to the variability of organic waste used. Concentration levels in the crude gas 
(equivalent to the emissions of the drying process) and the clean gas after mineral adsorber are 
shown in Figure 4. The figure is subdivided into two phases namely the first phase (days 0-
10.6) without plasma process and the second phase (days 10.6-35) with plasma treatment of 
the test gas. The first phase was proceeded to evaluate similar concentration levels in the crude 
gas and the clean gas to exclude potential leakages and losses of VOCs within the system. 
During this first time period, FID analyses showed VOC levels of 0.5-29.8 ppmv and 8.4 ppmv in 
average in the crude gas, and a VOC range of 0.5-28.7 ppmv with 7.6 ppmv in average in the 
corresponding clean gas, showing an average discrepancy of 0.9 ppmv in VOC levels due to 
residual sorption effects of the mineral adsorber. In the second phase highly fluctuating VOC 
emissions were observed within a range of 0.0-113.0 ppmv (14.8 ppmv in average) in the crude 
gas and 0.4-76.6 ppmv (8.4 ppmv in average) in the clean gas during plasma treatment. 
Considering the detection discrepancy of 0.9 ppmv, the mean elimination efficiency was about 
43 % (uncorrected) and 40 % (corrected), respectively. 
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According to the pre-tests described in chapter 3.1 and the test results of the site in 
Neumünster, NH3 was converted with similar efficiencies (22.2 % vs. 15.9 %), but the main 
transformation products at this site were N2O and dimethylamine. Hence, the efficiencies of both 
compounds turned to negative values. The latter compound can be potentially formed by 
reaction of ammonia with methanol on mineral catalysts [42] and NTP exposure as initiator. 
Transformation of ammonia to NO was negligible. Despite of constant average NO2 levels in 
both crude and clean gas, NO2 was also identified as reaction product of NH3 as the maximum 
level of NO2 in the clean gas was two times higher than in the crude gas. Balancing of nitrogen 
containing compounds in both gases obtained concentrations of 23.2 ppmv and 25.1 ppmv 
confirming formation of N2O, NO2 and dimethylamine by NH3 transformation. However, 
ammonia levels were very low due to the sampling of the crude gas after an acidic scrubber for 
the elimination of ammonia and temperature reduction to mesophilic conditions (data not 
shown). As expected, the levels of CO and CO2 (data not shown) slightly increased by plasma 
induced conversion of VOCs.  

The results of methane conversion in Leonberg were very similar to those of Neumünster 
showing a transformation efficiency of 34.8 % (vs. 30.1 %) at an average crude gas 
concentration of 20.1 ppmv. Conversely, methanol and formaldehyde as conversion products of 
methane were formed in higher concentrations turning treatment efficiencies to negative values. 
Furthermore, the concentrations of propane, propanol, propyl aldehyde, and propionic acid also 
increased, postulating an initial NTP induced dimerization reaction of methane and ethane (not 
shown).   

Similar to the complex waste gas situation in Neumünster, the calculation of specific treatment 
efficiencies is also an inadequate approach for the site in Leonberg. Regarding on balancing of 
the organic carbon based on FTIR analyses, the concentration of organic carbon in the waste 
gas declined from 103.1 ppmv to 78.9 ppmv in average in the clean gas, equivalent to a 
mineralization efficiency of 23.5 %, which was about 16.4 % lower than the efficiency calculated 
by the FID analyses. Taking the response factors of chapter 2.4 again into account, the 
corresponding efficiency was 24.7 %, i.e. treatment efficiencies based on FID analyses were 
artificially higher due to lower response factors of the oxygenates generated by NTP exposure.  

Finally, the performance of the pilot-scaled system was very high for odor abatement. After 13, 
18, 19, 20, 24, 27, 33, and 35 days of the test period, odor samples were taken out of the crude 
gas, the gas after NTP stage, the gas after minerals adsorber and the clean gas after the 
charcoal impregnated honeycomb for abatement of ozone (see Table 4). Odor levels of 6,000-
19,500 OUE·m-3 in the crude gas of the belt dryer were mainly reduced to 200-1,100 OUE·m-3 
after mineral adsorber and even reduced to 100-400 OUE·m-3 after the impregnated 
honeycomb, resulting in abatement levels of 95.9-98.3 %.  Reduction levels of 83.3 % and 
75.0 % were achieved at days 24 and 35 due to low odor levels in the crude gas, falsification of 
odor levels in the clean gas by potentially adsorbed odorants, and a malfunction of the belt 
dryer. 
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4. Conclusion 

The results of this study underline the feasibility of a combined NTP-mineral adsorber system 
for treatment of gaseous emissions out of organic waste treatment processes. Compared to 
sole application of NTP or mineral adsorber, transformation efficiencies, especially of methane, 
were significantly increased by the combined technique. Here, 28-35 % of the methane load 
were successfully converted by the combination of a NTP stage and a halloysite based mineral 
adsorber at both waste treatment sites for treatment of 600-650 m³·h-1 of waste gas using SIE 
levels of 2.1-2.2 kWh·1000 m-3. However, methane removal by the sole techniques was only 
about 10.2 % (NTP) and 10.6 % (adsorber).  The SIE levels tested are contradictive to most lab-
scaled combinations of NTP and catalytic adsorbers presented in literature up to now, handling 
gas volume flows less than 1 m³·h-1 at SIE levels of 7.9-138,900 kWh·1000 m-3 in case of 
methane [43,44], Methane elimination was observed by use of two independent analytical 
approaches, namely FTIR and PAD analyses, excluding analytical artefacts and false-positive 
elimination phenomena. 

In detail, the performance of the process seems to be strongly correlated with the reactivity of 
the waste gas components and the specific waste gas situation. With removal efficiencies for 
VOCs, ammonia and methane of 62.9 %, 15.9 % and 30.1 % at the first site and 40.0 %, 22.2 % 
and 34.8 % at the second site under tests conditions described, the combined process showed 
good performance levels. With an odor reduction by 95.9 – 98.5 % at similar conditions the 
process outlined its high potential in odor abatement.    

 

Funding 

This work was supported by the German Federal Ministry of Education and Research and the 
Project Management Agency in the DLR [grant number 01LY1203]. 

 

Acknowledgements 

The authors would like to thank Dr. – Ing. Andreas Schulz (Institute of Interfacial Process 
Engineering and Plasma Technology of the University of Stuttgart, Germany) for kindly 
discussions, explaining the physical background of reactions observed, and Dr. rer. nat. habil. 
Joachim Schomburg (DURTEC GmbH, Neubrandenburg, Germany) for pre-selection and 
supply of the mineral adsorber material.  

 

Appendix A. Supplementary data 

Supplementary data associated with this article can be found, in the online version, at 
https://doi.org/10.1016/j.jece.2018.03.012. 

 



 Anhang 5: Herausforderung begrenzte Transformationskinetik II   Seite 411 
 

 

References 

(1) E.L. Clothiaux, J.A. Koropchak, R.R. Moore, Decomposition of an organophosphorus 
material in a silent electrical discharge, Plasma Chem. & Plasma Proc. 4 (1984) 15-20. 
https://doi.org/10.1007/BF00567368. 

(2) M.E. Fraser, R. Sheinson, Electric discharge-induced oxidation of hydrogen cyanide, 
Plasma Chem. & Plasma Proc. 6 (1986) 27-38. https://doi.org/10.1007/BD00573819. 

(3) A. Mizuno, Industrial application of atmospheric non-thermal plasma in environmental 
remediation, Plasma Phys. Control Fusion 49 (2007) A1-A15. 
https://doi.org/10.1088/0741-3335/49/5A/S01. 

(4) S. Preis, D. Klauson, A. Gregor, Potential of electric discharge plasma methods in 
abatement of volatile organic compounds originating from the food industry J. Environ. 
Manage. 114 (2013) 125-138. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2012.10.042. 

(5) H.H. Yi, S.Z. Zhao, X.L. Tang, C.Y. Song, F.Y. Gao, B.W. Zhang, Z.X. Wang, Y.R. Zuo, 
Low-temperature hydrolysis of carbon disulfide using the Fe-Cu/AC catalyst modified by 
non-thermal plasma, Energy Fuels 128 (2014) 268-273. 
https://doi.org/10.1016/j.fuel.2014.03.021. 

(6) T.P. Huu, S. Gil, P. Da Costa, A. Giroir-Fendler, A. Khacef, Plasma-catalytic hybrid reator: 
Application to methane removal, Catal. Today 257 (2015) 86-92. 
https://doi.org/10.1016/j.cattod.2015.03.001. 

(7) S.K. Kundu, E.M. Kennedy, J.C. Mackie, C.I. Holdsworth, T.S. Molloy, V.V. Gaikwad, Z. 
Dlugogorski, Effect of methane on the conversion of HFC-134a in a dielectric barrier 
discharge non-equilibrium plasma reactor, Chem. Eng. J. 284 (2016) 412-421. 
https://doi.org/10.1016/j.cej.2015.08.122. 

(8) L. Martin, S. Ognier, E. Gasthauer, S. Cavadias, S. Dresvin, J. Amouroux, Destruction of 
highly diluted volatile organic components (VOCs) in air by dielectric barrier discharge and 
mineral bed adsorption, Energy Fuels 22 (2008) 576-582. 
https://doi.org/10.1021/ef070084y. 

(9) M. Schmidt, I. Jögi, M. Holub, R. Brandenburg, Non-thermal plasma based decomposition 
of volatile organic compounds in industrial exhaust gases, Int. J. Environ. Sci. Technol. 12 
(2015) 3745-3754. https://doi.org/10.1007/s13762-015-0814-1. 

(10) H.H. Kim, A. Ogata, Gas-to-particle conversion in surface discharge nonthermal plasmas 
and its implications for atmospheric chemistry, Sensors 11 (2011) 2992-3003. 
https://doi.org/10.3390/s110302992. 

(11) M. Schiavon, M. Scapinello, P. Tosi, M. Ragazzi, V. Torretta, E.C. Rada, Potential of non-
thermal plasmas for helping the biodegradation of volatile organic compounds (VOCs) 
released by waste management plants. J. Clean Prod. 104 (2015) 211-219. 
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.05.034. 

(12) H.Q. Trinh, Y.S. Mok, Non-thermal plasma combined with cordierite-supported Mn and Fe 
based catalysts for the decomposition of diethylether, Catalysts 5 (2015) 800-814. 
https://doi.org/10.3390/catal5020800. 

(13) W.F.L.M. Hoeben, F.J.C.M. Beckers, A.J.M. Pernen, E.J.M. van Heesch, W.L. Kling, 
Oxidative degradation of toluene and limonene in air by pulsed corona technology, J. 
Phys. D. Appl. Phys. 45 (2012) 55202. https://doi.org/10.1088/0022-3727/45/5/055202. 



Seite 412   Anhang 5: Herausforderung begrenzte Transformationskinetik II  

(14) M. Hübner, R. Brandenburg, Y. Neubauer, J. Röpcke, On the reduction of gas-phase 
naphthalene using char-particles in a packed-bed atmospheric pressure plasma, Contrib. 
Plasm. Phys. 55 (2015) 747-752. https://doi.org/10.1002/ctpp.201510014. 

(15) S. Schmid, M.C. Jecklin, R. Zenobi, Degradation of volatile organic compounds in a non-
thermal plasma air purifier, Chemosphere 79 (2010) 124-130. 
https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2010.01.049. 

(16) R. Vertriest, R. Morent, J. Dewulf, C. Leys, H. van Langenhove, Multi-pin-to-plate 
atmospheric glow discharge for the removal of volatile organic compounds in waste air, 
Plasma Soures Sci. Technol. 12 (2003) 412-416. https://doi.org/10.1088/0963-
0252/12/3/316. 

(17) G. Dinelli, L. Civitano, M. Rea, Industrial experiments on pulse corona simultaneous 
removal of NOx and SO2 from flue gas, IEEE Trans. Ind. Applicat. 26 (1990) 535-541. 
https://doi.org/10.1109/28.55956. 

(18) H.H. Kim, Nonthermal Plasma Processing for Air-Pollution Control: A Historical Review, 
Current Issues, and Future Prospects, Plasma Process Polym. 1 (2004) 91-110. 
https://doi.org/10.1002/ppap.200400028. 

(19) J.S. Chang, P.C. Looy, K. Nagai, T. Yoshioka, S. Aoki, A. Maezawa, Preliminary pilot 
plant tests of a corona discharge-electron beam hybrid combustion flue gas cleaning 
system, IEEE Transact. Ind. Applicat. 32 (1996) 131-137. 
https://doi.org/10.1109/28.485824. 

(20) Y. Yoshioka, T. Yukitake, J. Nakia, K. Souma, K. Tuchiya, K. Annou, Y. Hori, Design and 
Testing of a Prototype De-NOx System for 100 kVA Diesel Engine Generator using a 
Silent Discharge Reactor, Combus. Sci. Technol. 133 (1998) 13-29. 
https://doi.org/10.1080/00102209808952024. 

(21) H.H. Kim, I. Yamamoto, K. Takashima, S. Katsura, A. Mizuno, Incinerator Flue Gas 
Cleaning Using Wet-Type Electrostatic Precipitator, J. Chem. Eng. Japan 33 (2000) 669-
674. https://doi.org/10.1252/jcej.33.669. 

(22) Y.S. Mok, H.W.H.Y.J. Lee, Flue gas treatment using pulsed corona discharge generated 
by magnetic pulse compression modulator, J. Electrostat. 53 (2001) 195-208. 
https://doi.org/10.1016/S0304-3886(01)00140-1. 

(23) Y.H. Lee, W.S. Jung, Y.R. Choi, J.S. Oh, S.D. Jang, Y.G. Son, M.H. Cho, W. Namkung,  
Application of Pulsed Corona Induced Plasma Chemical Process to an Industrial 
Incinerator, Environ. Sci. Technol. 37 (2003) 2563-2567. 
https://doi.org/10.1021/es0261123. 

(24) J. van Durme, J. Dewulf, W. Sysmans, C. Leys, H. van Langenhove, Abatement and 
degradation pathways of toluene in indoor air by positive corona discharge, Chemosphere 
68 (2007) 1821-1829. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2007.03.053. 

(25) H.H. Kim, A. Ogata, S. Futamura, Atmospheric plasma-driven catalysis for the low 
temperature decomposition of dilute aromatic compounds, J. Phys. D. Appl. Phys. 38 
(2005) 1292-1300. https://doi.org/10.1088/0022-3727/38/8/029. 

(26) S. Delagrange, L. Pinard, J.M. Tatibouët, Combination of a non-thermal plasma and a 
catalyst for toluene removal from air: Manganese based oxide catalysts, Appl. Cat. B. 
Environ. 68 (2006) 92-98. https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2006.07.002. 



 Anhang 5: Herausforderung begrenzte Transformationskinetik II   Seite 413 
 

 

(27) S. Ognier, J. Youssef, S. Cavadias, J. Amouroux, SFGP 2007 – A New concept for the 
abatement of volatile organic compounds by a two-stage process combining non-thermal 
plasma treatment and filtration, Int. J. Chem. React. Eng. 6 (2008) A27. 
https://doi.org/10.2202/1542-6580.1687. 

(28) T. Ochiai, Y. Hayashi, M. Ito, K. Nakata, T. Murakami, Y. Morito, A. Fujishima, An effective 
method for a separation of smoking area by using novel photocatalysis-plasma synergistic 
air-cleaner, Chem. Eng. J. 209 (2012) 313-317. https://doi.org/10.1016/j.cej.2012.07.139. 

(29) A. Mizuno, Application of electrostatics and non-thermal plasma in environmental 
remediation, J. Electrostat. (2012). https://doi.org/10.1016/j.elstat.2012.12.013. 

(30) X. Zhang, Y. Huang, Z. Liu, K. Yan, Aerosol emission and collection in styrene-
contaminated air remediation with a multi-stage plasma system, 76 (2015) 31-38. 
https://doi.org/10.1016/j.elstat.2015.05.001. 

(31) L. Xia, L. Huang, X. Shu, R. Zhang, W. Dong, H. Hou, Removal of ammonia from gas 
streams with dielectric barrier discharge plasmas, J. Hazard. Mat. 152 (2008) 113-119. 
https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2007.06.070. 

(32) X. Zhang, F. Feng, S. Li, X. Tang, Y. Huang, Z. Liu, K. Yan, Aersol formation from styrene 
removal with an AC/DC streamer corona plasma system in air, Chem. Eng. J. 232 (2013) 
527-533. https://doi.org/10.1016/j.cej.2013.08.009. 

(33) J. Clemens, C. Cuhls, Greenhouse gas emissions from mechanical and biological waste 
treatment of municipal waste, Environ. Technol. 24 (2003) 745-754. 
https://doi.org.10.1080/09593330309385611. 

(34) I. Schachinger, Untersuchungen an Hochleistungs-Feinkorn-Beton, Beiträge zum 38. 
DAfStb-Forschungskolloquium, TU München 200055-66, (02.03./03.03.2000, München). 

(35) R. Schuch, Stickstoffeliminierung aus Betriebsabwässern der Metallverarbeitung. 
Dissertation, Uni Karlsruhe, 2000. 

(36) VDI-Richtlinie 3475 Blatt 5, Emissionsminderung – Biologische 
Abfallbehandlungsanlagen, Vergärung und Nachbehandlung, Beuth Verlag, Berlin, 2015. 

(37) VDLUFA, Kreislaufwirtschaft mit der Landwirtschaft – quo vadis, VDLUFA-Schriftenreihe 
Band 61, VDLUFA 2005, Speyer. 

(38)  D. Dobslaw, A. Schulz, S. Helbich, C. Dobslaw, K.H. Engesser, VOC removal and odor 
abatement by a low-cost plasma enhanced biotrickling filter process, J. Environ. Chem. 
Eng. 5 (2017) 5501-5511. https://doi.org/10.1016/j.jece.2017.10.015. 

(39) H. Lee, D.H. Lee, Y.H. Song, W.C. Choi, Y.K. Park, D.H. Kim, Synergistic effect of non-
thermal plasma-catalysis hybrid system on methane complete oxidation over Pd-based 
catalysts, Chem. Eng. J. 259 (2015) 761-770. https://doi.org/10.1016/j.cej.2014.07.128. 

(40) R.J. Wandell, S. Bresch, K. Hsieh, I.V. Alabugin, B.R. Locke, Formation of alcohols and 
carbonyl compounds from hexane and cyclohexane with water in a liquid film plasma 
reactor, IEEE Transact. Plasma Sci. 42 (2014) 1195-1205. 
https://doi.org/10.1109/TPS.2014.2304183. 

(41) A. Maciuca, C. Batiot-Dupeyrat, J.M. Tatibouet, Synergetic effect by coupling 
photocatalysis with plasma for low VOCs concentration removal from air, Appl. Cat. B 
Environ. 125 (2012) 432-438. https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2012.06.012. 



Seite 414   Anhang 5: Herausforderung begrenzte Transformationskinetik II  

(42) K. Segawa, H. Tachibana, Shape-selective reactions for methylamine synthesis from 
methanol and ammonia, Stud. Surf. Sci. Catal. 75 (1993) 1273-1283. 
https://doi.org/10.1016/S0167-2991(08)64450-X. 

(43) M.A. Malik, Y. Minamitani, K.H. Schoenbach, Comparison of catalytic activity of aluminium 
oxide and silica gel for decomposition of volatile organic compounds (VOCs) in a 
plasmacatalytic reactor, IEEE Transact. Plasma Sci. 33 (2005) 50-56. 
https://doi.org/10.1109/TPS.2004.842323. 

(44) A.M. Montoro-Damas, J.J. Brey, M.A. Rodriguez, A.R. Ganzález-Elipe, J. Cotrino, Plasma 
reforming of methane in a tunable ferroelectric packed-bed dielectric barrier discharge 
reactor, J. Power Sources, 296 (2015) 268-275. https://doi.org/j.jpowsour.2015.07.038. 



 Anhang 5: Herausforderung begrenzte Transformationskinetik II   Seite 415 
 

 

 

Figure 1. Concentrations of NH3, N2O, CH4, and n-butanol measured by PAD in the 
crude gas (red line), the gas after NTP stage (black line) and the clean gas 
after mineral adsorber (green line) during NTP exposition with SIE levels of 
2.1-2.2 kWh·1000 m-3. During the second phase (days 4.5-5.9) the NTP was 
switched off to evaluate leakages and losses within the system (dashed line 
time interval). 
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Figure 2. Removal levels of NH3, N2O, and CH4 within the third operational period, 
grouped in 3-days-intervals. Overall removal levels of the first (red column) 
and third period (grey column) are presented as references. 
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Figure 3. Removal efficiencies of a) NH3, b) N2O, and c) CH4 within the third 
operational period at variable inlet concentrations. 
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Figure 4. Concentration of VOCs measured by FID in the crude gas and the clean gas 
of the digestate drying process at the site of Leonberg for a period of 35 
days without plasma process (first phase, days 0-10.7) and with running 
plasma treatment (second phase, days 10.7-35). Exhaustion of sorptive 
effects is visualized by nearly identical concentration levels in both gases 
during the first phase. 
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Table 1.  PAD analysis of NH3, N2O, n-butanol and CH4 of the crude gas, gas after 
NTP stage, and clean gas after mineral adsorber at the compost plant in 
Neumünster for the operational period 1 (days 0-4.5) and period 3 (days 5.9-
27). Concentrations given in ppmv.  
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Table 2.  Concentration levels of NH3, N2O, and CH4 in ppmv at the inlet and outlet of 

the charcoal impregnated honeycomb with corresponding efficiencies 
during operational phase 3 

 NH3 N2O CH4 
Inlet honeycomb 6.4 1.8 27.6 
Outlet honeycomb 6.0 1.8 27.0 
Efficiency (%) 6.4 0.3 2.4 
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Table 3.  FTIR analysis of the crude gas and the clean gas at the compost plant in 
Neumünster and the organic waste fermentation plant in Leonberg (both 
Germany) during NTP exposure. Concentrations given in ppmv, 
efficiencies given in percent. 
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Table 4.  Odor abatement by plasma exposition at a SIE level of 2.1-2.2 
kWh·1000 m-3 in case of the organic waste fermentation plant Leonberg, 
Germany. 
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Table S1. Supplementary material: Overview of NTP processes for treatment of 10 
m³*h-1 or higher 
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Figure S1. Supplementary material: Concentrations of NH3, N2O, and CH4 in the 
crude gas (red line), gas after mineral adsorber (green line) and gas after 
charcoal impregnated honeycomb (blue line).   
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Abstract 

Biogas internal combustion (IC) engines of less than 1 MW are either equipped with an 
oxidative catalyst or operate at low-emission operation parameters to meet national emission 
standards of NOx, CO, VOCs, HCl, H2S, SO2, and formaldehyde safely. However, expensive 
oxidative catalysts have a limited lifetime of less than two years, and electrical efficiency at 
low-emission conditions is lower than that at optimal conditions, characterized by higher 
emission levels. While NOx levels increased seven times from 282.2 to 1965.7 mg NOx∙m-3 
by changing the operational parameters of the four-stroke gas engine (Pel = 360 kW), 
emission levels of CO and VOC slightly changed from 540.3 to 452.5 mg CO∙m-3 and 509.6 
to 329.9 mg C∙m-3. Furthermore, NOx emission levels could be reduced by a minor air to gas 
ratio, but levels of VOC, CO, and HCl increased at these conditions as shown for a four-
stroke gas engine (Pel = 635 kW). The emissions of the dual-fuel gas compression-ignition 
engine (Pel = 265 kW) were generally characterized by higher emission levels. A chemical 
scrubber with an optional subsequent biofilter was installed as a low-cost alternative for 
oxidative catalysts as a waste gas treatment system. Corresponding performance levels of 
the chemical scrubber were in the range of 28.3 – 38.6 % (NOx), 19.2 – 30.8 % (CO), 22.6 – 
23.8 % (VOCs), and 33.3 – 70 % (odor). Formaldehyde, which occurred at levels of 43.4 – 
59.6 mg∙m-3, was almost completely eliminated by the scrubber after injection of ambient air, 
but the system failed in tests without air injection. The performance was further enhanced by 
addition of H2O2. Further approaches in chemical removal of formaldehyde by addition of 
NH3 or urea failed. The biofilter showed no treatment performance under thermophilic 
conditions. The amortization time of the scrubber system was less than three years, caused 
by economic benefits of higher electrical efficiency and substitution of the catalyst. 
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Graphical abstract 

 

 

Keywords: 

Biogas engine emission, biogas, formaldehyde, chemical scrubber, thermophilic biofilter, 
waste gas treatment 

 

1. Introduction 

Biomass is the fourth largest energy source in the world and contributes to nearly 14% of the 
world's raw energy demand [5]. As source, wood and wood wastes, energy crops, aquatic 
plants, manure, sewage sludge, municipal waste, wastes of food industry or agricultural by-
products like straw, maize cobs, rice husks, and bagasse can be applied. Energy can be 
produced out of these educts by either external combustion (e.g. boiler) or internal 
combustion (IC) of the so called biogas fuels formed after gasification, pyrolysis, 
fermentation, or digestion by microbial communities or immobilized enzymes [8]. Internal 
combustion reaches higher efficiencies and should, therefore, be preferred. 

Combustion of biogas fuels is considered as an economic and environmentally friendly 
method to produce electrical energy and heat, which is furthermore sustainable in terms of 
CO2 emissions by restriction of biogas fuel formation to waste products [29; 33]. 
Nonetheless, harmful emissions of NOx, CO, particulate matter (PM), NH3, SO2, H2S, and 
odor [4; 24] as well as unburned volatile organic compounds (VOC) and polyaromatic 
hydrocarbons (PAH) may occur [5]. Therefore, emission limit values were introduced by 
different Member States of the European Community as shown in Table 1.  

Emissions of NO, NO2, CO, CO2, VOC, PAH, formaldehyde, halogenated aliphatics, NH3, 
organo-sulfur compounds, SO2, H2S, PM, odor and siloxanes caused by more than 145 
engines and turbines driven with biogas were analyzed in a large field test in Denmark from 
1999 - 2001 (21 engines; [15], in California from 2008 – 2014 (1 engine; [16]), in Italy in 2006 
(number of engines unknown; [24]), from 2010 - 2011 (1 engine; [4]) and 2010 - 2013 (10 
engines; [5]), and in Germany in 2008 (97 engines; [21; 27]) and from 2010 – 2011 (15 
engines; [14]), as described for the main compounds in Table 2.   
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Both concentration levels and specific emission levels of all main compounds strongly varied 
even within the same study. While emission levels of SO2 and HCl generally met present 
national limits, one or more of the limit values for NOX, CO, VOC, H2S, and formaldehyde 
were exceeded in multiple sites. Considering stepwise reduction in emission limits of the 
latter compound from 60 mg formaldehyde·m-3 in 2015 to 20 mg formaldehyde·m-3 in 2020, 
four out of five installed plants would not comply with this restrictive limit value [27]. Possible 
approaches to reduce emissions are either changes in operational parameters of the IC 
engines like alteration of the advanced ignition angle [2; 7], higher compression rate [6; 28], 
increase of the air to fuel ratio λ [2], increase of rotational speed [2], or addition of oxygen [7; 
30] or hydrogen [25; 28] or the installation of pre-conditioning / end of pipe waste gas 
treatment techniques. In the latter case, charcoal filters for desulfurization, acidic scrubbers 
for elimination of NH3 as pre-conditioning, and oxidative catalysts or thermal combustion 
processes as post-treatment stage are established as state-of-the-art techniques [24]. 
However, the life time of both charcoal and oxidative catalysts is short, as shown by an 
increase in emission levels of formaldehyde from approximately 20 mg·m-3 after 120 h of 
operation to more than 100 mg·m-3 after 2400 h ([14]; Figure S1 of Supplementary 
Materials). Similar effects were also observed for CO in the same study. Thermal post-
combustion processes safely comply with the limit values of all these parameters, but cannot 
operate under adiabatic conditions. Due to the high construction costs as well as operational 
costs, modifications in the engine’s operational parameters are the mainly preferred way [27]. 
However, shifting the operational parameters from an ‘efficiency optimized set’ to a ‘low 
emissions set’ causes an average decline in thermal efficiency by 3.5 % from 38.6 % to 35.1 
% [14]. Taking into account recent national feed-in tariffs of Austria (17.16 cent·kWh-1; [23]), 
Italy (9.33 cent·kWh-1; [3]) and Germany (15.26 cent·kWh-1; [10]), for a site producing 500 
kW of electrical power with an annual operational time of 8000 h, economical losses can be 
assumed to be 37,214 – 68,444 € per year. Hence, a long-term stable and cost effective 
waste gas treatment technique is strongly required. 

To overcome this dilemma, the scope of this study was to prove the suitability of an 
industrial-scaled, thermophilic operating combined system for the removal of NOx, VOCs, 
formaldehyde, NH3, and odor, consisting of a chemical scrubber and a biofilter, as a low-cost 
long-term stable alternative technique to oxidative catalysts or thermal combustion processes 
which successfully operates at efficiency optimized conditions. Best to our knowledge neither 
the single chemical scrubber nor the combined system were addressed to this challenge so 
far. The system was both tested under long-term conditions treating the emissions of a four-
stroke gas engine and during daily tests using a second four-stroke gas engine of higher 
electrical power output, and a dual-fuel gas compression-ignition engine. Additionally, 
construction costs and annual operation costs of the entire process were calculated and 
discussed. 

 

2. Material and methods 

In this section the characteristics of the test sites, the test system and the methodology are 
presented. 

 

2.1. Test sites and process conditions 
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Field tests were performed at three biogas plants in the region of Tuttlingen, Germany, 
equipped with three different types of IC engines as described in Table 3. All plants mainly 
operated with agricultural bio-waste as feed for fermentation. Hence, the biogas as dry gas 
before combustion was expected to be composed of nearly 65 % of CH4, 35 % of CO2, and 
trace concentrations of waste gas compounds like H2, NH3, H2S, and sulfur-organic 
compounds [16]. The operational parameters of all IC engines are commonly set to minimum 
emissions levels, i.e. reduced thermal efficiencies. The remaining emissions of the IC 
engines are commonly treated by oxidative catalysts, which were uninstalled during the test 
periods of this study. Additionally, operational parameters of the four-stroke gas engine of 
site I were changed from a ‘minimum emission scenario’ to a ‘highest thermal performance 
scenario’ to evaluate the influence of changes in process conditions on the emission levels of 
the IC engine. 

 

2.2. Reactor design 

The industrial-scaled test system as shown in Figure 1 consisted of a two-stage chemical 
scrubber with an upstream mixing chamber and an optional subsequent biofilter operating at 
thermophilic conditions (only site I). The system was designed for waste gas volume flows of 
1500 to 5000 m³∙h-1. To enable aerobic operation of the biofilter, the hot waste gas out of the 
IC engine (about 190 °C) was firstly mixed with ambient air at a ratio of 4 : 3. The mixed gas 
was further cooled down with 16 L∙min-1 of the aqueous phase of the swamp using two 
nozzles of 460 series (Lechler, Metzingen, Germany) in the center of the duct as quench. 
The saturated mixed gas after pre-conditioning had a temperature of 115 to 145 °C. 

The scrubber operating as cross-flow unit consisted of an absorber subunit without package 
material (length, 2570 mm; width, 860 mm; height, 1500 mm) and a common basin for the 
aqueous phase (length, 3798 mm; width, 860 mm; inner height, 680 mm) with an operational 
volume of 2.1 m³. The former unit was equipped with 8 nozzles of the 460 series spraying 64 
L·min-1 of the aqueous phase of the swamp basin in total. The liquid phase was recirculated 
by an Ebara EVMS 3-9NS centrifugal pump (EBARA Pumps Europe S.p.A., Cles, Italy). The 
scrubber was initially filled with service water (pH 8.0).    

A fixed pH electrode was installed for pH control. The temperatures at the gas outlet and in 
the swamp were monitored by PT100 temperature sensors as performance control of the 
recirculation pump. In regard to waste gas volume flows in the range of 1500 to 5000 m³∙h-1 
the empty bed residence time (EBRT) was calculated to be 2.4 – 8.0 s. Subsequent tests 
were carried out with 2000 m³∙h-1 of waste gas mixed with 1500 m³∙h-1 of ambient air. 

The biofilter stage as shown in Figure 1 consisted of the biofilter packed with 500 mm of torn 
burl wood as lower layer and 1300 mm of wood chips of 20 – 40 mm in size as upper layer 
and a technical room for installation of the fan, analytics and controlling devices. The waste 
gas was introduced at the top of the biofilter and passed through the biofilter material from 
top to bottom. After treatment, the clean gas was released by a chimney of 3.5 m in total 
height fixed at the top of the biofilter. Due to the saturated waste gas conditions, the biofilter 
was operated without further irrigation of the package material. The operational temperature 
of the biofilter was in the range of 55 – 60 °C as shown in Figure 2. 

2.3. Lab-scale system for conversion of formaldehyde 
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The effect of oxygen on the conversion of formaldehyde at 55 °C was tested in a 100 mL 
wash flask filled with 50 mL of a diluted formaldehyde solution. This ready-to-use solution 
was prepared by dilution of a 30 w% formaldehyde stock solution by a factor of 40,000. The 
final concentration of formaldehyde was 6.97 mg∙L-1. Potential pH effects on the conversion 
efficiency were tested by addition of 50 µL of 1 M HCl or 1 M NaOH to the aqueous 
formaldehyde solution. For anoxic conditions, deionized water for preparation of the ready-to-
use formaldehyde solution was firstly autoclaved to desorb solubilized oxygen. For aerobic 
conditions, the deionized water was firstly aerated. Inlet and outlet fitting of the wash flask 
were sealed during anoxic and aerobic tests. For air injection tests, both fittings were 
plugged to the inlet and outlet of a membrane pump to establish a closed gaseous system. 
The gas phase at the top of the wash flask (50 mL, equivalent to a total amount of 60.4 mg 
oxygen) was injected into the formaldehyde solution through a glass frit. Samples for 
quantification of formaldehyde were taken after 0 and 15 minutes. 

 

2.4. Analytics 

The performances of the combined system as well as the sole scrubber were evaluated by 
measurement of the gaseous compounds in the waste gas after mixing with air, in the gas 
after chemical scrubber and in the clean gas after biofilter (if applicable). Due to the 
enhanced adaptation period of the biofilter, gas analytics at test site I were initially performed 
after installation (crude gas without injection of ambient air, mixed crude gas and clean gas 
after chemical scrubber, data not shown) and continuously after 6 weeks of adaptation with 
detection of the gaseous compounds in the clean gas after biofilter. 

The gas analytical instruments used at all three sites were as follows: Flame ionization 
detector (FID, 2010T, Testa GmbH), Fourier transform infrared spectrometer (FTIR, Antaris 
IGS900, Thermo Fisher Scientific GmbH), and olfactometer (TO8, ECOMA 
Emissionsmesstechnik und Consult Mannebeck GmbH). Details to the analytical devices 
were previously described [9]. VOC levels are presented as propane equivalents at standard 
conditions (101.3 kPa, 273 K, dry air). At all sites, the FTIR was connected to the crude gas 
as well as the clean gas of the relevant stage during the whole test period, switching 
manually between both sample ports. Corresponding concentrations are also presented at 
standard conditions. Odor samples of all sample ports were discontinuously taken and 
analyzed according to guideline VDI 3880. 

Volume flow, temperature and humidity of the waste gas were analyzed by a GMH 3330 with 
adequate sensors (GHM Messtechnik GmbH, Regenstauf, Germany). 

The chemical oxygen demand (COD) and the concentrations of ammonia, nitrite and nitrate 
in the aqueous phase were analyzed according to German standard methods DIN 38409-
H41, DIN 38406-5, DIN EN 26777-D10, and DIN 38405-D9. The concentration of 
formaldehyde in the liquid phase was quantified both by derivatization with 2,4-
dinitrophenylhydrazine and HPLC analyses of the reaction product according to guideline 
VDI 3862-5 and by photometric analysis of the yellow reaction product of the acetoacetone 
method according to guideline VDI 3862-6 / ISO 12460 using a commercial cuvette test kit 
(LCK425, Hach Lange GmbH, Düsseldorf, Germany). HPLC analyses were performed using 
a mixture of 40 % methanol, 59.9 % deionized water, and 0.1 % H3PO4 (85 w%) as solvent at 
a flow rate of 1.0 mL∙min-1. A ProntoSIL EUROBOND C18 column (RP18 phase, 100 mm, 
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125 x 4 mm, 5 µm particle size; Bischoff Analysentechnik und –geräte GmbH, Leonberg, 
Germany) was used as stationary phase. 

  

2.5. Chemicals 

All pure chemicals were of quality grade ‘pro analysis’. Ammonia was supplied as 30 w% 
solution by Carl Roth GmbH (Karlsruhe, Germany). Solid sodium hydroxide, hydrogen 
peroxide solution (30 w%) and methanol were supplied by Friedrich Scharr KG (Stuttgart, 
Germany). Urea (Piagran®46) was delivered by SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH 
(Wittenberg, Germany). 2,4-Dinitrophenylhydrazine and phosphoric acid were products of 
Merck (Darmstadt, Germany). Analytical gases were supplied by Linde AG (Pullach, 
Germany) and of 5.0 quality standard. All calibration gases for calibration of FID and FTIR 
were produced by basi Schöberl GmbH & Co. KG (Rastatt, Germany). 

 

2.6. Data processing 

The performances of the combined system as well as the single stages were both expressed 
as total removal efficiencies (REtotal) and as removal efficiencies specific for each compound 
analyzed (REj). As defined in Eq. 1-2, the specific removal efficiency is a function of the inlet 
and outlet gas concentration of the compound j (Cg,j,in; Cg,j,out), while the total removal 
efficiency correlates with the total organic carbon content in the gas inlet and the gas outlet 
(Cg,in; Cg,out). The mass flow of a compound j (mj; Eq. 3) is defined as the product of the gas 
concentration of the compound j and the total gas volume flow (Q). Considering sorptive 
effects in the aqueous phase of the scrubber, the transformation rate of a specific compound 
(rj) is a product of the concentrations in the gas inlet and the gas outlet, the gas volume flow, 
the volume of the liquid phase in the swamp basin (Vswamp), and the concentrations in the 
aqueous phase at the beginning and the end of the test period (Cl,j,t1, Cl,j,t2) as described in 
Eq. 4. The empty bed residence time (EBRT, Eq. 5) is defined as the volume of packed bed 
(V) of the scrubber / biofilter divided by the gas volume flow (Q). 

 = , ,  ∙ 
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2.7. Selective reduction of NOx and formaldehyde emissions with NH3 

Emissions of NO and NO2 can be eliminated by use of NH3 or urea as reactant after mixing 
of the waste gas with air / oxygen in presence of a catalyst at low temperature. Potential 
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catalytic active compounds found in the service waters were aluminium (as Al) and iron (as 
Fe) at concentrations of up to 25 mg·L-1 and 1 mg·L-1, respectively, as previously described 
[19; 32]. H2O and N2 are formed as products of a comproportionation reaction. 
Corresponding reactions are as follows: 

 4 + 4 +   → 4 + 6      (Eq. 6) 

 2 + 4 +   → 3 + 6     (Eq. 7) 

 + + 2  → 2 + 3      (Eq. 8) 

The elimination of formaldehyde by addition of NH3 forming metheneamin as reaction 
product at a temperature less than 20 °C was previously described [17]: 

 6 + 4  → + 6     (Eq. 9) 

  

2.8. Cost estimation 

Cost estimation of the chemical scrubber and the biofilter was performed for real-scale waste 
gas flows of 1500 – 5000 m³·h-1 in regard to German price indices in July, 2018 and an 
internal calculation of the participating plant constructor for staff and constructive costs. The 
calculated costs are prices for end-users without site-specific construction costs like 
foundations, piping, or constructional changes at the existing facilities for waste gas 
management.  

 

 

3. Results and discussion 

In this section the primary results of this work are presented and discussed. 

 

3.1. Long-term performance of the waste gas treatment system 

The industrial-scaled test system as described in Figure 1 was installed at the biogas plant at 
site I for treatment of the waste gas emissions of the site’s IC engine. Performance tests of 
the combined system were carried out for 80 days, but the total test period can be 
distinguished into six separate process periods. The start-up period of the thermophilic 
biofilter as first process period lasted 42 days and was carried out without analytical tests. 
Analytical instruments for identification and quantification of the gaseous emissions were 
installed at the beginning of the second test period. The subsequent five test periods lasted 
38 days and were further distinguished as period II (day 42 – 63, 21 days), period III (day 63 
– 68, 5 days), period IV (day 68 – 76, 8 days), period V (day 76 – 77, 1 day), and period VI 
(day 77 – 80, 3 days) as shown in Figure 3. Period II showed stable process conditions after 
the successful start-up of the system. Period III is characterized by a defect of the pump 
circulating the aqueous phase in the scrubber unit as well as the pre-conditioning stage, and 
by a significant increase of the temperature in the gas inlet of the biofilter as a consequence. 
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The fan of the system was hence switched off at day 65 to avoid sterilization of the biofilter. 
The defect aggregate was changed at day 68 initiating the beginning of period IV. The 
operational parameters of the biogas plant (increase of digestion time from 28 to 40 days due 
to the low ambient temperature; reduction of the biogas volume flow by nearly 30 %) were 
modified at day 72. Due to low ambient temperature levels of -19 °C to -4 °C during period V, 
malfunctions of the sampling pumps installed at the gas outlet of the chemical scrubber and 
at the gas outlet of the biofilter occurred, i.e. no waste gas was sampled and, therefore, 
analyzed. The final operational period VI was characterized by normal operational 
parameters both of the test system and the analytical installations, and stopped at day 80 
with re-installation of the oxidative catalyst (data not shown). 

Taking the operational modifications at day 72 and both periods with malfunctions (period III 
and period V) into account, the concentration levels of the VOC during days 42 – 72 in the 
gas outlet of the scrubber and of the biofilter were in the range of 27.6 – 643.1 mg C∙m-3 and 
462.0 mg C∙m-3 in average, or 30.3 – 519.0 mg C∙m-3 and 395.8 mg C∙m-3 in average, 
respectively. The average efficiency of the biofilter during this period was 14.3 %.  At day 72, 
the time period of biomass digestion was increased from 28 days to 40 days, i.e. the volume 
flow of biogas was reduced by nearly 30 % from 2000 m³∙h-1 to 1400 m³∙h-1. Taking the 
constant volume flow of injected ambient air (1500 m³∙h-1) into account, VOC levels in the 
mixed gas declined by nearly 20 %, as can be observed during the last process periods. 

During days 72 – 80, VOC levels in the gas outlet of the scrubber and of the biofilter were, 
therefore, in the range of 230.5 – 457.8 mg C∙m-3 and 318.7 mg C∙m-3 in average, or 203.3 – 
417.3 mg C∙m-3 and 278.7 mg C∙m-3 in average, respectively. The corresponding average 
treatment efficiency during this time period was 12.6 %. Thus, the treatment efficiency of the 
biofilter operating under thermophilic conditions was not negatively affected by the 
malfunction of period III. However, the VOC elimination efficiency was very poor. These poor 
performance levels are mainly caused by the dominant fraction of methane in the waste gas 
of the IC engine and therefore in the waste gas after the scrubber unit. Methane levels in the 
gas after the scrubber unit during days 42 – 72 were quantified by FTIR analyses as 185.2 – 
1221 ppm (951.8 ppm in average, see Figure 4) and 150.2 – 983.3 ppm (613.4 ppm in 
average) during days 72 – 80, i.e. the emission spectrum of organic compounds was 
dominated by methane. However, methane reveals poor biodegradation kinetics at 
concentration levels lower than 1000 ppm, at thermophilic conditions and in presence of non-
methane co-substrates [1; 11; 12; 22].  

During period VI, the concentration of the VOCs in the mixed crude gas was measured after 
installation of a third FID, i.e. the treatment efficiency of the scrubber could be assessed. The 
mixed crude gas VOC levels were in the range of 421.5 – 554.2 mg C∙m-3 with a mean value 
of 494.1 mg C∙m-3. The average VOC concentration level in the waste gas after scrubber unit 
during this time interval was 359.4 mg C∙m-3, i.e. the treatment efficiency of the scrubber unit 
was about 27.3 %. Thus, the performance of the scrubber is strongly limited by the presence 
of the non-soluble methane, and emission levels of VOCs according to the national waste air 
standards listed in Table 1 are not met (if applicable).  

Emissions of NO and NO2 were quite stable over the total operational time at average levels 
of 413.7 ppm (period II), 266.3 ppm (period IV), and 225.5 ppm (period VI) for NO and 95.7 
ppm (period II), 85.6 ppm (period IV), and 68.5 ppm (period VI) for NO2. As shown in Figure 
4, five short-time events with NO levels up to 1718 ppm of unknown origin occurred. 
However, NOx levels of all three periods exceeded limit values.  Average levels of 583.2 ppm 
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(period II), 485.9 ppm (period IV) and 353.7 ppm (period VI) of CO were also observed. 
While Austrian limits were not met under these conditions (400 mg∙m-3 or 320 ppm), CO 
emission levels were lower than recent limits in Italy (800 mg∙m-3) and Germany (1000 mg∙m-

3). Limit values of HCl were slightly exceeded by single data values. However, average 
emission levels of HCl and SO2 safely met these limits. 

As previously described, emission limits of formaldehyde were stepwise reduced in recent 
years, and oxidative catalysts are ineffective under long-term conditions in treatment of this 
component. Hence, a low-cost process as an alternative to oxidative catalysts or as a 
subsequent stage is highly interesting. The concentration levels of formaldehyde in the waste 
gas after scrubber during period II showed high variations in the range of 4.4 – 87.3 ppm at 
an average value of 23.1 ppm, equivalent to 5.9 – 116.9 mg∙m-3 at a mean level of 30.9 
mg∙m-3. However, formaldehyde levels sharply declined from nearly 45 ppm to 10 ppm at the 
beginning of period III, i.e. the formaldehyde levels during operation of the scrubber unit were 
a factor of 4.5 higher than during period III, characterized by a malfunction of the scrubber. 
This effect could be explained by high concentrations of formaldehyde absorbed in the liquid 
phase and desorption phenomena during operation of the scrubber. This assumption was 
proven by levels of 62 – 85 mg∙L-1 of formaldehyde in the aqueous phase (analyses were 
performed during period IV at outlet levels of 7 – 11 ppm). Due to the observed gas to liquid 
ratio of formaldehyde, we assume liquid levels of up to 280 mg∙L-1 of formaldehyde at the 
end of period II. However, this assumption was not validated by analyses. During periods IV 
and VI, formaldehyde levels of 2.5 – 14.3 ppm (7.8 ppm or 10.4 mg∙m-3 in average) and 2.2 – 
23.3 ppm (11.3 ppm or 15.1 mg∙m-3 in average) were observed, respectively. Changes in 
process conditions at day 72 had no significant effect on the emission levels of 
formaldehyde. However, limit values of formaldehyde were safely met during these process 
periods.        

Gas samples of the non-diluted waste gas, the mixed waste gas, waste gas after scrubber 
and the clean gas after biofilter were discontinuously taken at operational days 42, 52, 56, 
and 59 for odorimetric analyzes. Odor levels of the crude gas strongly varied during these 
four days of sampling, i.e. average odor levels of the non-diluted waste gas were in the range 
of 1625 – 20,780 OUE∙m-3. Therefore, odor levels of the mixed gas (1852 – 15,295 OUE∙m-3), 
the waste gas after scrubber (1019 – 4619 OUE∙m-3), and the clean gas after biofilter (1357 – 
5678 OUE∙m-3) varied in a similar way. While performance levels of the scrubber were in the 
range of 35 – 70 %, no odor abatement was observed by the biofilter. 

Liquid samples were discontinuously taken for analysis of the pH value, and the 
concentration levels of COD, ammonia, nitrite, nitrate, and sulfate at days 71, 74, and 80. 
The concentration levels of nitrite, nitrate and sulfate slightly varied in the range of 0 – 0.21 
mg∙L-1, 7.5 – 10.2 mg∙L-1, and 619.4 – 666.7 mg∙L-1, respectively. The chemical oxygen 
demand increased by 450 mg∙L-1 during the entire process, i.e. 1.8 kg COD were absorbed in 
the aqueous phase in the swamp basin. Due to negligible concentrations of nitrite in the 
liquid samples, the COD level is caused by organic compounds absorbed in the aqueous 
phase. The shift of pH from 8.0 at day 1 to 2.7 – 2.9 at days 71, 74, and 80 indicates that the 
COD level is mainly generated by organic acids. Acetic acid, propionic acid and butanoic 
acid were present in the waste gas and still detectable in the gas outlet (see Table S1 of 
Supplementary Materials) due to the measured pH value, which was two logarithmic units 
lower than the corresponding pKa values of these acids. 
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Even though ammonia was detected at levels of 0.3 – 26.6 ppm in the gaseous phase, it was 
not detectable in the liquid phase despite acidic conditions. We assume chemical reactions 
of formaldehyde and ammonia as previously described [17].  

As a summary, the treatment efficiencies of the thermophilic biofilter were in the range of 
12.6 – 14.3 % for VOCs, and no detectable performance levels (0.0 %) towards odor were 
observed. Hence, we decided to proceed subsequent tests with the scrubber alone, under 
variation of operational conditions. 

 

3.2. Operational parameters of the IC engine at the biogas site I 

The scrubber as an uncontrolled system showed performance levels of 27.3 % in VOC 
removal at the biogas site I as described before. However, FTIR analyses of the waste gas 
after scrubber showed exceedings of the national emission standards for NOx, CO, and 
formaldehyde (only during operational period II). Clean gas levels could potentially be 
improved by modifications of the operational conditions of the IC engine. IC engines of 
biogas plants commonly operate at low-emission conditions having adverse effects on the 
thermal and electrical efficiencies of the system; i.e. in comparison to high-efficiency 
scenarios, the electrical efficiency is reduced by up to 3.5 % in case of a low-emission 
scenario as previously described [14]. Operation of the IC engine at high-efficiency 
conditions is highly interesting under economical aspects. Hence, operational conditions of 
the IC engine of site I were stepwise modified, shifting process conditions from low-emission 
conditions (scenario I) to high-efficiency conditions (scenario IV) with scenario II (standard 
process conditions) and scenario III somewhere in between (see Table 6). At these four 
scenarios, both emission levels of the mixed gas and of the clean gas after scrubber were 
analyzed by FTIR and FID analyses. The average emission levels and corresponding 
removal efficiencies of the restricted waste gas compounds of Table 1 are summarized in 
Table 7 for all four scenarios. The entire analytical results of these four scenarios are 
presented in Tables S2 – S5 in the Supplementary Materials.  

During stepwise shift of process conditions of the IC engine from scenario I to IV, equivalent 
to a change in λ value of 1.49 to 1.39, higher combustion temperatures and thus higher 
levels of NOx and lower levels of CO, VOCs, and formaldehyde are expected. Under 
conditions of these four scenarios, the average emission levels of NO increased more than 
tenfold from 127 ppm (170 mg∙m-3) to 1364.6 ppm (1826.8 mg∙m-3). NO2 levels were 
enhanced moderately from 57.6 ppm (118.2 mg∙m-3) to 77.4 ppm (158.9 mg∙m-3) under these 
conditions. As a consequence, NOx levels raised by a factor of 8 from 184.6 ppm (282.2 
mg∙m-3) to a final amount of 1442.8 ppm (1965.7 mg∙m-3), as expected for lower λ values at 
lean process conditions. Levels of NO, NO2, and NOx in the clean gas after scrubber were in 
the range of 78.5 – 868.3 ppm NO (105.1 – 1162.4 mg NO∙m-3), 34.8 – 74.2 ppm NO2 (71.3 – 
152.2 mg∙NO2 m-3), and 113.3 – 942.5 ppm NOx (176.1 – 1314.6 mg∙NOx m-3), i.e. 
performance levels of the scrubber were in the range of 29.6 – 38.2 %, 4.2 – 39.6 %, and 
28.3 – 38.6 %, respectively. Absorption of NO and NO2 is also indicated by increasing 
concentrations of nitrite and nitrate in the liquid phase (see Table 8). Taking the national 
emission standards for NOx into account, emission levels of the clean gas safely met these 
standards at scenario I. In scenario II, which was the scenario of section 3.1. and 
representing standard process conditions of the IC engine at site I, and scenarios III and IV, 
however, emission levels exceeded the Austrian standard by 5.2 %, 312.5 %, and 328.7 %. 
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Legislative limit values of Italy and Germany were exceeded in case of the scenarios III and 
IV.  

The lowering of λ values at lean process conditions resulted in a reduction of CO and VOC 
concentrations in the crude gas. Levels of CO and VOCs declined from 432.4 ppm CO 
(540.3 mg CO∙m-3) or 316.7 ppm as propane equivalents (509.6 mg C∙m-3) during scenario I 
to 362.2 ppm CO (452.5 mg CO∙m-3) or 205.0 ppm as propane equivalents (329.9 mg C∙m-3) 
at scenario IV, respectively. Emission levels in the clean gas of both compounds were 
reduced by application of the chemical scrubber to 246.3 – 299.2 ppm CO (307.7 – 373.8 mg 
CO∙m-3) or 150.8 – 245.3 ppm as propane equivalents (242.7 – 394.7 mg C∙m-3). 
Corresponding treatment efficiencies of CO and VOCs were in the range of 19.2 – 30.8 % 
and 22.6 – 23.8 %. Both efficiencies were limited by the poor solubility of CO and methane, 
the latter present in the crude gas in high VOC ratios. Thus, national limit values were met for 
CO in all scenarios, but limits were exceeded for VOCs (if applicable). In contrast, CO limits 
were not safely met in case of the long-term tests of section 3.1., where the pH value shifted 
from 8.0 to 2.7 – 2.9 over the entire process. Therefore, the pH value of the scrubber was 
stabilized in a range of 7.4 – 8.2 during the scenario tests. The removal of carbonylic acid as 
intermediate is enhanced under alkaline conditions.   

Formaldehyde was detected at levels of 32.4 – 44.5 ppm (43.4 – 59.6 mg formaldehyde∙m-3) 
in the crude gas at all scenarios, i.e. national standards of formaldehyde were exceeded in 
all cases. However, formaldehyde was efficiently removed and residual concentrations of 
formaldehyde in the clean gas dropped down to 1.0 – 1.7 ppm (1.3 – 2.3 mg 
formaldehyde∙m-3) by application of the chemical scrubber, i.e. treatment efficiencies of 95.7 
– 97.2 % were observed. In contrast, national standards for formaldehyde were not met 
during the long-term test, where clean gas levels of 7.8 – 23.1 ppm (23.6 – 30.9 mg 
formaldehyde∙m-3) occurred. This discrepancy could be explained by the gas to liquid 
distribution of formaldehyde, and was validated by analysis of formaldehyde levels in the 
liquid phase of the swamp basin, which were in the range of 0.0 – 8.48 mg formaldehyde∙L-1, 
ten times in minimum lower than in the long-term test (see Table 8). Thus, the removal of 
formaldehyde in the aqueous phase is of high relevance to meet clean gas limit values. The 
emission levels of HCl and SO2 were safely met under all test conditions.  

Modification of the process parameters of the IC engine had severe effects on the odor 
emissions detected during these four scenarios. Lowest odor levels were observed in the 
mixed crude gas at the low-emission scenario I (5468 OUE∙m-3), but odor emissions 
increased to 6137 OUE∙m-3, 10,935 OUE∙m-3, and 12,791 OUE∙m-3 in the subsequent 
scenarios, i.e. emissions levels raised by a factor of 2.3 comparing scenarios I and IV (see 
Table 9). Odor levels in the clean gas after chemical scrubber were quantified as 3649 – 
6256 OUE∙m-3, equivalent to performance levels of 33.3 – 60.3 %. Hence, these results 
validated the performance levels of the long-term tests in odor abatement (35 – 70 %), i.e. 
odor abatement is neither negatively affected by pH shift to acidic conditions nor positively 
affected by alkaline process conditions enhancing elimination of odor relevant organic acids 
(see Tables S2 – S5 of Supplementary Materials). 

 

3.3. Comparison of IC engines (biogas sites I – III) 
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Waste gas analyses of sections 3.1. and 3.2. were performed using the IC engine of biogas 
site I as described in Table 3. However, Kristensen et al. (2001) [15] as well as Neumann 
and Hofmann (2009) [21] previously described a strong effect of injection type, electrical 
power output and fabricate of the IC engine on the waste gas situation. Thus, further tests of 
the chemical scrubber were performed at two additional sites, using a dual-fuel gas 
compression-ignition engine at site II and a gas four-stroke engine of higher electrical power 
output at site III. The technical parameters of the IC engines were also described in Table 3. 

The entire operational process of the dual-fuel gas compression-ignition engine of site II can 
be distinguished into three periods. Period I lasting 10 days can be characterized as start-up 
period to achieve stable process conditions at the beginning of period II. During this first 
operational period neither liquid nor gaseous phases were analyzed. Period II was initiated 
by installation of FID and FTIR as gas detectors and alternating analyses of the crude gas 
and the clean gas. The chemical scrubber was operated without pH control, supply of 
additives or changes of scrubber liquid during periods I and II. At period III, about 40 % of the 
swamp liquid were exchanged for service water and the pH value was shifted to 9.7 by 
addition of sodium hydroxide and ammonia. The latter component was added to enhance 
elimination of NOx according to Equations 6-8. No ambient air was injected into the system, 
because the subsequent biofilter was no longer installed. Hence, only Eq. 8 of the given 
equations Eq. 6 – 8 is of relevance. The total operational time of periods II and III was one 
day. 

Comparing waste gas levels of the dual-fuel gas compression-ignition engine with the 
emissions of the gas four-stroke engine of site I (in scenario II), emissions of NO, and NO2 

slightly increased by 16.9 % and 26.5 %, while levels of formaldehyde even decreased by 
nearly 40 % (see Table 7 and Table 10). In contrast, levels of CO, HCl and VOC significantly 
increased by 87.5 %, 111 % and 204 %. Increases in CO and VOC levels by addition of a 
second lubricant in dual-fuel gas compression-ignition engines were previously described 
[13]. However, the temperature in the combustion chamber was negatively affected by the 
addition of n-heptane as lubricant. Hence, NOx levels declined in this previous study. In the 
present study NOx levels slightly increased, indicating an increase in energy density, higher 
temperatures in the combustion chamber and, therefore, formation of thermally induced NOx. 

The pH shifted from 8.0 to 6.5 during period I indicating absorption of acidic compounds like 
NO, NO2, or organic acids. This assumption was validated by detection of nitrite, nitrate and 
COD at levels of 15.5 mg∙L-1, 5.24 mg∙L-1, and 586 mg∙L-1 in liquid samples of the swamp 
medium of the scrubber after period I (see Table 11). FID and FTIR analyses showed a very 
poor performance of the chemical scrubber towards all the restricted waste gas compounds 
during both periods II and III (Table 10 and Tables S6 and S7 of the Supplementary 
Materials). Only NO2 and VOC levels declined by 28.0 % and 10.1 % (period II), or 14.9 % 
and 10.5 % (period III), respectively. However, no elimination of NOx after addition of NH3 
took place at the present process conditions. Similarly, low performance levels in odor 
abatement of 22.7 % (period II) and 18.1 % (period III) were observed (see Table 12).  

No significant elimination of formaldehyde occurred during both tests periods, but 
concentrations of formaldehyde in the liquid phase were about 196 mg∙L-1 at the end of 
period II, 116.2 mg∙L-1 after partial change of the swamp liquid and finally 130.2 mg∙L-1 at the 
end of period III. According to previous considerations about the gas to liquid distribution, 
these high levels of formaldehyde in the liquid phase, which were nearly twofold higher than 



 Anhang 6: Herausforderung erhöhte Temperatur   Seite 441 
 
 

 

concentrations detected during the long-term test at site I, negatively affected absorption of 
the gaseous formaldehyde. Even shifting pH to alkaline conditions had no positive effect. 

At site I, ambient air was injected into the waste gas to achieve an oxygen content adequate 
for aerobic biofiltration. At site II, no biofilter was applied and, therefore, no ambient air was 
injected. Therefore, we assumed the presence of oxygen as the main factor in elimination of 
formaldehyde. 

This assumption was validated at a third site, equipped with a more powerful gas four-stroke 
IC engine as at site I, but with the additional intention to eliminate specific effects caused by 
the application of a dual-fuel system. Due to a lower λ (λ = 0.98) value as operational 
parameter of the IC engine, lower concentrations of oxygen caused an incomplete 
combustion of the VOCs and a lower temperature in the combustion chamber. Comparing 
emission levels of period I of site III with the emissions of scenario II of site I, concentration 
levels of NO, NOx, and formaldehyde declined by 82.3 %, 50.7 %, and 41.8 %, respectively, 
while levels of NO2, CO and VOC increased by 109.1 %, 144.1 %, and 242.7 % as shown in 
Table 13 (see also Table S8 in the Supplementary Materials). Similar tendencies were 
observed in case of the subsequent periods at site III. 

The entire operational period of the chemical scrubber as test system installed at site III 
could be distinguished into 4 periods. The first period is characterized by operation with a 
new swamp liquid, i.e. the concentration of contaminants in the liquid phase at the start of 
period I was negligible. During period I, the pH value was adjusted to 7.0. The aqueous 
phase of the swamp basin of period I was further used during period II, but pH was adjusted 
to 8.0 to guarantee alkaline conditions. At period III the system still operated under alkaline 
conditions, but H2O2 was added at a final concentration of 0.01 w%. Finally, additional H2O2 
was added to the swamp liquid at period IV at a final concentration of 0.03 w%, including the 
dosage of period III. 

Waste gas analyses of both crude gas and clean gas during period I revealed similar 
performance levels of the chemical scrubber as observed during the scenario II of site I, i.e. 
NO, NO2, NOx, CO and HCl were removed with treatment efficiencies of 22.1 %, 29.9 %, 
27.6 %, 29.7 %, and 29.4 %. The final concentrations of these five compounds in the clean 
gas were 47.1 ppm NO (63.1 mg NO∙m-3), 99.4 ppm NO2 (204.0 mg NO2∙m-3), 146.5 ppm 
NOx (267.1 mg NOx∙m-3), 663.6 ppm CO (829.1 mg CO∙m-3), and 7.9 ppm HCl (12.9 mg 
HCl∙m-3). Again, SO2 was not detectable. While national emission standards of NOx, CO, and 
SO2 were safely met, HCl levels slightly exceeded the limit values. However, we expect 
higher HCl removal efficiency at higher pH values. VOC removal at higher starting levels 
(839.3 ppm vs. 244.9 ppm propane equivalents) was even enhanced in comparison to the 
reference system (36.2 % vs. 23.2 %). In contrast, performance levels for formaldehyde were 
lower than in the reference system (49.5 % vs. 96.2 %), even though absorption of 
formaldehyde was optimized by use of fresh service water as absorbent during this first 
period and lower temperature of the crude gas (67 – 68 °C vs. 115 – 145 °C). The average 
level of formaldehyde in the clean gas was 13.1 ppm (17.5 mg formaldehyde∙m-3) during this 
period and, therefore, even the strictest national standards were met. However, clean gas 
levels gradually increased during this period, lasting 1 hour. According to these results of gas 
analysis, the concentrations of formaldehyde in the liquid phase gradually increased to a final 
amount of 65.4 mg formaldehyde∙L-1 at the end of period I. At the beginning of period II, the 
pH value of the aqueous phase was shifted to 8.4. With the exception of ambient air 
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injection, the operational parameters of period II at this site were the same as in scenario II 
on site I. However, poor performance levels were observed for all restricted waste gas 
compounds under these test conditions as described in Table 13. While performance levels 
of formaldehyde removal further declined to 21.1 % during this period, lasting 50 minutes, 
levels of formaldehyde in the aqueous phase gradually increased to 78.2 mg formaldehyde∙L-

1.  

Periods III and IV were characterized by addition of H2O2 in two different concentration 
levels, but no further ambient air was injected into the waste gas. Due to the thermally 
induced formation of (atomic) oxygen from H2O2, performance levels of all restricted waste 
gas compounds significantly increased within minutes (about 20 % for NO, NO2, NOx, and 
CO, about 13 % for VOCs, 3-5 % in case of HCl and formaldehyde). The moderate increase 
in treatment efficiency of formaldehyde was caused by enhanced degradation of residual 
formaldehyde in the liquid phase. However, the final concentration of formaldehyde in the 
liquid phase after period III was still 71.2 mg formaldehyde∙L-1 and therefore on a high level, 
limiting performance in elimination of gaseous formaldehyde. Considering an elimination of 
8.3 ppm of gaseous formaldehyde in 1000 m³∙h-1 and a reduction of formaldehyde levels by 7 
mg∙L-1 in the aqueous phase of 4 m³ of volume within 1 hour, the transformation kinetics of 
formaldehyde could be calculated as 57.8 g formaldehyde∙h-1. The total mass flow of 
formaldehyde in the crude gas is calculated as 45.5 g formaldehyde∙h-1 (at a crude gas 
concentration of 45.5 mg formaldehyde∙m-3). Thus, a regeneration of the aqueous phase of 
the swamp basin occurred and increasing performance levels in elimination of formaldehyde 
are expected. After period IV, lasting 30 minutes, formaldehyde levels further declined to a 
residual concentration of 19.8 mg∙L-1. Considering previous gas to liquid distributions of 
formaldehyde, we expect an actual corresponding efficiency of nearly 80 %. Using the waste 
gas concentration of formaldehyde of period III for calculation, the transformation kinetics of 
formaldehyde could be calculated as 721.7 g formaldehyde∙h-1, fifteen times higher than the 
mass flow of formaldehyde in the crude gas. Thus, we identified the presence of oxygen as 
the main factor in elimination of formaldehyde. 

    

3.4. Effect of oxygen on elimination of formaldehyde 

The effect of oxygen on the transformation of formaldehyde was finally validated by 
transformation tests of formaldehyde in laboratory-scale batch tests at different oxygen and 
pH conditions as shown in Table 15. These tests clearly showed a strong effect of the 
oxygen concentration presented in the tests. The stoichiometric demand of oxygen for 
complete transformation of 6.87 mg formaldehyde∙L-1 was about 7.32 mg∙L-1, but the 
concentration of dissolved oxygen in water at 55 °C, which is similar to the temperature of 
the swamp in the industrial-scaled test system, is less than 4 mg∙L-1, i.e. the concentration of 
oxygen is still the limiting factor. Thus, conversion of formaldehyde was less than 1 %, similar 
to the results of the anoxic tests. 

The amount of available oxygen and, therefore, transformation of formaldehyde could be 
enhanced by continuous injection of oxygen into the liquid phase. The conversion of 
formaldehyde under these conditions was about 25 % or 1.7 mg formaldehyde·L-1. Addition 
of H2O2 strongly enhanced transformation of formaldehyde, i.e. the performance of the 
industrial-scale test system could be enhanced by addition of H2O2. 
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3.5. Cost estimation 

Low construction costs as well as operational costs are highly relevant for the industrial 
application of the chemical scrubber and, optionally, of the biofilter. Due to the low 
performance of the biofilter, the system could be simplified by sole use of a chemical 
scrubber. At these conditions, the pressure losses of the scrubber were low enough to skip 
installation of a separate fan. The estimative costs of the sole scrubber and the optional 
biofilter for treatment of 1500 – 5000 m³∙h-1 of waste gas were summarized in Table 16. The 
total construction costs of the sole scrubber were assumed to be about 30,000 € and 
increased to 45,000 € in case of the combined system, based on internal calculations of the 
participating plant constructor. Operational costs of the scrubber were calculated with 
electrical energy costs of 1225 €∙a-1 and a worst-case daily H2O2 demand of 36 L (equivalent 
to 3600 €∙a-1) in case of 1500 m³·h-1 of waste gas. In total, annual operational costs were 
about 5785 € for the sole scrubber and 8425 € in combination with the subsequent biofilter. 

IC engines of biogas plants commonly operate at low-emission conditions (scenario I at site 
I), having adverse effects on the thermal and electrical efficiencies of the system. Due to the 
installation of the chemical scrubber as sole waste air treatment process, the IC engine of 
site II could be operated at the conditions of scenario II (with slight exceeding of NOx levels 
by 5 %). Measuring the electrical performance of the IC engine, the electrical efficiency of 
scenario II was enhanced by 0.9 % in comparison to scenario I, equivalent to an increase in 
the annual electrical output of 67,925 kWh. Considering the economic aspects of the last 
paragraph of the introduction section, the annual income in case of the IC engine of site I 
increases by 6337 to 11,656 €. Hence, the annual economic benefit of the scrubber is in the 
range of 552 to 5,871 € without consideration of construction costs. Estimating indirect 
construction costs (i.e. fabrication of foundation and piping) with 12,500 €, the total 
construction costs are about 42,500 €. A lifetime of 20 years is expected in case of the 
housing and piping of the scrubber, while the recirculation pump´s lifetime is assumed to be 
two years. From this point of view the amortization time is about 2 to 3 years and, therefore, 
quite short.   

 

4. Conclusion 

In this study the feasibility of a chemical scrubber and an optional subsequent biofilter 
operating under thermophilic conditions in treatment of waste gas emissions of IC engines as 
a low-cost and long-term stabile alternative to oxidative catalysts was tested. The effect of 
different types of IC engines (gas four-stroke engine vs. dual-fuel gas compression-ignition 
engine) and modifications of the operational parameters of the engine on the emission 
spectrum were also tested. 

NO and NOx levels in the crude gas increased by more than ten times from 170 mg NO∙m-3 
to 1826.8 mg NO∙m-3 and about seven times from 282.2 mg NOx∙m-3 to 1965.7 mg NOx∙m-3 

when operational conditions were changed from the low-emission scenario to the electrical 
high-efficiency scenario, presenting energy efficiency levels 1.9 % higher than in the former 
case, which is highly interesting under economic conditions. The levels of CO and VOCs only 
slightly changed due to these modifications (540.3 mg CO∙m-3 to 452.5 mg∙CO m-3 and 509.6 
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mg C∙m-3 to 329.9 mg C∙m-3). In contrast, not restricted odor emissions were strongly 
affected by the modifications and increased from 5468 OUE∙m-3 to 12791 OUE∙m-3. 
Corresponding performance levels of the chemical scrubber were in the range of 29.6 – 38.2 
% (NO), 28.3 – 38.6 % (NOx), 19.2 – 30.8 % (CO), 22.6 – 23.8 % (VOCs), and 33.3 – 70 % 
(odor). The elimination of CO, NO and NO2 via the corresponding acids was enhanced under 
alkaline conditions. 

The emissions of the dual-fuel gas compression-ignition engine were generally characterized 
by higher levels of NO, NO2, NOx, and CO. The gas four-stroke engine of higher electrical 
power output operated at a lower λ value. Hence, the levels of CO and VOCs were higher 
and NOx level lower than the levels of the IC engine of site I.  

Formaldehyde levels in the crude gas of all sites were in the range of 43.4 to 59.6 mg∙m-3. It 
was efficiently removed by the chemical scrubber after injection of ambient air into the mixed 
gas (1.3 – 2.3 mg formaldehyde∙m-3 in the clean gas). However, low performance levels were 
observed during limitation of oxygen without additional injection of air into the waste gas. The 
performance of the chemical scrubber could be further improved by addition of H2O2. Further 
approaches in chemical removal of formaldehyde or NOx by addition of NH3 or urea were not 
successful. The biofilter showed no treatment performance under thermophilic conditions.  

Clean gas levels of CO, HCl, SO2 and formaldehyde safely met the limit values according to 
national standards, but NOx levels were strongly affected by the operational conditions of the 
IC engine and did not meet the limit values for the high emission scenarios III and IV. We 
identified scenario II as the adequate scenario, meeting national standards at an electrical 
efficiency level 0.9 % higher than the level of the low-emission scenario I.  The previous 
analytical characterization of 15 IC engines with oxidative catalysts as post-treatment 
technique by Kretschmann et al. (2012) [14] revealed similar clean gas concentrations of CO 
and NOx, but levels of formaldehyde up to 100 mg·m-3 and electrical efficiency levels 
equivalent to the low-emission scenario. In comparison to the oxidative catalyst technology 
the low-cost and long-term stable chemical scrubber as alternative is of high technical and 
economic interest. The annual economic benefit in case of site I is about 4580 € in case of 
the German feed-in tariffs.  Considering annual operational costs, the construction costs of 
the sole scrubber, and corresponding indirect construction costs compared to the oxidative 
catalyst, the amortization time is about 2 to 3 years. Under technical aspects, the 
implementation of a low-cost MnO2 based catalytic layer seems to be a promising approach 
for further reduction of NOx emissions as previously described [26; 31], and therefore a 
further shift of process conditions to the energy efficiency optimized scenario.  

The present chemical scrubber is a low-cost and long-term stable alternative in removal of 
NOx and especially of formaldehyde, compared to established catalytic solutions, and 
supports operation of IC engines at higher efficiency levels. Emissions of pollutants are 
therefore efficiently reduced by the higher specific electrical output of these IC engines. 
However, further research is required in enhanced elimination of these contaminants by 
elevated concentrations of oxygen in the aqueous phase as well as low-cost and long-term 
stable catalysts like MnO2 impregnated foam structures. 

 

Funding 



 Anhang 6: Herausforderung erhöhte Temperatur   Seite 445 
 
 

 

This work was supported by the German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy 
and the EURONORM Project Management Agency [grant number EP150392]. 

 

Conflicts of interests 

The authors declare no competing financial interest. 

 

Acknowledgements 

The authors would like to thank Dr.-Ing. Christine Woiski (University of Stuttgart) and Dipl.-
Ing. Martina Kiel for proofreading of this manuscript. 

 

References 

[1] Albanna, M., Warith, M., Fernandes, L., 2010. Kinetics of biological methane 
oxidation in the presence of non-methane organic compounds in landfill bio-covers. 
Waste Manage. 30, 219-227. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2009.09.038. 

[2] Alrazen, H.A., Ahmad, K.A., 2018. HCNG fueled spark-ignition (SI) engine with its 
effects on performance and emissions. Renew. Sust. Energ. Rev. 82, 324-342. 
https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.09.035. 

[3] ARERA, 2018. Minimum guaranteed prices for the year 2018. 
https://www.arera.it/allegati/operatori/elettricita/180125tab.pdf (in Italian). 

[4] Battini, F., Agostini, A., Boulamanti, A.K., Giuntoli, J., Amaducci, S., 2014. Mitigating 
the environmental impacts of milk production via anaerobic digestion of manure: Case 
study of a dairy farm in the Po Valley, Sci. Total Environ. 481, 196-208. 
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.02.038. 

[5] Benato, A., Macor, A., Rossetti, A., 2017. Biogas Engine Emissions: Standards and 
On-Site Measurements. Energy Procedia. 126, 398-405. 
https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.08.278. 

[6] Bhasker, J.P., Porpatham, E., 2017. Effects of compression ratio and hydrogen 
addition on lean combustion characteristics and emission formation in a compressed 
natural gas fueled spark ignition engine. Fuel. 208, 260-270. 
https://doi.org/10.1016/j.fuel.2017.07.024. 

[7] Cacua, K., Amell, A., Cadavid, F., 2012. Effects of oxygen enriched air on the 
operation and performance of a diesel-biogas dual fuel engine. Biomass Bioenerg. 
45, 159-167. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2012.06.003. 

[8] Das, S., 2011. Immobilization of enzymes in sol-gel mesoporous silica, enzymatic 
digestion of biomass, and silica-curcumin hybrid materials. PhD Thesis, Drexel 
University. 

[9] Dobslaw, D., Ortlinghaus, O., Dobslaw, C., 2018. A combined process of non-thermal 
plasma and a low-cost mineral adsorber for VOC removal and odor abatement in 
emissions of organic waste treatment plants. J. Environ. Chem. Eng. 6, 2281-2289. 
https://doi.org/10.1016/j.jece.2018.03.012. 



Seite 446   Anhang 6: Herausforderung erhöhte Temperatur  
 

[10] EEG, 2017. German Renewable Energy Act of 2017, Germany (in German). 
[11] Haubrichs, R., Widmann, R., 2006. Evaluation of aerated biofilter systems for 

microbial methane oxidation of poor landfill gas. Waste Manage. 26, 408-416. 
https://doi.org/10.1016/j.wasman.2005.11.008. 

[12] Jäckel, U., Thummes, K., Kämpfer, P., 2005. Thermophilic methane production and 
oxidation in compost. FEMS Microbiol. Ecol. 52, 175-184. 
https://doi.org/10.1016/j.femsec.2004.11.003. 

[13] Kozarac, D., Taritas, I., Vuilleumier, D., Saxena, S., Dibble, R.W., 2016. Experimental 
and numerical analysis of the performance and exhaust gas emissions of a biogas/n-
heptane fueled HCCI engine. Energy. 115, 180-193. 
https://doi.org/10.1016/j.energy.2016.08.055. 

[14] Kretschmann, R., Rothe, F., Poppitz, W., Moczigemba, T., 2012. Waste gas treatment 
at thermal power plant – progress report. Federal State of Saxony – Series of the 
Federal Ministry of Environment, Agriculture and Geology. Vol. 21. 
https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/14350/documents/17040 (in German). 

[15] Kristensen, P.G., Jensen, J.K., Nielsen, M., Illerup, J.B., 2001. Emission factors for 
gas fired CHP units < 25 MW. 
http://www.dgc.eu/sites/default/files/.../C0402_emissions_factors.pdf. 

[16] Kuo, J., Dow, J., 2017. Biogas production from anaerobic digestion of food waste and 
relevant air quality implications. J. Air Waste Manage. 67, 1000-1011. 
https://doi.org/10.1080/10962247.2017.1316326. 

[17] Luftman, H.S., 2005. Neutralization of formaldehyde gas by ammonium bicarbonate 
and ammonium carbonate. Appl. Biosafety. 10, 101-106. 
https://dx.doi.org/10.1177/153567600501000207. 

[18] Mehra, R.K., Duan, H., Juknelevicius, R., Ma, F., Li, J., 2017. Progress in hydrogen 
enriched compressed natural gas (HCNG) internal combustion engines – A 
comprehensive review. Renew. Sust. Energ. Rev. 80, 1458-1498. 
https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.05.061. 

[19] Meunier, F.C., Breen, J.P., Zuzaniuk, V., Olsson, M., Ross, J.R.H., 1999. Mechanistic 
aspects of the selective reduction of NO by propane over alumina and silver-alumina 
catalysts. J. Catal. 187, 493-505. https://doi.org/10.1006/jcat.1999.2622. 

[20] Midkiff, K.C., Bell, S.R., Rathnam, S., Bhargava, S., 2001. Fuel composition effects 
on emissions from a spark-ignited engine operated on simulated biogases. T. ASME. 
123, 132-138. https://doi.org/10.1115/1.1338951. 

[21] Neumann, T., Hofmann, U., 2009. Formaldehyde emissions out of biogas thermal 
power plants. Federal State of Saxony – Series of the Federal Ministry of 
Environment, Agriculture and Geology. Vol. 8.
 https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/15136/documents/18214. (in German) 

[22] Nikiema, J., Bibeau, L., Lavoie, J., Brzezinski, R., Vigneux, J., Heitz, M., 2005. 
Biofiltration of methane: An experimental study. Chem. Eng. J. 113, 111-117. 
https://doi.org/10.1016/j.cej.2005.04.005. 

[23] ÖSET-VO, 2018. Austrian feeding-in tariff ordinance of 2018, Austria (in German). 
[24] Panepinto, D., Genon, G., Brizio, E, Russolillo, D., 2013. Production of green energy 

from co-digestion: perspectives for the Province of Cuneo, energetic balance and 
environmental sustainability. Clean. Techn. Environ. Policy. 15, 1055-1062. 
https://doi.org/10.1007/s10098-012-0568-0. 



 Anhang 6: Herausforderung erhöhte Temperatur   Seite 447 
 
 

 

[25] Qian, Y., Sun, S., Ju, D., Shan, X., Lu, X., 2017. Review of the state-of-the-art of 
biogas combustion mechanisms and applications in internal combustion engines. 
Renw. Sust. Energ. Rev. 69, 50-58. https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.11.059. 

[26] Qiu, M., Zhan, S., Yu, H., Zhu, D., 2015. Low-temperature selective catalytic 
reduction of NO with NH3 over ordered mesoporous MnxCo3-xO4 catalyst. Catal. 
Commun. 62, 107-111. https://doi.org/10.1016/j.catcom.2015.01.022. 

[27] Rau, F., Herrmann, A., Krause, H., 2018. Reduction of formaldehyde and methane 
emissions out of biogas thermal power plants by addition of hydrogen. 15th 
Conference of energy innovation, 14.-16th february, Technical University of Graz. 
https://doi.org/10.3217/978-3-85125-584-3 (in German). 

[28] Ravi, K., Bhasker, P., Porpatham, E., 2017. Effect of compression ratio and hydrogen 
addition on part throttle performance of a LPG fueled lean burn spark ignition engine. 
Fuel. 205, 71-79. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2017.05.062. 

[29] Ravina, M., Genon, G., 2015. Global and local emissions of a biogas plant 
considering the production of biomethane as an alternative end-use solution. J. 
Clean. Prod. 102, 115-126. https://doi.org/10.1016/j.clepro.2015.04.056. 

[30] Shah, I.A., Gou, X., Zhang, Q., Wu, J., Wang, E., Liu, Y., 2018. Experimental study 
on NOx emission characteristics of oxy-biomass combustion. J. Clean. Prod. 199, 
400-410. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.07.022. 

[31] Sun, P., Guo, R.T., Liu, S.M., Wang, S.X., Pan, W.G., Li, M.Y., 2017. The enhanced 
performance of MnOx catalyst for NH3-SCR reaction by the modification with Eu. Appl. 
Catal. 531, 129-138. https://doi.org/10.1016/j.apcata.2016.10.027. 

[32] Tsuchida, H., Tabata, M., Miyamoto, K., Yoshinari, T., Yamazaki, H., Hamada, H., 
Kintaichi, Y., Sasaki, M., Ito, T., Nakatsuji, T., Yoshimoto, M., 1994. Catalytic 
performance of alumina for NOx control in diesel exhaust. SAE Transactions 103, 
273-281. https://www.jstor.org/stable/44632792. 

[33] Zhang, L.X., Wang, C.B., Song, B., 2013. Carbon emission reduction potential of a 
typical household biogas system in rural China. J. Clean. Prod. 47, 415-421. 
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.06.021. 

 

 

 

 



Seite 448   Anhang 6: Herausforderung erhöhte Temperatur  
 

 

Figure 1. Design of the industrial-scaled test system consisting of a chemical 
scrubber (top) and a subsequent biofilter operating under thermophilic 
conditions at side view (middle) and top view (bottom). 1) Outlet of the 
swamp, 2) Outlet of the scrubber unit, 3) Suction port of the circulation 
pump. Length are given in mm.  
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Figure 2. Thermographic analysis of the scrubber unit with pre-conditioning stage 
(top right) and the biofilter (bottom right) during stable process 
conditions. The pre-conditioning stage of the scrubber is connected to 
the waste gas of the IC engine by a flexible duct (front). The transfer line 
from the scrubber to the biofilter is shown in the background.  VIS-
photos of the same point of view are given as references on the left. 
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Figure 3. Concentrations of VOCs in the mixed crude gas of the IC engine (only 
days 78 – 80), the gas after scrubber unit and the clean gas during long-
term test of the industrial-scaled test system at site I. 

 

Figure 4. Concentrations of NO, CH4, formaldehyde (FA) and dimethyl amine 
(DMA) in the waste gas after scrubber during the long-term test of the 
industrial-scaled test system at site I. 
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Table 1: Emission limit values of biogas plants at standard conditions (101.3 kPa; 
273 K) with a maximum electrical power of 1 MW in Austria, Germany 
and Italy. n.s. not set 

Contaminants Austria [5] Germany [14; 27] Italy [5] 
Dust n.s. n.s. n.s. 
NOx 400 and 500 

mg∙m-3 for lean-
burn engines 

500 mg∙m-3  for gas four-
stroke engines 
1000 mg∙m-3 for gas 
compression-ignition 
engines 

500 mg∙m-3 

CO 650 and 400 
mg∙m-3 for lean-
burn engines 

1000 mg∙m-3 for gas four-
stroke engines 
2000 mg∙m-3 for gas 
compression-ignition 
engines 

800 mg∙m-3 

Non-methane 
VOC 

150 mg∙m-3 n.s. n.s. 

VOC n.s. n.s. 100 mg∙m-3 
HCl n.s. n.s. 10 mg∙m-3 
H2S 5 mg∙m-3 n.s. n.s. 
SO2 n.s. 350 mg∙m-3 n.s. 
Formaldehyde n.s. 30 mg∙m-3 

20 mg∙m-3 (at 1st January 
2020 for new installations) 

n.s. 
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Table 2: Specific emissions and concentrations of emissions in biogas driven IC 
engines during different field test studies, NOx: sum of NO and NO2. All 
concentrations are standardized to 273 K, 1013 mbar, dry air, and 5 vol% 
O2. Single values are representing the average value of a large data set. -
: no data presented, *: waste gas treatment by a selective catalytic 
oxidation stage.  

NO NO2 CO VOC (as 
C) 

Formalde-
hyde 

Others Ref. 

530-3280 mg 
NOx·m-3 
540 g NOx·GJ-1 

- 
>273 g 
CO·GJ-1 

- 
254 g·GJ-1 

0-132 mg·m-3 
21.15 g·GJ-1 

0.5 g N2O·GJ-1 
2.63 g PM·GJ-1 

<3 µg PAH·GJ-1 
18,516 OU·m-3 
19 g SO2·GJ-1 

[15] 

94-3550 mg 
NOx·m-3 
- 

44-4292 
mg·m-3 

- 

- 
 
- 

3.6-229.3 
mg·m-3 
- 

9.12-1520 mg 
H2S·m-3 

[21] 

444-774 mg 
NOx·m-3 
- 

4-990 
mg·m-3* 
- 

1097-1850 
mg·m-3*  
- 

9.1-152 
mg·m-3* 
- 

290-2820 OUE·m-3 
without treatment 
330-2080 OUE·m-3 
with treatment 

[14] 

- 
333.3 g NOx·GJ-1 

- - - 1111.1 g PM·GJ-1 
1111.1 g NH3·GJ-1 

[24] 

420-455 mg 
NOx·m-3 
- 

356-474 
mg·m-3 
- 

140-145 
mg·m-3 
- 

0.5-0.88 
mg·m-3 
- 

<4 mg H2S·m-3 

24-74 mg SO2·m-3 
0.5-17 mg NH3·m-3 

0.1 mg HCl·m-3 

[5]  

73.6 
mg·m-3 
104.7 g 
NO·GJ-

1 

67.7 
mg·m-3 
96.3 g 
NO2·GJ-1 

417.2 
mg·m-3 
480.2 g 
CO·GJ-1 

579.8 
mg·m-3 
895.8 
g·GJ-1 

31.7-32.6 
µg·m-3 
<0.03 g·GJ-1 

20.0 mg SO2·m-3 

12.2 µg PAH·m-3 
[16] 

139.1 – 
2088.8 
mg·m-3 

41.3 – 
696.5 
mg·m-3 

387.7 – 
2622.3 
mg·m-3 

42.7 – 
1689.3 
mg·m-3 

24.2 – 80.7 
mg·m-3 

0.0 – 384.4 mg 
SO2·m-3 
1625 – 23,170 
OUE·m-3 
 

This 
study 
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Table 3: Original engine specifications, BTDC: Before top dead center; ATDC: 
after top dead center. n.s.: not specified 

Parameters Site I Site II Site III 
Type MTU 12V400 GS Schnell ZS265GT-

V5 
GE Jenbacher 
Series 3 

Displacement (ccm) 22,560 11,700 29,200 
Number of cylinders 12 6 12 
Bore x stroke (mm) 130 x 142 n.s. 135 x 170 
Valves per cylinder 4 4 4 
Rotational speed at 
corresponding 
frequency 

1800 rpm at 60 Hz 1500 rpm at 50 Hz 1500 rpm at 50 Hz 

Ignition type Four-stroke gas 
engine 

Gas compression-
ignition engine 

Four-stroke gas 
engine 

Electrical power 
output (kW) 

350 265 635 

Heat output (kW) 267 192 709 
Electrical efficiency 
(%) 

37.1 48.3 40.4 

Thermal efficiency 
(%) 

28.3 35.0 45.1 

 

Table 4: Emission levels in ppm (in mg∙m-3) of restricted waste gas components 
as average values at the gas outlet of the chemical scrubber installed at 
the biogas site I during long-term conditions. The strictest levels of the 
nations of Table 1 are presented as limit. VOC levels are given as ppm 
propane equivalents. n.a. not analyzed; n.s. not set.   

Restricted 
components 

Limit (mg∙m-

3) 
Operational 
period II 

Operational 
period IV 

Operational 
period VI 

NO n.s. 413.7 (553.8) 266.3 (356.5) 225.5 (301.9) 
NO2 n.s. 95.7 ( 196.4) 85.6 (175.7) 68.5 (140.6) 
NOx 400 509.4 (750.2) 351.9 (532.2) 294.0 (442.5) 
CO 400 583.2 (728.7) 485.9 (607.1) 353.7 (441.9) 
VOC 100 289.8 (465.7) 229.3 (368.6) 226.2 (363.4) 
HCl 10 1.3 (2.1) 3.5 (5.7) 2.8 (4.6) 
H2S 5 n.a. n.a. n.a. 
SO2 350 2.4 (6.9) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 
Formaldehyde 20 23.1 (30.9) 7.8 (10.4) 11.3 (15.1) 
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Table 5: Odor abatement by the combined process in case of the biogas site I at 
operational days 42, 52, 56, and 59. All concentrations are given as 
OUE∙m-3. Analyses were performed in duplicate. Performance levels were 
calculated using average odor levels.  

 42 52 56 59 
Odor 
level 

Average 
odor 
level 

Odor 
level 

Average 
odor 
level 

Odor 
level 

Average 
odor 
level 

Odor 
level 

Average 
odor 
level 

Crude gas 23,170 
20,780 

1625 
1625 

4598 
3666 

9742 
10,234 

18,390 1625 2734 10,726 
Mixed gas 19,863 

15,295 
1534 

1852 
3069 

3359 
6137 

5504 
10,726 2170 3649 4871 

Gas after 
scrubber 

3444 
4619 

670 
1019 

1971 
1669 

3069 
3583 

5793 1367 1367 4096 
Gas after 
biofilter 

4096 
5117 

1149 
1357 

2170 
2620 

4467 
5678 

6137 1564 3069 6889 
Efficiency 
scrubber 
(%) 

 69.8  45.0  50.3  34.9 

Efficiency 
biofilter 
(%) 

 0.0  0.0  0.0  0.0 

 

Table 6: Operational parameters of the IC engine of biogas site I at scenarios I 
(low-emission scenario) to IV (high-efficiency scenario). 

 Scenario I (low-
emission) 

Scenario II Scenario III Scenario IV 
(high-efficiency) 

Air to fuel ratio λ 1.49 1.44 1.37 1.39 
Inlet valve open 13.0 °BTDC 13.0 °BTDC 14.0 °BTDC 15.0 °BTDC 
Temperature 
turbo charger  

650 °C 650 °C 665 °C 650 °C 

Temperature 
exhaust gas  

190.4 °C 194 °C 192.6 °C 191.6 °C 

Thermal 
efficiency ηth 

90.4 % 91.3 % 91.7 % 91.7 % 

 

Table 7: Emission levels in ppm (in mg∙m-3) of restricted waste gas components 
as average values in the mixed crude gas and at the outlet of the 
chemical scrubber installed at the biogas site I during four operative 
scenarios. Corresponding treatment efficiencies (in %) are calculated. 
VOC levels are given as ppm propane equivalents. n.a. not analyzed. -. 
no calculation possible.  
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Table 8: Concentration of nitrite, nitrate, COD and formaldehyde in mg∙L-1 during 
test scenarios I – IV at the biogas site I. Compounds were analyzed in 
duplicate with less than 2.5 % deviation. 

Scenario   COD formaldehyde pHStart pHEnd 
Start value 0.29 16.0 173 0.00 8.0 8.0 
Scenario I 0.93 13.8 177 4.00 8.0 7.3 
Scenario II 2.08 13.7 209 7.54 8.2 7.4 
Scenario 
III 

3.48 13.3 368 8.48 7.7 7.4 

Scenario 
IV 

4.99 13.0 396 7.90 7.8 7.4 

 

Table 9: Odor levels in OU∙m-3 in the crude gas and the clean gas during 
scenarios I – IV at the biogas site I. Gas samples were taken as mixed 
samples during a sampling period of 5 minutes. Odor removal was 
calculated using both concentrations of each scenario. 

Scenario Crude gas Clean gas Removal 
efficiency 

I 5468 3649 33.3 % 
II 6137 3649 40.5 % 
III 10935 4340 60.3 % 
IV 12791 6256 51.1 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Anhang 6: Herausforderung erhöhte Temperatur   Seite 457 
 
 

 

Table 10: Emission levels in ppm (in mg∙m-3) of restricted waste gas components 
as average values in the crude gas and in the clean gas at the outlet of 
the chemical scrubber installed at the biogas site II during three 
operative periods. Start-up period I was not analyzed. Corresponding 
treatment efficiencies (in %) are calculated. VOC levels are given as ppm 
propane equivalents. n.a. not analyzed. -. no calculation possible.  

 Period II Period III 
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Ef
fic
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NO 400.4 
(536.0) 

406.0 
(543.5) 

0.0 
% 

400.4 
(536.0) 

381.4 
(510.5) 

4.8 
% 

NO2 85.8 
(176.2) 

61.8 
(126.9) 

28.0 
% 

85.8 
(176.2) 

73.0 
(149.9) 

14.9 
% 

NOx 486.2 
(712.2) 

467.8 
(670.4) 

4.5 
% 

486.2 
(712.2) 

454.4 
(660.4) 

7.3 
% 

CO 725.4 
(906.3) 

714.8 
(893.1) 

1.5 
% 

725.4 
(906.3) 

698.5 
(872.8) 

3.7 
% 

VOC 744.5 
(1197.9) 

669.2 
(1076.8) 

10.1 
% 

744.5 
(1197.9) 

666.4 
(1072.2) 

10.5 
% 

HCl 7.6 
(12.4) 

8.6 
(14.1) 

0.0 
%  

7.6 
(12.4) 

6.5 
(10.5) 

15.0 
% 

H2S n.a. n.a. - n.a. n.a. - 
SO2 0.0 

(0.0) 
0.0 
(0.0) 

- 0.0 
(0.0) 

0.0 
(0.0) 

- 

Formaldehyde 27.1 
(36.3) 

31.5 
(42.2) 

0.0 
% 

27.1 
(36.3) 

25.8 
(34.5) 

4.9 
%                                                                                                                            

 

Table 11: Concentration of ammonia, nitrite, nitrate, COD and formaldehyde in 
mg∙L-1 during the operational periods II and III at the biogas site II. 
Compounds were analyzed in duplicate with less than 2.5 % deviation. 

Scenario Amm   COD formaldehyde pH 
Start of period II 0.13 15.5 5.24 586 186.3 6.5 
End of period II 0.18 16.7 5.38 614 196.0 6.3 
Start of period 
III 

51.6 10.3 3.08 324 116.2 9.7 

End of period III 44.4 11.4 3.26 348 130.2 8.6 
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Table 12: Odor levels in OU∙m-3 in the crude gas and the clean gas during 
operational periods II and III at the biogas site II. Gas samples were taken 
in duplicate.  Odor removal was calculated using average values of both 
concentrations. 

 Crude gas Clean gas  
Period Odor level Average 

odor 
level 

Odor level Average 
odor level 

Removal 
efficiency 

II 
6502 

6900 
4871 

5332 22.7 % 
7298 5793 

III 
6502 

6900 
6137 

5649 18.1 % 
7298 5161 

 

Table 13: Emission levels in ppm (in mg∙m-3) of restricted waste gas components 
as average values in the crude gas and at the clean gas at the outlet of 
the chemical scrubber installed at the biogas site III during operational 
periods I - III. There was no gas analysis of period IV. Corresponding 
treatment efficiencies (in %) are calculated. VOC levels are given as ppm 
propane equivalents. n.a. not analyzed. -. no calculation possible.  
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NO 60.5 
(81.0) 

47.1 
(63.1) 

22.1% 67.9 
(90.9) 

65.2 
(87.3) 

3.9% 78.8 
(105.5) 

57.5 
(77.0) 

27.1% 

NO2 141.8 
(291.1) 

99.4 
(204.0) 

29.9% 158.2 
(324.7) 

162.4 
(333.4) 

0.0% 199.7 
(409.9) 

158.8 
(326.0) 

20.5% 

NOx 202.3 
(372.1) 

146.5 
(267.1) 

27.6% 226.1 
(415.6) 

227.6 
(420.7) 

0.0% 278.5 
(515.4) 

216.3 
(403.0) 

22.3% 

CO 944.4 
(1180.0) 

663.6 
(829.1) 

29.7% 1051.4 
(1313.7) 

1052.4 
(1314.9) 

0.0% 1249.4 
(1561.1) 

1008.0 
(1259.4) 

19.3% 

VOC 839.3 
(1350.4) 

535.4 
(861.5) 

36.2% 961.5 
(1547.0) 

865.1 
(1391.9) 

10.0% 1049.9 
(1689.3) 

814.2 
(1310.1) 

22.5% 

HCl 11.2 
(18.2) 

7.9 
(12.9) 

29.4% 12.5 
(20.4) 

11.8 
(19.2) 

5.8% 14.1 
(23.0) 

12.5 
(20.4) 

11.5% 

H2S n.a. n.a. - n.a. n.a. - n.a. n.a. - 
SO2 0.0 

(0.0) 
0.0 
(0.0) 

- 0.0 
(0.0) 

0.0 
(0.0) 

- 0.0 
(0.0) 

0.0 
(0.0) 

- 

Formal-
dehyde 

25.9 
(34.7) 

13.1 
(17.5) 

49.5% 29.1 
(39.0) 

22.9 
(30.7) 

21.1% 34.0 
(45.5) 

25.7 
(34.4) 

24.4% 
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Table 14: Concentration of nitrite, nitrate, COD and formaldehyde in mg∙L-1 during 
operational periods I – IV at the biogas site III. Compounds were 
analyzed in duplicate with less than 2.5 % deviation. 

Scenario   COD formaldehyde pHStart pHEnd 
Start value 0.05 2.2 207 0.0 7.1 7.1 
Period I 4.66 8.3 272 65.4 7.1 7.0 
Period II 5.75 15.1 305 78.2 8.4 8.0 
Period III 4.25 30.5 148 71.2 8.0 7.5 
Period IV 2.00 38.6 33 19.8 7.5 7.2 
 

Table 15: Effect of oxygen supply on transformation of formaldehyde in a lab-scale 
system at 55 °C after 15 minutes of reaction time. The batch start 
concentration of formaldehyde was 6.87 mg∙L-1. Samples were analyzed 
in duplicate with less than 1.0 % deviation. 
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Aerobic Acidic Urea 1 % 6.89 
Acidic  - 6.90 
Neutral  - 6.87 
Alkaline  - 6.84 
Alkaline H2O2 0.3 w% 0.51 

Anaerobic Acidic  - 6.76 
Neutral  - 6.73 
Alkaline  - 6.81 
Alkaline H2O2 0.3 w% 0.73 

Oxygen 
injection 

Acidic - 5.28 
Neutral - 5.20 
Alkaline - 5.15 
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Table 16: Comparison of construction costs and annual operational costs without 
amortization charges and staff costs for maintenance of the chemical 
scrubber and the biofilter presented for treatment of 1500 m³·h-1 of waste 
gas at an annual operation time of 8000 h. Costs of energy, water, and 
H2O2 were calculated with 0.15 €·kWh-1, 4 €·m-3, and 300 €·tons-1 (as 30 
w% solution), respectively. The demand of H2O2 was calculated 
according to the results of site III without air injection (worst-case 
scenario). The oxidative catalyst has to be replaced every two years. The 
corresponding costs were presented as annual operational costs 
(without costs for housing, piping etc.). In regard of Kretschmann et al. 
(2012) [14] the lifetime of the catalyst was assumed as one year. Further 
costs are calculated in regard of German price indices in July 2018. 

 Chemical scrubber Biofilter Oxidative 
catalyst 

 Construction 
costs (€) 

Operational 
costs (€) 

Construction 
costs (€) 

Operational 
costs (€) 

Operation
al costs (€) 

Pipes 1,300 - 1,300 - - 
Construction 
materials 

8,000 - 2,500 - - 

Package material 1,600 - 1,200 - 27,000 
Recirculation 
pump 

600 1,200 - - - 

Valves and 
fittings 

800 - - - - 

Dosage pump 500 25 - - - 
Chemicals - 3,600 - - - 
Water costs - 960 - - - 
Ventilator - - 1,800 2,640 - 
Automatization 4,500 - 2,000 - - 
Staff costs for 
engineering 

5,000 - 2,000 - - 

Staff costs for 
construction 

7,000 - 3,500 - - 

Staff costs for on-
site installation 

700 - 700 - - 

Total costs 30,000 5,785  15,000 2,640 27,000 
Specific costs* 20.00 

€/(m³/h) 
0.48 
€/1000 m³ 

10.00 €/(m³/
h) 

0.22 €/1000 
m³ 

2.25 
€/1000 m³ 

* calculated for 1500 m³·h-1, but process range is 1500 – 5000 m³·h-1. 
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Table S1. FTIR gas analysis of the waste gas after chemical scrubber at the biogas 
site I during period II, IV, and IV of the long-term test. FID data are listed 
as reference. Concentrations are given in ppm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Anhang 6: Herausforderung erhöhte Temperatur   Seite 463 
 
 

 

Table S2. FTIR gas analysis of the crude gas and the clean gas after chemical 
scrubber at the biogas site I during scenario I (low-emission scenario). 
The FID data are listed as reference. Concentrations are given in ppm. 
* negative efficiency due to addition of NH3. 
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Table S3. FTIR gas analysis of the crude gas and the clean gas after chemical 
scrubber at the biogas site I during scenario II (standard conditions). The 
FID data are listed as reference. Concentrations are given in ppm. 
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Table S4. FTIR gas analysis of the crude gas and the clean gas after chemical 
scrubber at the biogas site I during scenario III. The FID data are listed as 
reference. Concentrations are given in ppm. 
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Table S5. FTIR gas analysis of the crude gas and the clean gas after chemical 
scrubber at the biogas site I during scenario IV (high-efficiency 
scenario). The FID data are listed as reference. Concentrations are given 
in ppm. 
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Table S6. FTIR gas analysis of the crude gas and the clean gas after chemical 
scrubber at the biogas site II during process period II. For detailed 
description please see see in the main manuscript. The FID data are 
listed as reference. Concentrations are given in ppm. 
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Table S7. FTIR gas analysis of the crude gas and the clean gas after chemical 
scrubber at the biogas site II during process period III. For detailed 
description please see in the main manuscript. The FID data are listed as 
reference. Concentrations are given in ppm. 

 

 

 

 

 

 



 Anhang 6: Herausforderung erhöhte Temperatur   Seite 469 
 
 

 

Table S8. FTIR gas analysis of the crude gas and the clean gas after chemical 
scrubber at the biogas site III during process period I. For detailed 
description please see in the main manuscript. The FID data are listed as 
reference. Concentrations are given in ppm. 
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Anhang 7: Herausforderung hohe Persistenz und allgemein fehlende 
Reinigungseffizienz 

VDI-Berichte 2327 (2018), 157-172. ISBN: 978-3-18-092327-7. 

 

Einsatz eines strahlungsgekühlten, thermischen Wasserdampfplasmas zur 
Behandlung von treibhausrelevanten, perfluorierten Abluftströmen 

Application of an ambient air-cooled, thermal water steam plasma in treatment 
of perfluorinated waste gas compounds as greenhouse gas pollutants 

 

Dr.-Ing. D. Dobslaw, Universität Stuttgart, ISWA, Stuttgart; Dipl.-Ing. S. Helbich, Universität 
Stuttgart, ISWA, Stuttgart; Dipl.-Ing. C. Dobslaw, PlasmaAir AG, Weil der Stadt-Hausen; Dr.-
Ing. B. Glocker, PlasmaAir AG, Weil der Stadt-Hausen. 

 

Kurzfassung 

Trotz der Restriktionen des Kyoto-Protokolls sowie der Nachfolgeerklärungen gegenüber 
dem Einsatz von treibhausrelevanten perfluorierten Komponenten wie CF4, C2F6, C3F8, C4F8, 
NF3 oder SF6, sind diese Gase bei Ätz- und Reinigungsprozessen sowie als Isolatorgase in 
der Halbleiterindustrie aufgrund ihrer einzigartigen Eigenschaften nicht einfach 
substituierbar. Bedingt durch die begrenzte Reinigungseffizienz von konventionellen 
thermischen Nachbehandlungsverfahren gegenüber CF4, wurden als Alternativverfahren  
Argon- und Stickstoffplasmen zur Abluftreinigung etabliert, die bei Energiedichten von 2000 – 
5000 kWh·1000 m-3 auch nur Wirkungsgrade von 45 – 57 % erzielten [1; 2]. Jüngst 
entwickelte Wasserdampfplasmen erlauben bei Energiedichten von 2000 – 2700 
kWh·1000 m-3 Wirkungsgrade von ca. 97 % [3; 4], weisen jedoch Kühlverluste von 48 – 65 % 
der eingesetzten Energie auf [5; 6]. 

Entwicklungsziel ist daher eine lichtbogenbeheizte, strahlungsgekühlte, thermische 
Wasserdampfplasmaanlage mit großvolumiger Hochtemperaturreaktionszone zur 
Behandlung von CF4 mit min. 95 % Wirkungsgrad bei Energiedichten deutlich unterhalb von 
2000 kWh·1000 m-3. Durch weiterführende Optimierungsschritte an Dichtelementen, 
Blenden, Verdampfer und Düsen konnten aktuell Wirkungsgrade von bis zu 96 % bei einer 
Energiedichte von  2000 kWh·1000 m-3 und Eingangskonzentrationen von 2790 – 22000 
ppm erzielt werden. Ein Wasserfilm gekühltes Vergleichssystem wies bei unterschiedlichen 
Plasmagasen um min. 15 % geringere Wirkungsgrade bei vergleichbarer Energiedichte und 
CF4 Konzentration auf. Aktuell erfolgt eine Optimierung der Wärmeabstrahlverluste durch 
Einsatz eines innenliegenden, strahlungsgekühlten Rohrs mit konvektiv gekühltem 
Zwischenraum zur Reaktoraußenwand. 
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Abstract (optional) 

Perfluorinated compounds (PFCs) like CF4, C2F6, C3F8, C4F8, NF3 or SF6 are still used for 
etching and cleaning processes as well as isolation gas during quality control of the wafers in 
the semiconductor industries, even though their use is strongly regulated by the Kyoto 
Protocol and subsequent international contracts. However, PFCs cannot be substituted 
easily in this field of application due to their unique characteristics. Conventional post 
combustion techniques show poor treatment efficiencies for PFC containing waste gases, 
especially in case of CF4, and even the efficiencies of thermal plasmas (argon, nitrogen) are 
limited to 45 – 57 % at SIE levels of 2000 – 5000 kWh·1000 m-3 [1; 2]. Recent developments 
in water steam plasmas showed performance levels about 97 % of the CF4 inlet at SIE levels 
of 2000 – 2700 kWh·1000 m-3 [3; 4]. However, heat losses of 48 – 65 % of the electrical 
energy input were still observed [5; 6]. 

Hence, a DC-arc heated, gas cooled, thermal water steam plasma process with a high-
volume reaction zone of high temperature for treatment of CF4 at performance levels of 95 % 
or more at SIE levels considerably below 2000 kWh·1000 m-3 should be designed. Within 
further optimization steps focusing on sealing elements, aperture and nozzle geometry, 
performance levels were increased up to 96 % at SIE levels of 2000 kWh·1000 m-3 and CF4 
concentration levels of 2790 – 22000 ppm. Tests with a water cooled system revealed 
performance levels 15 % in minimum lower than in the gas cooled system for different 
plasma gases, while the remaining parameters stayed equal. Presently, the thermal 
management is further optimized by installation of a gas-cooled inner sleeve and a 
convection-cooled gap as gas inlet between the sleeve and the reactor wall.  

 

1.  Motivation und Stand der Technik 

Perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFCs) wie CF4, C2F6, C3F8, C4F8 sowie auch CHF3, NF3 
und SF6 treten als treibhausrelevante Emissionen in der Halbleiterindustrie, 
Aluminiumverhüttung sowie Entsorgungswirtschaft auf. In der Vergangenheit fanden sie 
ebenfalls Anwendung in Hochspannungseinrichtungen, im Magnesiumdruckguss sowie in 
der Befüllung von Autoreifen. 

In der Halbleiterindustrie dienen sie als Ätzgase beim Plasmaätzen, zur Entfernung von 
Siliziumablagerungen in den CVD-Prozesskammern sowie als Isolatorgase bei der 
Qualitätsprüfung der Wafer. Sie können dort aufgrund ihrer einzigartigen Eigenschaften nicht 
einfach substituiert werden. In der Aluminiumverhüttung treten sie bei der elektrolytischen 
Gewinnung von Aluminium aus Kryolith (Na3AlF6) als Anodengas auf. In der 
Entsorgungswirtschaft spielen sie im Rahmen der Entsorgung von Kühlmitteln aus Kälte- und 
Klimaanlagen sowie Wärmepumpen eine wichtige Rolle. 

Aufgrund ihrer hohen Treibhauspotentiale von 6.500 - 23.900 kt CO2,eq/t PFC fallen sie unter 
die Vereinbarungen des Kyoto-Protokolls sowie Nachfolgeerklärungen, wonach die EU, USA 
und Japan auf Basis von 1995, Südkorea und Taiwan auf Basis von 1997 ihre Emissionen 
um 10 % bis 2010 senken wollten.  In der EU wurde durch die Verordnung 2006/842/EG die 
Verwendung von PFCs sowie SF6 stark reglementiert. 

Dank weiterführender freiwilliger Verzichtserklärungen gelang beispielsweise in der 
Halbleiterindustrie, trotz einer Versechsfachung der Produktion und einer nur geringen 
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Reaktionseffizienz der eingesetzten PFCs von 20 - 33 % [7], eine Emissionsminderung an 
PFCs um ca. 30 – 40 % [8-10] durch Prozessoptimierungen, Substitutionsansätze, Recycling 
und Abgasnachbehandlungsverfahren. In letzterem Fall haben sich als Verfahren die 
Verbrennung, Verbrennung-Wäscher – Kombinationen (sog. ‚burn and wet‘ – Systeme), 
chemisch-katalytische Oxidation, nicht-thermische Plasmen sowie thermische Plasmen 
etabliert. Die Reinigungseffizienz der Verbrennungsverfahren liegt je nach Studie zwischen 
16 – 52 % [11; 12]. Der moderate Umsatz von CF4 liegt insbesondere in dessen hoher 
Aktivierungstemperatur von ca. 2500 K begründet, die in der Brennkammer nicht erreicht 
wird [13; 14]. Die technische Umsetzung von katalytisch-oxidativen Verfahren scheitert in der 
Praxis an der Inaktivierung des Katalysators durch naszierendes Fluorid sowie teilfluorierte 
Intermediate [15-18]. Die Funktionalität von nicht-thermischen Plasmen wurde bis dato im 
(halb-)technischen Maßstab nur in einer Studie gezeigt, jedoch wurde hier bei einem SIE-
Wert von 30.000 kWh·1000 m-3 nur ein Wirkungsgrad von 38 % erreicht [19]. Hingegen 
können bei thermischen Plasmen, die durch Gleichspannungen von bis zu 60 kV im 
Lichtbogen generiert werden, Flammentemperaturen von bis zu 12.000 K, in mit 
Wasserdampf als Plasmagas betriebenen Systemen sogar 14.000 – 22.000 K erzielt 
werden, wodurch grundsätzlich ein Abbau von CF4 ermöglicht wird [6; 14]. Die hier 
auftretenden Reinigungseffizienzen sind jedoch von einer Vielzahl an Betriebsparametern 
wie der anliegenden elektrischen Leistung, dem verwendeten Plasmagas, den 
Abluftvolumenströmen, der Zugabe von Additivgasen, der Konzentration an Wasserdampf, 
dem Turbulenzgrad in der Reaktionszone, der Anlagengeometrie, der Materialstandzeiten 
der Bauteile sowie der Kühlverluste abhängig. Da für Argon und Stickstoff in den Fabriken 
der Halbleiterindustrie zentrale Gasversorgungsnetze bestehen, werden diese Gase 
bevorzugt als Plasmagase eingesetzt. Da die CF4-Emissionen in einem Stickstoffstrom 
auftreten, fehlen in diesen Plasmen oxidativ wirkende Edukte wie Sauerstoff oder 
Wasserdampf, wodurch die begrenzten Reinigungseffizienzen dieser Verfahren von 45 –
 57 % bei Energiedichten von 2000 – 5000 kWh·1000 m-3 erklärt werden können [1; 2]. 
Abhilfe wird hier durch die Injektion von Wasserdampf in die Plasmaflamme bzw. 
Reaktionskammer, durch Befeuchtung des Plasmagases bzw. der Abluft oder durch 
Installation von Wasserfallfilmreaktoren geschaffen [1; 2; 20; 21], wo durch Eintrag von 
Wasserdampf in die Plasmazone Sauerstoffradikale zur Verfügung gestellt werden. Die 
beiden Hauptnachteile dieser Ansätze bestehen jedoch in einer starken Kühlung der 
Plasmaflamme bzw. Reaktorwand, wodurch als Folge die Hochtemperaturzone im Plasma 
reduziert wird bzw. ein erheblicher CF4-Schlupf entlang der Wand auftritt. 

Aktuellere Studien untersuchten den PFC bzw. CF4-Abbau in Wasserdampfplasmen und 
erreichten aufgrund der hohen Konzentration an Sauerstoffradikalen und der hohen 
gespeicherten Energiedichte in Wasserdampfplasmen Umsatzraten für CF4 von ca. 97 % bei 
SIE-Werten von 2000 – 2700 kWh·1000 m-3 [3; 4]. Ebenso wie bei den Stickstoff- und 
Argonplasmen treten jedoch auch hier Kühlverluste von 48 – 65 % der eingesetzten 
elektrischen Leistung auf [5; 6]. Zwei Studien von Tamosiuns et al. (2011) [22] und 
Grigaitiene et al. (2011) [23] zeigten das Potential von Maßnahmen zur 
Abwärmeminimierung. Die hier auftretenden Abwärmeverluste durch Kühlwasser lagen bei 
nur 27 – 33 % der aufgenommenen Leistung. Sonstige Wärmeverluste über den Gasstrom 
bzw. die Wärmeabstrahlung über die Reaktoroberfläche wurden jedoch nicht quantifiziert. 

Es besteht daher ein erhebliches Entwicklungspotential in der Optimierung von 
Wasserdampfplasmen in Hinblick auf die Maximierung der Reinigungseffizienz sowie in 
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Hinblick auf die Minimierung an Abwärmeverlusten, wodurch im Erfolgsfall der elektrische 
Energiebedarf bei hoher Reinigungseffizienz signifikant abgesenkt werden kann. 

 

2.  Materialien und Methoden 

2.1. Testanlage 

Die Testanlage gemäß Abbildung 1 besteht aus zwei Hauptstufen, der thermischen 
Plasmastufe (rechts) sowie einem Alkaliwäscherstufe zur Abscheidung von HF, NO, NO2, 
CO sowie CO2 mit jeweils zugehöriger Peripherie. Die Plasmastufe besteht dabei aus einem 
Multigasplasmabrenner mit DC-Lichtbogenheizung, der wahlweise mit N2, O2, Luft, Ar oder 
Wasserdampf als Plasmagas betrieben werden kann. Die wassergekühlte Anode ist mit 
Argon als Schutzgas umspült. Am Anodenausgang wird der CF4-haltige Stickstoffstrom 
eingespeist. In der anschließenden strahlungsgekühlten Reaktionskammer 
(Außendurchmesser 120 mm, Wandstärke 22 mm, Länge 280 mm) findet die Abreaktion des 
CF4 unter Bildung von CO2 und HF sowie den in Kapitel 3 gelisteten Nebenprodukten statt. 
Das heiße Plasmagas wird nach 280 mm Reaktionsstrecke in einer Quenche (Einlaufstrecke 
270 mm; Auslaufstrecke 230 mm) mit verdünnter Natronlauge auf ca. 120 °C abgekühlt und 
die verbliebenen wasserlöslichen Abluftinhaltsstoffe in einem Füllkörperwäscher (500 L 
Sumpfphase, Außendurchmesser 400 mm, Höhe 2010 mm, Höhe Füllkörperpackung 1200 
mm, pH 9.8 – 10.2) ausgewaschen. Die Temperatur der Reinluft liegt bei 25 – 30 °C. Die 
Rohluftkonzentration an CF4 wird über zwei Massenflussregler für die Flüsse an CF4 sowie 
an N2 eingestellt. Der erforderliche Wasserdampf als Plasmagas wird in einem externen 
Kesselverdampfer (Pmax = 4,5 kW, 120 °C, 5 bar Vordruck) bereitgestellt und der 
Massenfluss über ein Nadelventil mit Manometer geregelt. Weitere Betriebsparameter sind in 
Tabelle 1 zusammengestellt. 

Für Vergleichsmessungen wurde die strahlungsgekühlte Reaktionskammer mit Quenche 
durch einen Fallfilmreaktor mit verdünnter Natronlauge (pH 10 ± 0,2) ersetzt. Der 
Volumenstrom blieb unverändert.  
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Bild 1: Versuchsaufbau bestehend aus Wasserdampfplasmabrenner mit 
strahlungsgekühlter Reaktionskammer (rechts oben), Quenche (rechts Mitte) 
und nachgeschaltetem Füllkörperwäscher (Mitte). 

 

Tabelle 1:  Betriebsparameter thermische Plasmastufe 

Betriebsparameter Einheit Wert 
Volumenstrom N2  L·min-1 50; 100;150; 300 
Volumenstrom Ar L·min-1 1,8 
Massenstrom Wasser kg·h-1 1,3; 1,5; 2,0; 2,3 
Massenstrom N2/Luft als Plasmagas kg·h-1 2,0; 2,6 
Konzentration CF4 ppm 2790 – 80.000 
Elektr. Leistung  kW 10 - 23 
 

2.2. Analytik 

Die Beprobung der Reinluft erfolgte zwischen Quenche und Füllkörperwäscher. Die 
Probenluft wurde hierbei über eine Kondensatfalle (0,5 L Volumen), einen beheizten 
Messgasfilter (2 µm, 185 °C) sowie eine beheizte Messgasleitung (5 m, 185 °C) in ein FTIR 
vom Typ Antaris IGS der Firma Thermo Fisher Scientific (2 m Gaszelle, 185 °C) eingeleitet. 
Der Volumenstrom wurde über eine ausgangsseitig des FTIRs angeschlossene, beheizte 
Messgaspumpe vom Typ KNF N012 ST.26E aufrecht erhalten. Druckgasseitig wurde über 
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ein T-Stück und eine beheizte Messgasleitung (2 m, 150 °C) ein mobiles GC-MS der Firma 
Interscience mit interner Probenpumpe und Probenaufgabe auf Basis des CompactGC 4.0 
der Firma G.A.S. sowie des ISQ QD – Massenspektrometers von Thermo Fisher Scientific 
angeschlossen. Die Quantifizierung von CF4 und COF2 erfolgte über einen SIM-Lauf der 
selektiven Massen 51, 69 und 70 (CF4) bzw. 28, 47 und 66 (COF2) und wurde ergänzend 
durch FTIR – Analysen evaluiert. Weitere potentielle Sekundärintermediate (NO, NO2, N2O, 
NH3, CH4, CO, CO2, Methanol) wurden via FTIR quantifiziert (CO2 nur semiquantiativ).     

 

3.  Ergebnisse 

3.1. Einfluss von eingekoppelter Leistung und Wasserdampfmenge auf CF4-Umsatz 

Für die Bewertung des IST-Zustands zu Entwicklungsbeginn wurde zunächst die 
Reinigungseffizienz des bestehenden strahlungsgekühlten Wasserdampfplasmas bei 
verschiedenen Niveaus an eingekoppelter elektrischer Leistung sowie eingesetzter 
Wasserdampfmenge ermittelt. Neben der CF4-Degradation wurden auch die potentiell 
auftretenden Transformationsprodukte COF2, CH4, Methanol, CO, CO2, Methylamine, NH3, 
NO, NO2 sowie N2O analytisch verfolgt. Über alle Testzyklen hinweg zeigte sich, dass COF2, 
CH4, Methanol, Methylamine, NH3 sowie N2O keine potentiellen Transformationsendprodukte 
von CF4 darstellen. Hingegen ist ein deutlicher Einfluss der eingekoppelten elektrischen 
Leistung bzw. der Wasserdampfmenge auf die  Bildung von CO, NO sowie NO2 feststellbar. 
Die Konzentrationsprofile dieser Intermediate sind neben der detektierten Restkonzentration 
an CF4 in Abbildung 2 für die Testbedingung bei 100 L·min-1 N2-Fluss mit einer CF4-
Eingangskonzentration von 10700 ppm dargestellt. Es zeigt sich hier der reproduzierbare 
qualitative Zusammenhang, dass die detektierte Restkonzentration an CF4 mit steigender 
Wasserdampfmenge sowie steigender eingekoppelter elektrischer Leistung weiter abfällt. 
Dabei kommt im Besonderen der Wasserdampfmenge ein sehr hoher Stellenwert zu. Ist 
diese zu gering oder zu hoch, so ist die Stabilität des Plasmas nicht gewährleistet. Für den 
aufgebauten Teststand war eine minimale Wasserdampfmenge von ca. 1,3 kg·h-1 für eine 
stabile Plasmaentladung erforderlich. Die Obergrenze für einen stabilen Plasmabetrieb hing 
hingegen stark von der eingekoppelten elektrischen Leistung ab und variierte zwischen 1,7 
kg·h-1 bei 13 kW sowie 2.4 kg·h-1 bei 23 kW. Innerhalb dieser physikalischen Grenzen spielte 
die Wasserdampfmenge eine signifikante Rolle in der Behandlungseffizienz von CF4. Für die 
in Abbildung 2 dargestellte Situation war im Falle einer konstanten elektrischen Leistung 
von 20 kW eine Restkonzentration von 1828 ppm, 1010 ppm bzw. 986 ppm an CF4 bei 
zugehörigen Wasserdampfmengen von 1,5 kg·h-1, 2,0 kg·h-1 bzw. 2,3 kg·h-1 feststellbar. Im 
Falle einer Leistung von 15 kW konnte die bei 1,5 kg·h-1 detektierte Restkonzentration an 
CF4 von 4670 ppm auf 2905 ppm durch Anhebung der Wasserdampfmenge auf 2,0 kg·h-1 
abgesenkt werden. Im Falle der CO – Bildung ist eine steigende Tendenz mit steigender 
eingekoppelter Leistung erkennbar, während sich wider Erwartung eine Erhöhung der 
Wasserdampfmenge nicht signifikant positiv auf die CO-Konzentrationen auswirkt. Ein 
erheblicher Einfluss ging hingegen von den in Kapitel 3.5. beschriebenen 
Optimierungsmaßnahmen aus, wodurch die CO-Konzentrationen ca. um eine Dekade 
gesenkt werden konnten. Für NO ist eine steigende Bildungstendenz mit steigender 
eingekoppelter Leistung sowie in geringerem Umfang mit steigender Wasserdampfmenge zu 
beobachten. Diese Tendenz ist grundsätzlich nachvollziehbar, da sowohl Stickstoff als 
Trägergas als auch Wasserdampf als Plasmagas im Überschuss vorliegen, wodurch mit 
steigender Leistung die thermische NO-Bildung forciert wird. Dabei treten in Abhängigkeit 
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der eingekoppelten elektrischen Leistung sowie der eingesetzten Wasserdampfmenge bei 
den Betriebsbedingungen von Abbildung 2 NO-Konzentration von ca. 5700 – 20600 ppm 
auf.  

 

 

  

Bild 2: Konzentrationsprofile von CF4 (links oben), CO (rechts oben), NO (links unten) 
sowie NO2 (rechts unten) in Abhängigkeit der eingekoppelten elektrischen 
Leistung und Wasserdampfmenge bei 100 L·min-1 N2-Fluss und 10700 ppm 
an CF4-Eingangskonzentration. 

Die Relevanz der Optimierungsmaßnahmen, aber auch die des verwendeten Plasmagases, 
auf die NO-Emissionen konnte in den Kapiteln 3.3. sowie 3.5. gezeigt werden. Im Vergleich 
zu NO lagen die auftretenden NO2 – Emissionen bei drei Dekaden geringeren 
Konzentrationen von 4 – 26,2 ppm. Aus diesem Gasverhältnis schließt die Studie um Lee et 
al. (2017) [24] auf eine Durchschnittstemperatur im Reaktor von 1200 – 1700 K. Da zwischen 
dem Reaktor und den Probenahmepunkt noch die Quenche lokalisiert ist und somit in diese 
Überlegung zur Durchschnittstemperatur mit zu inkludieren ist, liegen die Gastemperaturen 
im Plasmareaktor erheblich höher, wodurch die hohe CF4-Transformationseffizienz erklärbar 
wird. Grundsätzlich war ebenfalls ein Anstieg in der CO2-Konzentration mit zunehmender 
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Leistung und Wasserdampfmenge feststellbar. Bedingt durch die pH-Abhängigkeit des Kalk-
Kohlensäure-Gleichgewichts in der Quench- und Wäscherphase ist eine quantitative 
Aussage nicht zielführend. 

Tabelle 2: Emissionsvergleich des Verfahrensprinzips Fallfilmreaktor vs. 
Strahlungskühlung bei vergleichbaren Betriebsbedingungen (H2O-Plasma, 
100 L·min-1 N2, 5890 ppm CF4 (Fallfilm) bzw. 5389 ppm CF4 (Strahlung). -: 
Plasmaentladung extrem instabil 

  Massen- Fallfilmreaktor   Strahlungskühlung 
  strom H2O Reingas (ppm)   Reingas (ppm)   
  (kg/h) 13 kW 15 kW 20kW 13 kW 15 kW 20kW 

CF4 1,5 1726 777 395 1293,6 1020,2 543,2 
  2,0 1210 661 214 689,8 398,3 9,4 
  2,3  -  - 73,2  - 482,3 47,9 
NO 1,5 15267 27634 41059 1948,8 2742,2 4484,6 
  2,0 17036 20570 41917 2296,6 3077,3 8829,1 
  2,3  -  - 42021  - 1903,5 3925,0 

NO2 1,5 106 235 275 84,1 109,2 151,6 
  2,0 115 133 263 91,1 111,7 164,3 
  2,3  -  - 264  - 87,9 138,9 
CO 1,5 0,7 0,5 0,2 15,8 18,9 15,9 
  2,0 0,0 0,5 0,2 3,4 6,5 81,7 
  2,3  -  - 0  - 3,6 6,5 

 

3.2. Vergleich der Reaktorkonfigurationen Strahlungskühlung vs. Wasserfallfilm 

Für die Bewertung des bestehenden Systems eines strahlungsgekühlten 
Wasserdampfplasmas ist der Vergleich mit einem wassergekühlten Reaktor als 
Referenzsystem erforderlich, bei dem ein Wasserfallfilm für die Kühlung der Reaktorwand 
eingesetzt wird. Hierzu wurden beide Reaktionskammern mit der identischen 
Wasserdampfplasmaquelle ausgestattet, um Einflüsse von Plasmagas und Plasmabrenner 
auf die Transformationseffizienz auszuschließen. Der für beide Testreihen zum Einsatz 
kommende Brenner war bereits ersten Optimierungen bzgl. der Qualität des zur Verfügung 
gestellten Wasserdampfes (Aerosolfreiheit) sowie Optimierungen bei Dichtelementen und 
Blenden gemäß Kapitel 3.5. unterzogen worden. Die zugehörigen Konzentrationen an CF4 
sowie an den als relevant identifizierten Sekundärkomponenten CO, NO sowie NO2 sind 
zusammenfassend in Tabelle 2 für die Behandlung eines Stickstoffflusses von 100 L·min-1 
mit 5890 ppm (Fallfilmreaktor) bzw. 5389 ppm (Strahlungskühlung) an CF4 als 
Eingangskonzentration dargestellt. Der Vergleich der detektierten Restkonzentrationen an 
CF4 zeigt, dass die beobachten Wirkungsgrade um ca. zwei Prozentpunkte im Falle der 
strahlungsgekühlten Version höher lagen als im Falle des Fallfilmreaktors. In absoluten 
Zahlenwerten liegt die Reinigungseffizienz des strahlungsgekühlten Systems um ca. 30 – 
550 ppm höher. Die Vorteile des strahlungsgekühlten Systems zeigten sich jedoch 
insbesondere bei den auftretenden Sekundäremissionen. Während sich die detektierten CO-
Konzentrationen im Falle des strahlungsgekühlten Systems um bis zu 81 ppm 
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verschlechtern, sanken die Emissionen an NO und NO2 um einen Faktor 5 – 10 bzw. um 
einen Faktor 2 ab. Bedingt durch das sehr hohe Absolutniveau im Falle von NO, ergeben 
sich hieraus signifikante Einsparungsmaßnahmen beim Chemikalienverbrauch des 
Alkaliwäschers. Der Vollständigkeit wegen sei darauf hingewiesen, dass die 
Plasmaentladung bei 20 kW und 1,5 kg·h-1 Wasserdampfmassenstrom instabil wurde.   

 

3.3. Einfluss des Plasmagases auf die CF4-Reinigungseffizienz 

In Kapitel 2 wurde dargestellt, dass das verwendete Plasmagas einen erheblichen Einfluss 
auf die CF4-Reinigungseffizienz hat. Es ist daher sinnvoll und notwendig für alternative 
Plasmagase vergleichbare Testreihen durchzuführen. Da der strahlungsgekühlte Reaktor bis 
dato nicht über die Möglichkeit einer zusätzlichen Injektion von Wasserdampf, Wasser oder 
Luft verfügt, wurden die Vergleichsmessungen daher mit dem Fallfilmreaktor als 
Referenzverfahren durchgeführt. Als Plasmaquelle wurden für alle alternativen Gase der 
Brenner der PlasmaAir AG eingesetzt. Ein tabellarischer Vergleich der auftretenden 
Emissionen an nicht transformiertem CF4 sowie den Sekundäremissionen an CO, NO und 
NO2 für 50 L·min-1 Stickstofffluss und eine durch variable Plasmagasmengen bedingte 
Initialkonzentration von ca. 5300 ppm (H2O) bzw. 3200 – 3800 ppm (N2, Luft) erfolgte in 
Tabelle 3. Der Einfluss der eingekoppelten elektrischen Leistung sowie der 
Plasmagasmenge auf den CF4-Umsatz wurde für diese drei Plasmagase für den Betrieb bei 
50 L·min-1 sowie bei 100 L·min-1 in Abbildung 3 visualisiert. Bedingt durch technische 
Limitationen konnte die Situation mit 100 L·min-1 Luft nicht betrachtet werden. 

Die Versuchsergebnisse zeigen, dass der höchste CF4-Umsatz beim Wasserdampfplasma 
erzielt werden konnte, insbesondere da die Eingangskonzentration ca. 50 % höher lag. 
Bezogen auf den CF4-Umsatz wiesen hingegen N2- und Luftplasma keine nennenswerten 
Unterschiede auf. Signifikante Unterschiede ergeben sich jedoch speziell bei den 
auftretenden NO-Emissionen, die auf sehr hohem Niveau im Falle des Luftplasmas 
nochmals um einen Faktor 2 anstiege. Hierdurch liegt für den Fall einer CF4-
Initialkonzentration von 5000 ppm der Natronlaugeverbrauch beim Luftplasma um 70 % 
oberhalb des Verbrauchs bei Einsatz von N2- bzw. H2O-Plasmen im Fallfilmreaktor bzw. 
sogar um 280 % oberhalb des strahlungsgekühlten Wasserdampfplasmas.  
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Bild 3: CF4-Konzentrationsprofile für Wasserdampf (oben), Stickstoff (Mitte) bzw. Luft 
(unten) bei 50 L·min-1 (links) bzw. 100 L·min-1 (rechts) N2-Fluss und 5300 ppm 
(oben) bzw. 3200-3800 ppm an CF4-Eingangskonzentration. 
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Tabelle 3: Emissionsvergleich bei verschiedenen Plasmagasen im Fallfilmreaktor 
(50 L·min-1 N2, 5300 ppm CF4 (H2O) bzw. 3200 – 3800 ppm CF4 (N2, Luft).          
-: Plasmaentladung extrem instabil 

  Massen- Fallfilm, H2O-Plasma Fallfilm, N2-Plasma Fallfilm, Luft-Plasma 
  strom H2O Reingas (ppm)   Reingas (ppm)   Reingas (ppm)   
  (kg/h) 13 kW 15 kW 20kW 13 kW 15 kW 20kW 13 kW 15 kW 20kW 

CF4 1,5 491 273 120  -  -  -  -  -  - 
  2,0 204 108 29,6 469 233 125 361 302 165 
  2,3  - 51,0 0,0 316 266 167 363 291 127 
NO 1,5 31852 39906 43157  -  -  -  -  -  - 
  2,0 39830 33428 44127 37556 38140 48005 74100 79600 92400 
  2,3  - 35201 45187 35770 38469 53170 76816 82835 98039 

NO2 1,5 437,0 613,0 798,0  -  -  -  -  -  - 
  2,0 506,0 553,0 589,0 321 343 404 1300 1248 940 
  2,3  - 513,0 615,0 293 328 397 1081 1191 848 
CO 1,5 0,4 0,7 1  -  -  -  -  -  - 
  2,0 0,8 0,9 0,8 0,5 0,4 0,7 1,4 1,3 0,2 
  2,3  - 0,5 0,4 0,9 0,0 0,1 1,4 2,6 0,5 
 

Tabelle 4: Einfluss variabler CF4-Konzentrationen und Volumenströme auf die 
Reinigungseffizienz bei fixen Betriebsbedingungen (20 kW, 2,0 kg·h-1 Wasserdampf). a.D.: 
außerhalb Dosierbereich; k.A.: keine Analyse 

CF4-Konzentration 
(ppm) 

N2-Fluss 
50 L·min-1 

 
100 L·min-1 150 L·min-1 300 L·min-1 

0 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
2790 100,0 % 100,0 % 94,4 % 68,7 % 
5500 100,0 % 99,8 % 95,5 % 65,9 % 
8250 k.A.  k.A. 95,0 % 63,5 % 
11000 100,0 % 99,2 % 94,6 % 67,0 % 
22000 100,0 % 96,3 % 94,5 % a.D. 
40000 100,0 % 96,2 % a.D. a.D. 
80000 100,0 % a.D. a.D. a.D. 

 

3.4. Einfluss von Volumenstrom und Konzentration auf die CF4-Reinigungseffizienz 

In der Halbleiterindustrie werden bis dato die auftretenden CF4-Emissionen einer jeden 
Ätzkabine dezentral durch eine thermische Plasmastufe behandelt. Aus Kostengründen 
besteht das Interesse Insellösungen zu generieren, bei denen 2-6 Ätzkabinen auf eine 
Plasmaanlage zusammengeschalten werden. Hieraus resultieren Volumenströme von 50 – 
300 L·min-1 mit CF4-Konzentrationen von typischerweise 2500 – 15000 ppm. Der Einfluss 
verschiedener Volumenströme und Konzentrationen an CF4 auf die Reinigungsleistung des 
strahlungsgekühlten Wasserdampfplasmas wurde daher untersucht und die Ergebnisse 
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zusammenfassend in Tabelle 4 dargestellt. Es ist festzuhalten, dass die Initialkonzentration 
an CF4 den Wirkungsgrad des Verfahrens nicht wesentlich beeinflusst, hingegen mit 
zunehmendem Volumenstrom und parallel abnehmender Energiedichte die 
Reinigungseffizienz abnimmt. Im Falle eines Abluftstromes von 150 L·min-1 und einer 
elektrischen Leistung von 20 kW (entspricht einem SIE-Wert von 2200 kWh·1000 m-3) 
erlaubte das System somit zu den bis dato leistungsfähigsten Wasserdampfplasmen 
vergleichbare Reinigungseffizienzen (97 % bei 2000 – 2700 kWh·1000 m-3).   

 

3.5. Weiterführende Optimierungsschritte 

Um die Leistungsfähigkeit bestehender Wasserdampfplasmen nach Stand der Technik zu 
übertreffen, wurden bzw. werden aktuell 2 Ansätze verfolgt. Zunächst erfolgte eine 
Optimierung der Plasmadüse durch Einsatz einer stark radial expandierenden Düse, 
wodurch die Plasmaflamme und somit die Hochtemperaturzone aufgeweitet wurde. Im 
Vergleich zur bisherigen konventionellen Düse führt diese Aufweitung im Falle der 
Abluftsituation mit 150 L·min-1 N2 und einer CF4-Initialkonzentration von ca. 5400 ppm zu 
einer Erhöhung der Reingaskonzentration um ca. 600 ppm (P = 13 kW) bzw. ca. 100 
(P = 15 kW), und somit äquivalent zu einem Abfall im Wirkungsgrad auf 68,5 % bzw. 90,7 %. 
Hingegen war für höhere Leistungen (P ≥ 18 kW) ein Abfall in der Reingaskonzentration um 
ca. 50 ppm zu beobachten, wodurch ein Wirkungsgrad von 96,0 % realisiert werden konnte 
(entspricht SIE-Wert von 2000 kWh·1000 m-3). Auch bei höheren CF4-Konzentrationen lag 
die Effizienzsteigerung bei 0,5 – 1,0 %. 

Ein weiterer Ansatzpunkt ist das Temperaturmanagement, da im Falle des 
strahlungsgekühlten Reaktors in erheblichem Umfang ungenützte Wärmeenergie an die 
Umgebung abgegeben wird, wodurch gleichzeitig auch der Einbau dieser Plasmastufe in 
einen Schaltschrank verhindert wird. Der nächste Optimierungsschritt sieht daher die 
Installation einer innen liegenden, perforierten Hülse vor, die durch einen konvektiven 
Gastransport im Spalt zwischen Hülse und Reaktoraußenwand einerseits eine 
Wärmerückgewinnung und somit Temperaturerhöhung im Reaktorraum erlaubt, andererseits 
zu einer konvektiven Kühlung von Hülse und Außenwand führt, wodurch Materialschäden 
bzw. thermische Probleme im Einbau in Schaltschränke o.ä. Installationen unterbunden 
werden sollen. Hierfür erforderliche Wärmetransportsimulationen wurden als Grundlage für 
die aktuell erfolgende konstruktive Umsetzung durchgeführt (siehe exemplarisch Abb. 4). 
Eine analytische Validierung steht zum Zeitpunkt der Einreichung noch aus.  
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Bild 4: Simulation der Temperaturverteilung an der perforierten Innenhülse mit 
Flanschringanschluss sowie der Innenseite des originären Reaktors. 
Dargestellte Situation für 20 kW, 150 L·min-1 Abgas sowie 100 L·min-1 
Spülgas. 

 

4. Schlussfolgerungen 

Wasserdampfplasmen sind bezüglich CF4-Transformationseffizienz und auftretender 
Sekundäremissionen gegenüber Stickstoff- und Luftplasmen zu bevorzugen. 

Die Leistungseffizienz strahlungsgekühlter Systeme liegt aufgrund geringerer Wärmeverluste 
höher als konventionelle Verfahren wie z.B. Fallfilmreaktoren. 

Durch Optimierungsschritte in der Wasserdampfqualität, bei Dichtungen, Blenden und Düse 
konnte das Verfahren die Leistungscharakteristika der weltweit bis dato leistungsfähigsten 
Wasserdampfplasmen erreichen (96,0 % bei 2000 kWh·1000 m-3 vs. 97 % bei 2000 – 2700 
kWh·1000 m-3). 

Der Einsatz einer geeigneten innenliegenden, konvektiv gekühlten Reaktorhülse erscheint 
ein sehr vielversprechender Ansatz, um die Wärmeverluste weiter zu senken und somit die 
Reinigungseffizienz weiter steigern zu können. 
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