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abstract 

Im Rahmen des Forschungsprojektes hat das Institut für Energie- und Umwelttechnik (IUTA) ein 

Informationssystem erstellt, das den gegenwärtigen Stand der Technik im Bereich der 

Geruchsminderung beschreibt. Das Informationssystem stellt verfahrenstechnische Grundlagen dar, 

nennt Anbieter von Systemen und Komponenten, gibt Beispiele für branchentypische Geruchsstoffe, 

macht auf neue Entwicklungen und Verfahren aufmerksam und legt Erfahrungen über realisierte 

Anlagen dar. Ergänzend ist eine umfangreiche Literatur- und Patentdatenbank sowie eine Datenbank 

über Geruchsstoffe, ihre Herkunft und Abscheidemöglichkeiten erstellt worden. Das Informationssystem 

ist daher sowohl als Planungsinstrument für die Projektierung einer Geruchsminderungsanlage als auch 

als Nachschlagewerk für Anlagenbauer und Genehmigungsbehörden geeignet. 

Die Verbreitung des Informationssystems wird in Form einer CD-ROM erfolgen, die ab dem Winter 

2000/2001 über das Institut für Energie- und Umwelttechnik zu beziehen sein wird. Bei entsprechender 

Nachfrage wird das Informationssystem fortlaufend aktualisiert und ergänzt. 

 

Motivation und Anlass 

Kleine und mittlere Unternehmen des produzierenden Gewerbes werden von Behördenseite zunehmend 

aufgefordert, Maßnahmen zur Minderung von Geruchsemissionen zu ergreifen. Basis für diese 

Forderungen ist vor allem die Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL), in der Grenzwerte für 

Geruchszeitanteile in Wohn- und Industriegebieten festgelegt werden.  

Als Folge der zunehmenden behördlichen Anforderungen ist ein Investitionsschub in Anlagen zur 

Geruchsminderung betrieblicher Abluft festzustellen. Betroffene stehen häufig vor dem Problem der 

Wahl geeigneter Verfahren. Diese ist allein auf Grundlage der bei den Anlagenbauern zu erhaltenden 

Informationen schwer möglich.  

Die Dimensionierung und Auslegung der Reinigungsverfahren erfordern viele Informationen über 

vergleichbare Problemstellungen und ihre Lösungen. Nur so können Pilotversuche zur 

Verfahrensauslegung an der Abluftquelle vor Ort optimal vorbereitet werden. Der schnell wachsende 

Markt mit vielfältigen Variationen in der Technik bietet jedoch nicht die erforderliche Transparenz.  

Gerade für die kleinen und mittleren Unternehmen im Anlagenbau bleibt daher ein hohes Risiko 

kostenträchtiger Nachrüstungen zur Einhaltung der geforderten hohen Abscheidungsgrade. Immer 

wieder müssen Reinigungsanlagen schon nach kurzer Betriebszeit mit weiteren Verfahrensstufen 



nachgerüstet werden.  

Übersichtstabellen mit Beispielen technischer Lösungen werden in VDI-Richtlinien für einzelne 

Verfahren zur Verfügung gestellt. Abgesehen davon sind in der Literatur nur sehr vereinzelt 

Informationen zu Anlagentechnik und Auslegung bei konkreten Reinigungsaufgaben vorhanden. Es 

fehlte ein Informationssystem, in dem der Stand der Technik zusammengefasst und die an 

Referenzanlagen gewonnenen Erfahrungen dargestellt werden, so dass die in Frage kommenden 

Techniken für die Abluftreinigung mit ihren verschiedenen Verfahrensvarianten und Anwendungsfällen 

verglichen werden können. 

Als besonders betroffen von Geruchsemissionen zeigt sich die Umgebung von Anlagen der 

Abfallwirtschaft, der Lösemittelverarbeitung, der Nahrungsmittel- und Futtermittelherstellung bzw. –

verarbeitung, der Landwirtschaft sowie der Metallverarbeitung. In nahezu allen Produktions- und 

Verarbeitungsanlagen, bei denen Stoffumwandlungsprozesse integriert sind, ist mit dem Auftreten von 

Gerüchen zu rechnen. Es handelt sich bei der Geruchsminderung demnach um eine 

branchenübergreifende Aufgabenstellung der Luftreinhaltung, der man sich in vielen Branchen erst seit 

kurzem intensiv widmet. 
 

Inhalt und Struktur des Informationssystems Inhalt und Struktur des Informationssystems 

Bei der Erstellung des Informationssystems wurde das Angebot an geeigneten 

Geruchsminderungsverfahren in den Vordergrund gestellt. Dieses bestimmt daher auch die Struktur der 

Datenbank maßgeblich. Die Inhalte des Informationssystems und einige Abfragemöglichkeiten sind der 

folgenden Abbildung zu entnehmen. Bei der Erstellung des Informationssystems wurde das Angebot an 

geeigneten Geruchsminderungsverfahren in den Vordergrund gestellt. Dieses bestimmt daher auch die 

Struktur der Datenbank maßgeblich. Die Inhalte des Informationssystems und einige 

Abfragemöglichkeiten sind der folgenden Abbildung zu entnehmen. 

 



 

Das gesamte Informationssystem wurde in Form einer relationalen Datenbank auf Basis von MS Access 

erstellt und umfasst die Datenbanken 

 Angebot an geeigneten Geruchsminderungsmaßnahmen 

 Literatur- und Patentdatenbank 

 Adressdatenbank mit Anbietern, Behörden, Fachverbänden und Anwendern und 

 Datenbank der Geruchsstoffe. 

Das Informationssystem beinhaltet als wesentlichen Baustein eine Zusammenstellung von Anbietern von 

Geruchsminderungstechniken unter Angabe ihres Leistungs- und Angebotsumfangs sowie der 

Referenzen. Um dem Nichtfachmann die Grundlagen der Geruchsminderungstechniken zu erläutern, 

erfolgen kurze Einführungen in die einzelnen Geruchsminderungsverfahren 

Dabei werden die naturwissenschaftlichen und technischen Grundlagen erläutert und die 

verfahrenstechnischen Kenngrößen, wie z.B. die abscheidbaren Geruchsstoffe oder der spezifische 

Flächen- oder Raumbedarf, genannt. Dargestellt werden typische Verfahrensfließbilder sowie der Stand 

der Technik und der Forschung. Es werden jeweils Hinweise auf die entsprechenden VDI-Richtlinien und 

weiterführende Literatur gegeben. 

Basierend auf umfangreichen Literaturrecherchen in Fachdatenbank und in Fachmagazinen und 

Patentrecherchen wurde eine Datenbank mit über 220 Literaturstellen und Patenten aufgebaut. 

IUTA verfügt sowohl durch die Recherchen, die Interviews und als Reaktion auf eine Fachtagung und 

Publikationen über einen Datenbestand von rund 560 Ansprechpartnern aus dem Bereich der 

Geruchsminderung. Bei entsprechender Freigabe werden die Daten dieser Personen in Verbänden, 

Behörden, bei Anlagenbauern und Anlagenbetreibern in die Datenbank aufgenommen und können vom 

Nutzer bei speziellen Fragestellungen direkt kontaktiert werden. 

 

Anbieter Geruchsminderungstechniken  

Beschreibung ausgeführter Referenzanlagen 

Grundlagen der Minderungsverfahren 

Inhalt des Informationssystems 

Welche vergleichbaren Lösungen gibt 
es für mein Geruchsproblem? 

Wer bietet geeignete Verfahren an? 

Welche Geruchsstoffe sind für welche 

Produktionsanlage typisch? 

und weitere Abfragen ... 

Informationssystem Geruchsmind erung –  Abfragen und Inhalte  
 

mögliche Abfragen 

Welche Richtlinien müssen 
eingehalten werden? 

Was ist der Stand der Technik bei 
einer bestimmten Abscheidetechnik? 

Branchentypische Geruchsstoffe 

Kompetente Ansprechpartner 

Hinweise auf Richtlinien/Verordnungen etc. 

Hinweise auf Literatur und Patente 

Infos zu geruchsintensiven Branchen 



In der Geruchsstoff-Datenbank sind Informationen über die Entstehung von Geruchsstoffen in 

verschiedenen Branchen und bei bestimmten Produktionsprozessen, Geruchsschwellenwerte, geeignete 

Abscheideverfahren mit Hinweisen auf Referenzanlagen und Literaturstellen enthalten. Diese Datenbank 

der Geruchsstoffe hat einen Umfang von z.Zt. 226 Geruchsstoffen, die in 22 Geruchsstoffkategorien 

eingeteilt sind.  

Die genannten Datenbanken sind miteinander verknüpft, so dass hierdurch Beziehungen zwischen den 

Inhalten der einzelnen Datenbanken abgefragt werden können. Für den Anwender des 

Informationssystems wichtige Abfragemöglichkeiten ergeben sich beispielsweise durch die folgenden 

Verknüpfungen: 

Stoffe/Stoffkategorie  Verfahren  Literatur 

Verfahren  Anbieter: Anlagenbauer, Planer etc. 

 

Dies ermöglicht es beispielsweise, Verfahren, die zum Abbau bestimmter Geruchsstoffe bzw. 

Geruchsstoffkategorien geeignet sind, unter Angabe der Informationsquelle (z.B. aus der 

Literaturdatenbank) ausfindig zu machen. 

Das Informationssystem enthält im Einzelnen 27 Datentabellen, deren Beziehungen untereinander aus 

der folgenden Übersicht hervorgeht. 

 

 

Zu den Datentabellen zählen unter anderem sieben Tabellen für verschiedene Verfahren zur 

Geruchsemissionsminderung: 

 „T_Absorption“ 

 „T_Adsorption“ 

 „T_Biofilter“ 



 „T_Biowäscher“ 

 „T_KNV“ 

 „T_Oxidierende Verfahren“ 

 „T_TNV“. 

 

In jeder dieser Tabellen sind die im Bereich der jeweiligen Verfahrenstechnik angebotenen Produkte und 

Anlagen der Firmen unter Angabe der wichtigsten Parameter dargestellt. Enthalten sind u.a. Ausführung, 

Rohgasspezifikation, Anlagentechnik und Referenzen. 

Ergänzt wird der Datenpool zu den angebotenen Verfahren durch die Tabelle „T_Firma“, in der von über 

560 Firmen und Verbänden die Adressen, die Daten zur Betriebsgröße, die Arbeitsgebiete und der 

Bezug zum Thema Geruchsminderung aufgeführt werden. Diese Tabelle enthält neben rund 240 

Anlagenbauern auch 130 Anwender von Geruchsminderungstechniken (inklusive 60 Fachverbänden) 

und 75 Behörden sowie weitere Kontakte. 

Die Tabelle „T_Literatur“ enthält über 220 Literaturquellen. Dazu zählen Fachartikel, Kurzreferate, 

Manuskripte, Auszüge bzw. Kapitel aus Fachbüchern, Richtlinien und Patente. Zu jeder Literaturquelle 

gibt es sowohl Schlagworte als auch eine Kurzbeschreibung des Inhalts.  

Die Tabelle „T_Stoff“ umfasst eine Auflistung von über 200 Stoffen. Alle dieser Stoffe sind zu den 

Stoffkategorien zugeordnet. Für die meisten dieser Stoffe gibt es Hinweise zur Geruchsart und 

Geruchsschwelle. 

Nachfolgend werden als Beispiel einige Datensätze aus der Tabelle „T_Stoff“ dargestellt. 

 

 

Die im folgenden Kapitel  zusammengefassten Ergebnisse der Recherchen und Interviews werden als 

Informationsquelle in Form von Memos den einzelnen Tabellen zugeordnet. Die verfahrenstechnischen 



Grundlagen der Geruchsminderungsverfahren werden beispielsweise der Tabelle “T_Technik” 

zugeordnet. Weitere Memos werden die rechtlichen Rahmenbedingungen, Datenblätter zu den 

einzelnen Verfahren, Referenzanlagen und Definitionen zum Thema Geruchsminderung betreffen, so 

dass sich der Anwender der Datenbank rasch einen Überblick über die Hintergründe und 

Zusammenhänge der Geruchsemissionsminderung verschaffen kann. 

Zusammenfassung der recherchierten Daten 

Geruchsstoffe – Entstehung und Wahrnehmung 

Geruchsstoffe treten in nahezu allen Produktions- und Verarbeitungsprozessen auf, die mit 

Stoffumwandlungsvorgängen verbunden sind. Sie entstehen häufig auch als Neben- und 

Zwischenprodukte. Die Art und Intensität der entstehenden Gerüche hängen dabei unmittelbar von den 

Reaktionsbedingungen ab.  

Nachfolgend sind Beispiele für Geruchsstoffe in verschiedenen Branchen aufgeführt. 

 

Branche Geruchsstoffe 

Deponien, Kompostwerke, Klärwerke, 
MBA 

Ammoniak, Schwefelwasserstoff, 
Chlorwasserstoff, Amine, Aldehyde, 
Dichlor- und Tetrachlormethan, org. 
Schwefelverbindungen, Benzol, Toluol 

Fischverarbeitung Trimethylamin, Ammoniak, Aldehyde 
(Acrolein) 

Ölraffinerien Ethylmercaptan, Schwefelwasserstoff 

Tierkörperverwertung Buttersäure, Schwefelwasserstoff, 
Mercaptane 

Filmherstellung Valeriansäure, Schwefelkohlenstoff, 
Schwefelwasserstoff 

Pharmaindustrie Pyridin, Phenol 

Gießereien Ammoniak, Phenol, Amine 

Kaffee-, Kakao-Röstereien Acetaldehyd, Alkohole, arom. KW, 
Carbonsäuren, Ketone, Mercaptane, 
Phenole 

Massentierhaltung Ammoniak, Schwefelwasserstoff, Amine, 
Aldehyde 

Lösemittelumfüllstationen, Speditionen Lösemitteldämpfe, Alkohole, Ethanol, 
Ethylenglykol, arom. KW, Benzol, Ester, 
Fettsäuren, Tetrahydrofuran, halogenierte 
KW 

Lebensmittelherstellung (Fertigsoßen, 
Fertigsuppen, Pommes frites, Fisch-, 
Wurst- und Schinkenräuchereien) 

Ammoniak, Aldehyde, Alkohole, 
Trimethylamin, arom. KW, Ameisensäure, 
Essigsäure, Buttersäure, Ketone, 
Naphthene, Phenole, org. 
Schwefelverbindungen 

Holzwerkstoffindustrie Phenole, Phenylmethandiisocyanate, 
Carbonsäuren, Fettsäuren, arom. KW, 
Formaldehyd 

Tabelle: Geruchsstoffe in verschiedenen Branchen 

Eine Charakterisierung von chemischen Verbindungen als Geruchsstoff aufgrund spezifischer 

Eigenschaften ist bisher nicht gelungen. Im Gegensatz zu anderen Stoffgruppen ist für Geruchsstoffe 

keine chemische oder physikalische Eigenschaft typisch. Wesentliche Charakteristika sind jedoch 



offensichtlich eine hohe Flüchtigkeit und eine gute Wasser- und Fettlöslichkeit.  

Geringe Konzentrationen an Geruchsstoffen im ppb-Bereich führen oft schon zu einem deutlichen 

Geruchsempfinden. Dieser Umstand erfordert bei der Geruchsemissionsminderung besonders 

leistungsfähige Verfahren. Eine Geruchsempfindung ist in der Regel auf das Zusammenwirken 

zahlreicher Geruchsstoffe zurückzuführen. Von den bekannten chemischen Verbindungen lassen sich 

einige tausend Einzelsubstanzen als Geruch wahrnehmen.  

Die niedrigste Konzentration, bei der ein Geruch wahrgenommen wird, wird als Geruchsschwelle in der 

Einheit einer Konzentration, z. B mg/m3, bezeichnet. Die Geruchsstoffkonzentration an der 

Wahrnehmungsgrenze entspricht dabei einer Geruchseinheit, wobei diese dann erreicht ist, wenn 50 % 

eines Probandenkollektivs den Geruch wahrnehmen. Allerdings wird der Geruch undifferenziert 

wahrgenommen, wohingegen an der Erkennungsschwelle, die in der Regel oberhalb der 

Wahrnehmungsschwelle liegt, eine eindeutige Identifikation eines Geruchsstoffes möglich ist. Diese 

beiden Begriffe haben bei der Beurteilung einer Geruchssituation zentrale Bedeutung.  

Die in der Literatur angegebenen Geruchsschwellenwerte unterscheiden sich je nach olfaktometrischem 

Messverfahren und aufgrund der individuellen Unterschiede der Probanden teilweise um Faktoren bis zu 

100. Darüber hinaus existieren sehr unterschiedliche Angaben zur hedonischen Wirkung von 

Geruchsstoffen. In der Geruchsstoffdatenbank wurden hier die verschiedenen Werte zur Orientierung 

aufgenommen. Eine Beurteilung, wodurch die jeweiligen Unterschiede hervorgerufen werden bzw. 

welcher Wert für die Praxis eine größere Bedeutung besitzt, ist im Rahmen des Projektes nicht möglich. 
 

Ob eine Geruchsemission eine Belästigung darstellt oder eine Minderungsmaßnahme erfolgreich war ist 

besonders schwierig zu beurteilen. Normalerweise können Emissionen als Massenkonzentration mit 

Hilfe physikalisch-chemischer Meßverfahren objektiv nachgewiesen und die Einhaltung von 

Grenzwerten so überprüft werden. Da Geruchsbelästigungen meist schon bei sehr niedrigen 

Stoffkonzentrationen und im Übrigen durch das Zusammenwirken verschiedener Substanzen 

hervorgerufen werden, ist ein Nachweis mittels physikalisch-chemischer Meßverfahren äußerst 

aufwendig oder überhaupt nicht möglich. Hinzu kommt, dass die belästigende Wirkung von 

Geruchsemissionen sehr stark von der Sensibilität und der subjektiven Einstellung der Betroffenen 

abhängt.  

Geeignete Minderungstechniken 

Für die Abscheidung von Gerüchen sind generell Verfahren geeignet, wie sie zur Abscheidung von 

Luftschadstoffen bereits weit verbreitet sind. Eine Geruchsminderung kann über folgende 

Verfahrenstechniken erzielt werden: 

 Abbau durch Mikroorganismen nach vorheriger Absorption, 

 Absorption in einer flüssigen Phase, gegebenenfalls mit anschließender chemischer oder 

enzymatisch katalysierter Reaktion, 

 thermische Zerstörung mit oder ohne Katalysator,  

 Adsorption an einem Feststoff, z.B. Aktivkohle, oder 

 Ionisation oder Anregung der Abluftbestandteile mit anschließender Oxidation der Geruchsstoffe. 

Der Bereich der Geruchsemissionsminderung ist ein vergleichsweise junges Aufgabengebiet der 

Luftreinhaltung. Einige interessante Technologien befinden sich zur Zeit noch in der Entwicklung, andere 

Verfahren werden jetzt seit maximal einem Jahrzehnt zur Geruchsminderung eingesetzt und können 

daher erst heute oder in naher Zukunft hinsichtlich ihres optimalen Einsatzes beurteilt werden. 

Im Folgenden werden die verfahrenstechnischen Grundlagen sowie die bisherigen Erfahrungen beim 



Einsatz der einzelnen Geruchsminderungstechniken kurz dargestellt. 

Biologische Abluftreinigung 

Die biologische Abluftreinigung eignet sich vor allem zur Behandlung von schwach beladener Abluft. 

Neben Geruchsstoffen können auch andere Luftschadstoffe entfernt werden. Bei beiden 

Verfahrensvarianten Biobeet und Biotrickling ist zunächst eine Absorption des Geruchsstoffes in der 

wässrigen Phase erforderlich, in der anschließend durch aerobe Stoffwechselprozesse der 

Mikroorganismen ein Abbau der Geruchsmoleküle erfolgt.  

 
Biobeet 

Der Stoffabbau erfolgt bei einem Biobeet durch Mikroorganismen, die auf einem festen Träger 

angesiedelt sind. Als Trägermaterial werden traditionell organische Materialien wie Rindenmulch, 

Komposte, Fasertorf usw. und deren Mischungen untereinander oder mit anderen Struktur gebenden 

Materialien (Lava oder Blähton) verwendet. Vereinzelt werden auch Kunststoffe und technische Textilien 

verwendet.  

Diese Materialien sind normalerweise als Schüttschichten angeordnet und liegen auf einem 

gasdurchlässigen Auflagerost. Da das Trägermaterial lediglich als Siedlungsfläche und Nahrungsquelle 

für die Mikroorganismen dient, jedoch über keine Filterwirkung verfügt, wird in Fachkreisen die 

Bezeichnung „Biobeet“ anstelle des bislang gebräuchlichen Begriffes „Biofilter“ bevorzugt.  

Die Konditionierung des Abgases erfolgt in einem vorgeschalteten Wäscher, der einerseits die Abluft 

möglichst nahe dem Sättigungspunkt anfeuchtet, andererseits die Partikelbeladung reduziert. Der 

Wäscher nimmt darüber in Einzelfällen weitere Aufgaben wie die Abscheidung von sauren oder 

basischen Schadgasen, die Pufferung von Konzentrationsspitzen sowie die Temperaturregulierung der 

Abluft wahr. 

Bei der Durchströmung des Strukturmaterials gelangen die Schadstoffe durch Stofftransportvorgänge zu 

den Mikroorganismen und werden von diesen verstoffwechselt. Reaktionsprodukte sind z.B. H2O und 

CO2 beim Abbau von Kohlenwasserstoffen. Für den Aufbau der Mikroorganismen ist eine mehrwöchige 

Einfahrzeit mit der typischen, möglichst konstanten Abluftzusammensetzung erforderlich. Die Einfahrzeit 

lässt sich durch Animpfen des Strukturmaterials mit speziell adaptierten Kulturen von Mikroorganismen 

oder einer Mischpopulation aus dem Belebtschlamm eines Klärwerkes verkürzen. 

Die optimale Temperatur in der Abluft richtet sich einerseits nach der Löslichkeit der Geruchsstoffe in 

Wasser, andererseits nach der Aktivität der Mikroorganismen. Praktische Erfahrungen zeigen, dass der 

optimale Temperaturbereich zwischen 15 und 25 °C liegt. 

Durch die exotherme biochemische Reaktion beim Abbau von Schadstoffen erfolgt selbst bei 100%-iger 

Befeuchtung des zu behandelnden Abgases vor dem Eintritt in das Biobeet eine Reduzierung der 

relativen Feuchte. Das würde zu einer Wasseraufnahme aus dem Strukturmaterial führen und muss 

durch Besprühsysteme zur Berieselung des Biobeets mit Wasser verhindert werden. Dabei kann das 

Besprühsystem weitere Aufgaben wie das Ausspülen unerwünschter Reaktionsprodukte, die Zufuhr von 

Nährstoffen, von Spurenelementen, von Stoffen zur Neutralisation und von adaptierten Mikroorganismen 

übernehmen. 

Generell wird bei Biobeeten zwischen offenen Flächenfiltern und geschlossenen Flächenfiltern 

unterschieden.  

Offene Flächenfilter werden sehr häufig für vergleichsweise grosse Abgasvolumenströme mit relativ 

großen Biobeetvolumina ausgestattet. Dabei werden nicht selten Flächen von mehreren hundert m2 bei 

einer typischen Schütthöhe von 1,5 m installiert. Es kommen i.d.R. organische Filtermaterialien bei 



Filterflächenbelastungen von bis zu 150 m3/(m2*h) zum Einsatz. 

Geschlossene Biobeete werden in vielen Fällen in standardisierter Bauweise in Containern ausgeführt, 

die auch platzsparend gestapelt werden können. Je nach eingesetztem Biobeetmaterial und 

Anwendungsfall können Filterflächenbelastungen von 500 m3/(m2*h) erreicht werden. 
 

 

Erfahrungen beim Einsatz zur Geruchsminderung 

Biobeete sind prinzipiell gut zur Geruchsminderung geeignet; die behandelten Volumenströme reichen 

von wenigen 10 m3/h bis zu mehreren 100.000 m3/h.  

Biobeete sind beispielsweise zur Abscheidung der in der folgenden Auflistung aufgeführten Stoffe 

geeignet: 

 

 aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe 

 Aldehyde 

 Ketone 

 Carbonsäuren 

 Phenole 

 Sulfide 

 Mercaptane 

 Amine 

 Schwefelwasserstoff 

 Ammoniak. 

 

Allerdings wird Ammoniak in Biobeeten nicht immer vollständig abgebaut. Dies gilt insbesondere dann, 

wenn gleichzeitig Kohlenwasserstoffe abgebaut werden sollen.  

Biobeete werden in unterschiedlichen Branchen zur Geruchsminderung eingesetzt. Allerdings sind die 

Aussagen zur Wirksamkeit von Biobeeten sehr unterschiedlich. Einerseits haben Biobeete einen 

Eigengeruch ( 300 GE), der in erster Linie durch das verwendete Strukturmaterial und den Abbau der 

Rohgaskomponenten hervorgerufen wird. Andererseits verleitet die einfache Bauform auch unerfahrene 

Anlagenbauer dazu, Biobeete anzubieten. Es zeigt sich aber immer wieder, dass auch für diese Anlagen 

spezielle Kenntnisse für einen störungsfreien Betrieb und zufriedenstellende Abscheidegrade 

erforderlich sind. 

Neben den anfänglich offen ausgeführten Biobeeten hat sich mittlerweile die geschlossene Bauform des 

Biobeets als Stand der Technik für viele Anwendungen etabliert. Durch die geschlossene Bauform wird 

das Strukturmaterial vor Witterungseinflüssen geschützt und eine Durchströmung des Filtermaterials 

durch die Abluft von oben nach unten wird technisch möglich. Diese Durchströmungsform bietet 

günstige Voraussetzungen für den Stoffaustausch zwischen Abluft und Besprühflüssigkeit. Darüber 

hinaus kann die behandelte Abluft gefasst an die Umgebung abgegeben werden. Dies ermöglicht 

belastbare Emissionsmessungen und die Vermeidung diffuser Emissionen. 

In einigen Fällen ist die Kombination eines Biobeets mit anderen Verfahren notwendig, um die 

gewünschte Reinigungsleistung zu erreichen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn biologisch 

schwer abbaubare Schadstoffe alleine oder kombiniert mit anderen Schadstoffen, 

Konzentrationsschwankungen oder wechselnde Abluftzusammensetzungen auftreten. Für diese 

Anwendungsfälle können Biobeete mit Sorptionsverfahren gekoppelt werden. 



Problematisch hat sich insbesondere die Volumenveränderung organischen Biobeetmaterials bei  

geänderter Materialfeuchte erwiesen. Mit steigender Feuchte quillt das Material und verdichtet sich 

dabei. Bei der anschließenden Trocknung bilden sich Risse im Material, durch die dann das Abgas ohne 

ausreichende Reinigung hindurchströmt. Bei organischem Filtermaterial sind ferner häufig 

Randablösungen zu beobachten, bei denen die beschriebenen Vorgänge zu einer Spaltbildung 

zwischen Filtermaterial und Wand führen. Dem versucht man durch eine umlaufende Randabdeckung 

zu begegnen. 

Organische Filtermaterialien neigen insbesondere bei höheren Betriebstemperaturen rasch zur 

Mineralisierung. Aus diesen Gründen wird das Biobeetmaterial nach Standzeiten von wenigen Monaten 

bis mehreren Jahren ausgetauscht. 

Inerte Filtermaterialien haben grundsätzlich höhere Standzeiten von zumindest acht bis zehn Jahren, 

verursachen jedoch höhere Investitionskosten.  

Im Falle von Reaktionszwischenprodukten oder beim Abbau von Schwefelwasserstoff oder Ammoniak 

können durch pH-Wert-Verschiebungen oder unvollständig abgebaute Schadstoffe die Mikroorganismen 

in ihrer Aktivität gehemmt werden. In einem solchen Fall ist es erforderlich, die Reaktionsprodukte in 

ihrer Wirkung zu neutralisieren oder aus dem Biobeetmaterial auszuspülen.  

 

Biotrickling 

Das Biotricklingverfahren stellt eine Weiterentwicklung des herkömmlichen Biobeets dar, wobei der 

Schadstoffabbau von Mikroorganismen durchgeführt wird, die auf einem inerten Trägermaterial 

immobilisiert sind. Bei der Auswahl des Trägermaterials wird insbesondere auf einen niedrigen 

Druckverlust geachtet. Die eingesetzten Materialien, wie z.B. Polyurethan-Würfel, sind nicht in der Lage, 

Wasser zu speichern, weshalb eine kontinuierliche oder diskontinuierliche Beregnung vorzusehen ist. 

Der Beregnungsflüssigkeit werden Nähr- und Mineralstoffen sowie Spurenelementen in Form einer 

Nährlösung zugefügt. 

Mit dem inerten Trägermaterial sind aufgrund des geringeren Druckverlustes im Gegensatz zum 

Strukturmaterial in Biobeeten wesentlich größere Bauhöhen realisierbar. Die biologische Aktivität ist 

häufig höher, was zusammengenommen einen geringeren Platzbedarf als beim Biobeetverfahren 

bedingt. 

Da außer den organischen Abluftinhaltsstoffen keine weitere C-Quelle zur Verfügung steht, etabliert sich 

eine speziell auf den Anwendungsfall spezialisierte Mikroorganismenpopulation. Die in der Abluft 

enthaltenen Schadstoffe werden von diesen Mikroorganismen verstoffwechselt. 

Durch regulative Maßnahmen wie Einstellung von pH-Wert und Beregnungszeiten sowie Anpassung der 

Nährstoffzugabe kann eine optimale biologische Aktivität erreicht werden. 

Typisch sind Abluftströme von 1.000 bis 300.000 m³/h und der Abbau von Abluftinhaltsstoffen wie 

Ethanol, Ethylacetat, Aceton und Toluol in einem Konzentrationsbereich von 0,1 bis 3 g/m³. 

Biotricklingverfahren werden häufig zwei- oder mehrstufig angeboten. 

Die beladene Abluft durchströmt dann beispielsweise die erste Stufe im Gegenstrom zur 

Beregnungsflüssigkeit. In dieser Stufe erfolgt ein erster biologischer Abbau der Abluftinhaltsstoffe. 

Anschließend tritt die so vorgereinigte Abluft von oben in die zweite (oder eine weitere) Stufe. In dieser 

erfolgt der vollständige Abbau der Schadstoffe bis zur geforderten Reinluftkonzentration. Die gereinigte 

Abluft wird über einen Kamin ins Freie emittiert. 

Die für den Metabolismus notwendigen Nähr- und Mineralstoffe werden mittels der 

Beregnungsflüssigkeit, die im Kreislauf geführt wird, den Mikroorganismen zur Verfügung gestellt. Die 



Nähr- und Mineralstoffe werden dieser Beregnungsflüssigkeit in einer auf den Anwendungsfall 

abgestimmten Zusammensetzung und Menge zudosiert. Der pH-Wert wird durch Zugabe von Lauge auf 

einen für die Biologie optimierten Wert geregelt. Durch diese Maßnahmen wird ein optimaler 

Betriebszustand des Tropfkörper erreicht. 

Absorptionsverfahren - Physikalische, chemische und biologische Wäscher 

Physikalische und chemische Wäscher werden besonders zur Reinigung stark belasteter, kleiner bis 

mittlerer Volumenströme verwendet.  

Der Abscheidemechanismus in physikalischen Wäschern läuft über die Absorption und in chemischen 

Wäschern über eine zusätzliche chemische Reaktion mit einem gelösten Reagens ab. Das Reagens ist 

entweder die Absorptionslösung selbst oder eine zugegebene Chemikalie.  

Bei der biologischen Abgasreinigung in einem Biowäscher setzen Mikroorganismen den Schadstoff um. 

Die Mikroorganismen sind im Wasser suspendiert. Bei der biochemischen Absorption ist wegen der 

reaktiven Umsetzung des gelösten Gases nicht mehr ausschließlich das physikalische 

Lösungsgleichgewicht bestimmend für das Absorptionsergebnis.  

 

Verfahrenstechnische Grundlagen  

Unter Absorption versteht man die Abtrennung einer oder mehrerer Komponenten aus Gasgemischen 

durch Waschen mit einem Waschmedium, i.d.R. Wasser. Bei der Absorption werden gasförmige 

Schadstoffe (Absorptiv) von einer Waschflüssigkeit (Absorbens) aufgenommen. Nach Art der Bindung 

zwischen Absorptiv und Absorbens unterscheidet man zwischen physikalischer und chemischer 

Absorption. Die physikalische Absorption beruht ausschließlich auf der Löslichkeit des Schadstoffes, 

während im Fall der chemischen Absorption noch zusätzlich das Absorptiv mit dem Absorbens chemisch 

reagiert. Die Kombination von physikalischer Absorption und biologischer Umsetzung durch im 

Waschmedium suspendierte Mikroorganismen wird in Biowäschern realisiert. 

Die Löslichkeit eines Gases erhöht sich mit abnehmender Temperatur und steigendem Druck. 

Absorptionsisothermen, d. h. Gleichgewichtskurven zwischen gasförmiger und flüssiger Phase bei 

konstanter Temperatur, werden im Allgemeinen experimentell ermittelt. Zur Absorption muss das 

Absorptiv durch die Grenzschicht und im Absorbens transportiert werden. Der Absorberabscheidegrad 

hängt daher von dem Konzentrationsgefälle zwischen den Phasen, dem Stoffübergang an der 

Phasengrenzfläche und der Verweilzeit ab. Das Konzentrationsgefälle ist im Wesentlichen durch die 

Schadstoffmenge im Abgas vorgegeben. Im Allgemeinen nimmt der Abscheidegrad mit der 

Schadstoffkonzentration zu. Der Stoffübergang lässt sich durch hohe Strömungsgeschwindigkeiten 

verbessern, was aber wegen des damit verbundenen Energieaufwandes begrenzt ist. Die Auslegung 

eines Absorbers erfolgt daher in erster Linie über die Phasengrenzfläche und die Verweilzeit durch 

Variation des Zerstäubungsgrades und des Absorbervolumens. 

Das Absorbens muss das Absorptiv gut lösen und je nach Verfahrenskonzept auch noch chemisch 

binden. Die Aufnahmefähigkeit für das Absorptiv bei der chemischen Absorption ist durch den 

stöchiometrischen Umsatz vorgegeben. Das beladene Waschmittel (Absorbat) soll einfach regeneriert 

oder für eine umweltverträgliche Entsorgung aufbereitet werden können. Für die Geruchsminderung wird 

in der Regel Wasser als Absorptionsmittel verwendet. 

Wasser oder wässrige Lösungen können auch zur Absorption gut löslicher organischer Stoffe (z. B. 

Alkohole) verwendet werden. Für schwer lösliche Schadstoffe (z.B. praktisch alle 

Chlorkohlenwasserstoffe) wurden spezielle organische Absorbentien mit niedrigem Dampfdruck 

entwickelt. Dadurch kann die Absorbenskonzentration im Abgas gering gehalten werden. 



Bei der Chemisorption werden Schadstoffe in der absorbierten Phase in weniger schädliche oder leichter 

abscheidbare Verbindungen umgewandelt. Neben Neutralisationsreaktionen, die durch Zugabe von 

Laugen (z.B. Natronlauge) oder Säuren (z.B. Salzsäure) gesteuert werden, sind vor allem 

Oxidationsreaktionen verbreitete. Als Oxidationsmittel werden unter anderem Ozon (O3) und 

Wasserstoffperoxid (H2O2) eingesetzt. Oxidierbare Schadstoffe sind u. a. Aldehyde, Ketone, Phenole, 

Schwefelwasserstoff, Phosphorwasserstoff sowie schwefel- und stickstofforganische Verbindungen. 

Um eine Verlagerung des Luftreinhalteproblems zu vermeiden, ist grundsätzlich eine Regeneration oder 

Aufarbeitung der gebrauchten Waschflüssigkeit durchzuführen.  

Bei einer Regeneration wird das Absorptiv aus dem Absorbat entfernt; das Waschmittel kann 

anschließend wieder zum Absorber zurückgeführt werden. Wie beim Absorptionsvorgang lässt sich 

zwischen physikalischer und chemischer bzw. biochemischer Regeneration unterscheiden. Für die 

physikalische Regeneration müssen die Betriebsbedingungen geändert werden. Zur Überführung des 

Absorptivs in die Gasphase sind entweder eine Temperaturerhöhung durch Wärmezufuhr oder eine 

Partialdruckerniedrigung durch Entspannen auf niedrige Drücke und/oder Verdünnung durch einen 

Hilfsstoff (Strippen) möglich. 

Bei der chemischen Regeneration erfolgt entweder eine Rückreaktion zwischen Absorbens und 

Absorptiv, oder das Absorptiv wird in eine Verbindung umgewandelt, die sich leichter abtrennen lässt. 

Die Regeneration des Waschmittels von Biowäschern erfolgt durch den biologischen Abbau der 

Luftschadstoffe durch die suspendierten Mikroorganismen. 

Biowäscher 

Zur Auslegung von Biowäschern gelten die allgemeinen Grundlagen der Absorption. Die Besonderheit 

liegt darin, dass die Schadstoffe in der absorbierten Phase durch die Stoffwechseltätigkeit von 

Mikroorganismen abgebaut werden und das Waschmedium dabei regeneriert wird. Die Mikroorganismen 

sind im Absorbens dispergiert. 

Der biochemische Schadstoffabbau kann im Wäscher selber oder einem nachgeschalteten Reaktions- 

oder Belebungsbecken erfolgen. 

Durch den biochemischen Schadstoffabbau entstehen neben den Endprodukten CO2 und H2O auch 

saure Nebenprodukte, so dass große Aufmerksamkeit auf eine pH-Wert Regulierung gelegt werden 

muss. Der pH-Wert sollte sich im Bereich von 5,5 bis 8 bewegen. Die Mikroorganismen müssen ferner 

insbesondere mit Stickstoff und Phosphor versorgt werden, da beide Elemente nicht in ausreichender 

Menge in der Abluft vorkommen.  

Die optimale Temperatur zum biologischen Abbau von Schadstoffen liegt wie beim Biofilter bei 15 bis 

max. 35 °C. Die Temperatur im Biowäscher kann durch Vorwärmung oder Reduzierung des Abluftstroms 

bzw. Erwärmung des Waschmittels an die Umgebungsbedingungen angepasst werden. Die 

Mikroorganismen im Waschmittel reagieren empfindlich gegenüber länger anhaltenden 

Temperaturerhöhungen. Kurzzeitige Temperaturspitzen im Bereich von 40 bis 50 °C werden aufgrund 

der großen Wassermenge gut toleriert. Der Einbau von Kühlern ist meistens energetisch ungünstig, 

weshalb alternativ kühlere Luft zum Abluftstrom zugemischt werden sollte, sofern die Anlagenauslegung 

das zulässt. 

Bei Anlagenstillständen ist die Aktivität der Mikroorganismen durch Nährstoffzugabe und Belüftung zu 

erhalten.  

Biowäscher sind im Vergleich zu Biobeeten, die unter vergleichbaren Bedingungen arbeiten, wesentlich 

kleiner zu dimensionieren. Platzbedarf entsteht vor allem durch die i.d.R. erforderlichen 

Reaktionsbecken zur Regeneration des Waschmediums.  



Biowäscher sind störanfällig bei Schwankungen in der Abgaszusammensetzung. Sie erfordern einen 

hohen Regelaufwand und aufgrund der Verstopfungsgefahr durch den sich bildenden Biofilm einen 

hohen Reinigungsaufwand. 

 

Erfahrungen beim Einsatz zur Geruchsminderung 

Der Einsatz von Wäschern zur Geruchsminderung ist vor allem in Kombination mit Biobeeten weit 

verbreitet. Sie dienen dort zur Konditionierung der Abluft oder zur Abscheidung von sauren oder 

alkalischen Schadstoffen, die die Bioflora des Biobeetes schädigen könnten. Im Falle eines 

unvollständigen Schadstoffabbaus im Biobeet kann die Abluft einem nachgeschalteten Wäscher 

zugeführt werden, bevor sie als Reinluft an die Umgebung abgegeben wird. 

Unterschreitet die Abluftkonzentration die Auslegungskonzentration des Absorptionsverfahrens, so kann 

es zur Strippung bereits absorbierter Stoffe in den Reingasstrom kommen. Dieser Effekt wurde in 

Gießereien beobachtet. 

Durch die Anwendung thermophiler Mikroorganismen, wie sie aus Fermentationsprozessen bekannt 

sind, bieten sich z.B. in der Holzwerkstoffindustrie Einsatzfelder für Biowäscher. Diese ersetzen die 

bislang eingesetzten Biobeete, für deren Einsatz die Abluft zunächst abgekühlt werden musste. Ein 

gering belastete Abluftstrom von 300.000 bis 800.000 m³/h wird mit 65 bis 70 °C in den Biowäscher 

geleitet, in dem sich eine Betriebstemperatur von 50 bis 60 °C einstellt. 

Mischnebelabscheidung mit chemischem oder enzymatisch katalysiertem Abbau 

Verfahrenstechnische Grundlagen  

Nach dem Vorbild der Selbstreinigungsvorgänge in der Atmosphäre durch Nebel und Wolken wurde ein 

sogenanntes Mischnebelverfahren zur Emissionsminderung entwickelt. Dieses Verfahren ist 

insbesondere geeignet, Geruchsstoffe zu absorbieren und in einem Nebel mit Hilfe von sauren oder 

alkalischen Zusatzstoffen, teilweise durch Enzyme katalysiert, oxidativ abzubauen. Spezielle 

Zusatzstoffe erlauben auch die Absorption organischer Geruchskomponenten im Nebel sowie eine 

anschließende Oxidation der Geruchsstoffe durch den Luftsauerstoff. Diese Zusatzstoffe werden nur von 

wenigen Anlagenbauern eingesetzt und bestehen aus oberflächenaktiven Substanzen und Enzymen. 

Mit einem Mischnebelerzeuger lässt sich eine Größenverteilung der Tröpfchen einstellen, die der 

geforderten Reinigungsleistung optimal angepasst ist. Dies wird unterstützt durch die gezielte Dosierung 

von Chemikalien. Für eine effektive Emissionsminderung sind dies aufgrund der Vielzahl von i.d.R. 

gleichzeitig auftretenden Geruchsstoffen wesentliche verfahrenstechnische Vorteile.  

Die erzeugten Nebeltröpfchen haben einen Durchmesser von ca. 20 Mikrometern und stellen damit eine 

gebenüber den üblichen Tropfen in Absorbern um ein Vielfaches erhöhte Absorptionsoberfläche 

bezogen auf die verwendete Flüssigkeitsmenge zur Verfügung. 

Nebeltropfen unterliegen aufgrund ihrer geringen Masse nur in einem geringen Maße der Sedimentation. 

Aufgrund der über die Verdüsung aufgeprägte gleichartige Ladung der Tröpfchen verbleiben diese 

feinverteilt im Gasraum. Es bildet sich ein über einen längeren Zeitraum stabiler Nebel, in dem die 

Absorptions- und Abbaureaktionen stattfinden. 

Es werden nur geringe Mengen an Absorberlösung benötigt. Beispielsweise erfordert die Reinigung 

eines Abluftvolumenstroms von 1.500 m³/h lediglich 5 Liter Wasser. Wesentliche Baugruppen des 

Reinigungsverfahrens sind  

 die Vernebelungsseinrichtung mit Hochdruckpumpen, 10 m Düsen und Dosierung von Chemikalien 

(eventuell auch Enzymen) 



 die Reaktionsstrecke sowie  

 ein Tröpfchenabscheider, der den Austrag von Nebeltröpfchen verhindert.  

Das abgeschiedene Absorbat kann in einer Kläranlage aufgearbeitet werden. Die Vernebelung erfolgt 

bei Drücken von 70 bis 80 bar. Die in einigen Fällen eingesetzten Enzyme sind zu einem großen Teil 

toxikologisch als unbedenklich eingestuft worden. Sie bauen sich im Wasser innerhalb von 24 Stunden 

ab.  

Die zugrundeliegenden Abbaumechanismen sind bislang noch nicht endgültig geklärt. Ebenfalls ist die 

mögliche Freisetzung von beladenen Nebeltröpfchen nach dem Tropfenabscheider nicht ausreichend 

erforscht. Die toxikologische Bewertung der Aerosole steht allerdings noch aus, da diese Betrachtung 

anderen Voraussetzungen folgt als die Bewertung der flüssigen Enzyme z.B. in der 

Lebensmittelverarbeitung und Kosmetikherstellung. Dort werden die eingesetzten Enzyme in großem 

Umfang verwendet. 

Die bisher gemachten Untersuchungen zur Wirksamkeit der Nebelabscheidung bei der 

Geruchsemissionsminderung lieferten lediglich durchschnittliche Ergebnisse mit 

Abscheidewirkungsgraden von rund 50%. Solche Versuche wurden vor allem in der Tierhaltung und in 

Gießereien durchgeführt. Das Verfahren befindet sich allerdings noch in einem sehr frühen 

Entwicklungsstadium und wird bislang nur von einigen wenigen Ingenieurbüros und Anlagenbauern 

angeboten. Diesen Unternehmen fehlen die Mittel, systematische Entwicklungs- und 

Forschungsarbeiten zur Klärung offener Fragen zu leisten. Ein entscheidender Vorteil des Verfahrens 

sind die im Vergleich zu Konkurrenzverfahren wie den Biobeeten oder Absorptionsverfahren deutlich 

niedrigeren Investitionen und Betriebskosten. 

Adsorptionsverfahren 

Verfahrenstechnische Grundlagen 

Im Bereich der Abgasreinigung werden Adsorptionsverfahren vor allem bei niedrigen 

Schadgaskonzentrationen eingesetzt. Für die unterschiedlichen Anforderungen wurden spezielle 

Adsorber-Bauformen entwickelt, in denen das Adsorbens als ruhende oder bewegte Schicht angeordnet 

ist. 

Bei der Adsorption werden die zu adsorbierenden gasförmigen Moleküle (Adsorptiv) an einer 

Oberfläche, dem Adsorbens, angelagert. Die adsorbierten Moleküle werden als Adsorpt und das 

beladene Adsorbens, bestehend aus Adsorpt und Adsorbens, als Adsorbat bezeichnet.  

Es werden die physikalische (Physisorption) und die chemische Adsorption (Chemisorption) 

unterschieden. Bei der Physisorption werden die adsorbierten Moleküle physikalisch durch Van-der-

Waals-Kräfte auf der Oberfläche festgehalten. Sie ist reversibel. Bei der Chemisorption gehen die 

adsorbierten Moleküle chemische Bindungen mit der Oberfläche ein. Dieser Vorgang kann sowohl 

reversibel als auch irreversibel sein. 

Für die Aufnahmefähigkeit eines Adsorbens ist die Größe der Oberfläche maßgeblich. Verwendung 

finden daher vornehmlich Adsorbentien mit einer bezogen auf die Masse oder auf das Kornvolumen 

möglichst großen „inneren“ Oberflächen. Diese spezifische Oberfläche von Adsorbentien liegt im Bereich 

zwischen 100 und 1500 m²/g. Die spezifischen Volumina der Makro- und Mikroporen können jeweils 

zwischen 0,05 und 2 cm³/g variieren. Als Adsorptionsmittel werden vor allem kohlenstoffhaltige 

Adsorptionsmittel wie Aktivkohle und Aktivkoks oder oxidische Adsorptionsmittel wie Aktivtonerden, 

Kieselgele und zeolithische Molekularsiebe eingesetzt. Auch imprägnierte Aktivkohle kommt zum 

Einsatz. 

Die Adsorption findet bevorzugt bei niedrigen Temperaturen statt. Die Beladungskapazität steigt mit 



abnehmender Temperatur, da das Adsorpt mit abnehmender Temperatur weniger Platz auf dem 

Adsorbens einnimmt. Dem entgegen steht, dass die Diffusionsgeschwindigkeit mit abnehmender 

Temperatur sinkt, so dass die Temperatur nicht beliebig herabgesetzt werden kann. In der Praxis der 

Abluftreinigung werden Adsorptionsanlagen für etwa 20°C bis 50 °C ausgelegt.  

Im Adsorptionsgleichgewicht werden ebenso viele Moleküle adsorbiert wie desorbiert; es findet kein 

Bruttoaustausch zwischen Gasphase und Adsorpt statt. Die Gleichgewichts-Beladung des Adsorbens ist 

abhängig vom Partialdruck des Adsorptivs und von der Temperatur. Zur Beschreibung werden sog. 

Adsorptionsisothermen in der Regel experimentell ermittelt, welche die Abhängigkeit der adsorbierten 

Stoffmenge von der Konzentration des Adsorptivs bei konstanter Temperatur im Gleichgewicht 

beschreiben. Die Darstellung dieser Adsorptionsisothermen erfolgt nach Langmuir, Freundlich, BET 

(Brunauer, Emmet, Teller) u. a. Gleichungen, denen unterschiedliche Modellvorstellungen zugrunde 

liegen.  

Adsorptionsanlagen werden meist im Wechsel zwischen Adsorption und Desorption betrieben. Ad- und 

Desorptionsvorgang, d. h. der Schritt von der Gasphase in die adsorbierte Phase und umgekehrt, 

verlaufen sehr schnell. Das Adsorptiv muss jedoch zunächst an die äußere Oberfläche des Adsorbens, 

durch die Grenzschicht und dann schließlich an die innere Oberfläche gelangen. Geschwindigkeits-

bestimmend für die Ad- und Desorption ist meist der Transport des Adsorptivs im Porenvolumen des 

Adsorbens, der durch Diffusion erfolgt. Sowohl Gleichgewichtsbeladung als auch eine vollständige 

Desorption/Entladung des Adsorbens werden in der Praxis nicht erreicht. 

Niedrige Temperaturen, hoher Druck und hohe Adsorptivkonzentrationen begünstigen die Beladung. Die 

Beladekapazität steigt im Allgemeinen mit Siedetemperatur und Molekulargewicht des Adsorptivs. Bei 

der Adsorption mehrerer Stoffe (Koadsorption) kann es zu einer Verdrängung der schwerer 

adsorbierbaren Adsorptive (leichter flüchtige Komponenten) kommen. Unterhalb der kritischen 

Temperatur eines Adsorptivs kann durch Kapillarkondensation die Beladung erheblich zunehmen, da 

das Volumen des Adsorpt durch den Phasenwechsel deutlich abnimmt. 

Die Adsorption nimmt mit zunehmender Beladung des Adsorbens ab. Das Adsorbens muss in 

regelmäßigen Abständen ausgetauscht oder regeneriert werden.  

Die Regenerierung des beladenen Adsorbens umfasst die Desorption, ggf. die Trocknung und die 

Kühlung. Während bei der Adsorption Wärme frei wird, muss zur Desorption Energie zugeführt werden. 

Für die Desorption im Bereich der Geruchsminderung sind die beiden Möglichkeiten: 

 

 Temperaturerhöhung (Wasserdampf, partielle Vergasung) 

 Druckerniedrigung  

 

von Bedeutung.  

Im Falle einer sehr starken adsorptiven Bindung ist die Desorption nur unter Bedingung einer Aktivierung 

möglich. Die Reaktivierung von Aktivkohle erfolgt durch selektive Vergasung der Adsorpte mit 

Wasserdampf oder Kohlendioxid bei Temperaturen zwischen 700 und 900 °C. Bei oxidischen 

Adsorbentien können die Adsorpte mit Luft oder Sauerstoff oxidiert werden. Bei der Reaktivierung muß 

darauf geachtet werden, daß es aufgrund exothermer Reaktionen nicht zur Strukturveränderung oder 

gar Zerstörung des Adsorbens kommt. 

Einsatz zur Geruchsminderung, Verfahrensgrenzen, Stand der Technik 

Bei der Geruchsminderung bietet sich die Adsorption zur Aufkonzentrierung an. Der Geruchsstoff 

(Adsorptiv) wird aus einem gering belasteten, hochvolumigen Abluftstrom adsorbiert und anschließend 



an einen kleineren Volumenstrom abgegeben. Dieser hoch belastete, deutlich kleinere Abgasstrom 

muss nachbehandelt werden. Die Nachbehandlung kann auf verschiedene Weise erfolgen.  

Häufig ist eine anschließende Oxidation des im Vergleich zum ursprünglichen Abgas deutlich 

heizwertreicheren Gasstromes oder eine biologische Umsetzung. Die Nachverbrennung kann thermisch 

oder katalytisch, rekuperativ oder regenerativ erfolgen. Wird die Adsorption einer biologischen 

Nachbehandlung vorgeschaltet, können hierdurch Konzentrationsspitzen abgefangen und die Biologie 

gleichmäßig beaufschlagt werden. Einer Nährstoffunterversorgung während Stillstandszeiten 

(Wochenende, Nacht etc.) kann über den Zwischenschritt der Adsorption/Desorption entgegengewirkt 

werden.  

 

Thermische Oxidation 

Eine Vielzahl der geruchsintensiven Stoffe, insbesondere die Organika, können unter Anwesenheit von 

Sauerstoff oxidiert (verbrannt) werden.  

222YX COXOHY21O)Y41X(HC . 

 

In der Regel liegt das Energieniveau der Produkte höher als das der Edukte. Man spricht von einem 

exothermen Prozess: es wird Energie freigesetzt. Die Reaktion läuft jedoch nicht spontan ab. Zur 

Einleitung der Oxidation ist die Überwindung einer Aktivierungsenergie notwendig. Diese kann in Form 

von Wärme zugeführt und mit Hilfe eines Katalysators reduziert werden. Es lassen sich zwei 

grundsätzliche Methoden der Nachverbrennung unterscheiden: 

 thermische Nachverbrennung (TNV) und  

 katalytische Nachverbrennung (KNV). 

Auf die dritte Möglichkeit der Nachverbrennung, der Flammenverbrennung, wird nicht eingegangen. Sie 

ist nur dann möglich, wenn der Energiegehalt des Abgases ausreicht, um eine Flamme selbständig zu 

erhalten. Die Flammenverbrennung ist für die Geruchsminderung unbedeutend. Darüber hinaus haben 

in der naheliegenden Vergangenheit weitere, alternative oxidierende Verfahren auf sich aufmerksam 

gemacht. Allen voran die Oxidation im nichtthermischen Plasma sowie die UV-angeregte Oxidation. 

Diese werden weiter unten behandelt.  

Weiterhin können die Verfahren hinsichtlich der Nutzung der eingesetzten bzw. der freiwerdenden 

Energie unterteilt werden in  

 rekuperative Wärmeübertragung und  

 regenerative Wärmeübertragung.  

Bei rekuperativen Verfahren erfolgt die Wärmenutzung indirekt vom heißen Reingasstrom über 

Wärmeübertragungsflächen auf einen anderen aufzuheizenden Stoffstrom, bspw. das Rohgas. Bei der 

regenerativen Wärmeübertragung wird der Wärmestrom des heißen Reingasstromes zunächst in innere 

Energie einer Speichermasse umgewandelt und dann von dieser als Wärme auf einen aufzuheizenden 

Stoffstrom übertragen. Hier spricht man auch von einer halbindirekten Wärmeübertragung. Daneben 

existieren auch Apparate zur direkten Wärmeübertragung, die für den vorliegenden Fall jedoch von 

untergeordneter Bedeutung sind.  

Thermische Nachverbrennung (TNV) 

Bei der rekuperativen thermischen Nachverbrennung (TNV) wird die zur Erreichung der notwendigen 



Temperaturen erforderliche Energiezufuhr i.d.R. über Gasbrenner eingebracht. Allgemein steigt die 

Reaktionsgeschwindigkeit der TNV/KNV exponentiell mit der Temperatur. Bei den thermischen 

Verfahren wird deswegen die Schadstoffumwandlung bei hohen Temperaturen von 750°C bis 900°C 

durchgeführt. Neben der Temperatur ist die Verweilzeit des Gases in der Hochtemperaturzone 

entscheiden für den Umsatz. Temperatur und Verweilzeit sind so aufeinander abzustimmen, dass die 

erforderlichen Umsatzgrade bei minimalem Energieeinsatz erreicht werden können. Das heiße Reingas 

wird i.d.R. zur Vorwärmung des Rohgases genutzt, um den erforderlichen Energieeinsatz nochmals zu 

reduzieren.  

Da es keinerlei Vergiftungs- oder Alterungserscheinungen bei der thermischen Nachverbrennung zu 

verzeichnen gibt, ist der Einsatz im Hinblick auf die zu oxidierenden Geruchsstoffe nicht beschränkt. Sie 

eignet sich vornehmlich für mittlere und hohe Volumenströme, insbesondere dann, wenn die 

Zusammensetzung des Abgases für andere Verfahren schädlich ist (Katalysatorgifte, Biozide, hohe 

Staubgehalte etc.). Aufgrund des erforderlichen hohen Temperaturniveaus und daraus folgend hohen 

Betriebkosten einer rekuperativen TNV finden diese in der Geruchsminderung keine große Verbreitung.  

Regenerative Nachverbrennung (RNV) 

Ein deutlich höherer thermische Wirkungsgrad bei der Rückgewinnung und Nutzung der eingesetzten 

Energie kann über die regenerative Wärmenutzung erzielt werden. Hierbei werden Regeneratoren mit 

ruhender Speichermasse (Festbett) und mit umlaufender Speichermasse (Rotoren) unterschieden. Bei 

der sogenannten Regenerativen Nachverbrennung (RNV) durchläuft das kalte Rohgas den 

aufgewärmten Regenerator und wird in der anschließenden Brennkammer auf die zur vollständigen 

Verbrennung notwendige Temperatur erhitzt. Das heiße Reingas verlässt die Brennkammer über den 

zweiten Regenerator und gibt die Wärmeenergie an diesen ab. Der Energiegehalt des ersten 

Regenerators sinkt bis die Gasrichtung geändert wird. Nun dient der aufgeheizte zweite Regenerator zur 

Erwärmung des Rohgases und der erste wird aufgeheizt. Der Zeitpunkt der Umschaltung hat 

maßgeblichen Einfluss auf den thermischen Nutzungsgrad und damit auf die Betriebskosten der RNV.  

Ein Nachteil dieses 2-Regeneratorenverfahrens ist, dass mit dem Umschalten der Gasrichtung das im 

ersten Regenerator noch befindliche Gas nicht in die Brennkammer gerät, sondern von der nun in 

Gegenrichtung verlaufenden Strömung als Reingas das System verlässt. Um die hierdurch entstehende 

Konzentrationsspitze zu vermeiden, kann man einen dritten Regenerator einsetzen. Das beim 

Umschalten verbleibende Rohgas im Aufheizregenerator kann mit Reingas in die Brennkammer gespült 

werden, während die Abgasreinigung in den anderen beiden Kammern erfolgt. 

Die Wärmekapazität, die den Wärmeübergang bestimmende Oberfläche sowie der Druckverlust des 

Speichermediums sind wichtige Parameter, die Investitionen und Betriebskosten der Anlage bestimmen. 

Wabenkonstruktionen werden aufgrund des z.T. erheblich geringeren Druckverlustes zunehmend den 

billigeren Schüttgut-Festbetten vorgezogen. 

Die RNV besitzen im Vergleich zur rekuperativen TNV einen deutlich höheren thermischen 

Wirkungsgrad. Moderne Anlagen erreichen durch den Einsatz von Hochleistungsspeichermassen 

Wärmerückgewinnungsgrade von bis zu 98 %. Dazu sind Einrichtungen für die regelmäßigen 

Umschaltvorgänge sowie die Speichermasse und ggf. auch Einrichtungen zur Regenerierung der teuren 

Speichermasse notwendig. 

Die RNV gewinnt bei der Geruchsminderung zunehmend an Bedeutung. 

Katalytische Nachverbrennung KNV 

Mit Hilfe eines Katalysators können die Aktivierungsenergie und damit das erforderliche 

Temperaturniveau herabgesetzt sowie die Verweilzeiten infolge höherer Reaktionsgeschwindigkeiten 



verkürzt werden. Die Oxidation der Geruchsstoffe erfolgt bei etwa 250°C – 500°C. Im Bereich der 

Abluftreinigung finden vornehmlich heterogene Katalysatoren Verwendung (Störkomponente und 

Katalysator befinden sich in verschiedenen Phasen: hier Gas-Feststoff). Im Gegensatz zum Einsatz in 

der chemischen Industrie dürfen in der Abgasreinigung zum Einsatz kommende Katalysatoren keine 

Selektivität vorweisen. Sie müssen thermisch und mechanisch stabil sein und dürfen keinen hohen 

Druckverlust aufweisen. Auch hier kommen, wie bei den Regeneratoren, zunehmend keramische 

Wabenkörper als Trägermaterial zum Einsatz. Als aktive Komponente sind diese mit Platin, Rhodium 

oder Palladium belegt. Zur Oxidation organischer Verbindungen wie Lösemitteldämpfe oder 

Geruchsstoffe werden Trägerkatalysatoren mit sehr großer Oberfläche oder Vollkontakt-Katalysatoren 

aus Edelmetallen oder Metalloxiden eingesetzt. 

Zur wirksamen Nutzung des Oberflächeneffektes muss man bei Vollkatalysatoren, die ganz aus 

Aktivsubstanz bestehen, eine entsprechende äußere Geometrie wählen, wie feine Drahtnetze oder 

trapezförmige Wickel. Trägerkatalysatoren verfügen über eine hochporöse Struktur mit großer innerer 

Oberfläche, auf der die Aktivsubstanz fixiert ist.  

Oxidationskatalysatoren werden sowohl als Schüttungen (Kugeln, Zylinder), als auch, vor allem wegen 

des geringeren Strömungswiderstandes, als Wabenkörperelemente mit hohem Anteil gerader 

Strömungskanäle eingesetzt. 

Wesentliches Auswahlkriterium ist die realisierbare Raumgeschwindigkeit (m³ Abgas/ (m³ 

Katalysatorvolumen x Stunde)). Sie muss meist in halbtechnischen Versuchen vor Ort mit dem 

Originalabgas für die verschiedenen Betriebszustände bestimmt werden. Aus den Messwerten ergeben 

sich für die geforderte Geruchsfreiheit Kombinationsmöglichkeiten von Katalysatoreintrittstemperatur und 

Raumgeschwindigkeit als Grundlage für ein Anlagenkonzept. Um den Energieverbrauch dieser Anlagen 

zu senken, setzt man auch hier neben rekuperativen Wärmeübertragern vermehrt regenerative ein. 

Der Einsatz katalytischer Verfahren unterliegt einigen Einschränkungen. Es besteht insbesondere die 

Gefahr einer Deaktivierung des Katalysators durch irreversible Vergiftung, thermische Alterung und 

Verschmutzung. Besonders Katalysatorgifte wie Schwefel-, Phosphor-, Halogen-, Arsen-, Blei- oder 

Siliciumverbindungen führen in Abhängigkeit von der Konzentration zum Teil zu erheblichen Verkürzung 

der Katalysatorenlebensdauer. Der Einsatz von Katalysatoren erfordert Kenntnisse über die 

Zusammensetzung der zu reinigenden Abluft. Für jeden Einsatzfall ist anhand der 

Abluftzusammensetzung zu entscheiden, ob der Einsatz von Katalysatoren technisch und wirtschaftlich 

sinnvoll ist. 

Nachfolgend sind typische Auslegungs- und Betriebsdaten einiger katalytischer Verbrennungsanlagen 

wiedergegeben: 

 

Rohgasvolumenstrom 100 - 100.000 m3/h 

Rohgaskonzentration 0,1 - 10 g/m3 

Verbrennungstemperatur 300 - 500 °C 

Verweilzeit    ca. 1 s 

Wirkungsgrad  > 90 % 

Raumgeschwindigkeit       500 - 100.000 m3/(m3h) 

typische Raumgeschwindigkeit 10.000 m3/(m3h) 

spezifische Trägeroberfläche 1 - 400 m2/g 

aktive Oberfläche 0,1 - 30 m2/g 

 

Zusammenfassend können allgemein folgende Vorteile der thermischen Oxidation angegeben werden: 



 kein Anfall fester oder flüssiger Abfallstoffe 

 hohe Reinigungsleistung 

 hohe Verfügbarkeit 

 geringer Wartungsaufwand und 

 lange Lebensdauer (gilt für KNV nur eingeschränkt). 

Eine unvollständige Verbrennung kann jedoch zu neuen Schadstoffen wie Kohlenmonoxid und nicht 

oder nur teilweise oxidierten organischen Verbindungen führen. Sind im Abgas Elemente wie Schwefel, 

Stickstoff, Halogene und Phosphor enthalten, entstehen bei der Verbrennung anorganische Schadstoffe 

wie Schwefeloxide, Stickstoffoxide und Halogenwasserstoffe, die bei unzulässig hohen Konzentrationen 

durch nachgeschaltete andere Abgasreinigungsverfahren abgeschieden werden müssen. Bei den 

üblicherweise geringen Schadkonzentrationen bei der Geruchsminderung ist dies jedoch nicht die Regel. 

Die Katalysatoren reagieren unterschiedlich auf deaktivierende Einflüsse. In der Regel sind 

Vollkatalysatoren widerstandsfähiger als Trägerkatalysatoren. In diesem Zusammenhang erscheint ein 

neuer robuster und kostengünstiger Katalysator sehr interessant, der aus Spänen der 

metallverarbeitenden Industrie hergestellt wird.  

Alternative oxidierende Verfahren 

Zunehmend werden für gering belastete Abluftströme alternative oxidierende Verfahren, wie die 

kaltplasmakonditionierte Nachverbrennung mit oder ohne Katalysator, diskutiert. Dabei erfolgt die 

Oxidation ohne vorherige Erwärmung der Abluft. Über Entladungsvorgänge in einem nicht thermischen, 

sogenannten kalten Plasma werden die Gasbestandteile angeregt und ionisiert. Geringe Abluftströme 

können mit ihrem gesamten Volumenstrom durch die Anregungseinheit geleitet werden. Bei größeren 

Abluftströmen wird ein Abluftteilstrom bzw. konditionierte Luft angeregt und dann dem Abluftstrom 

zugeführt. Nach der Ionisation werden vor allem Kohlenwasserstoffe durch den erzeugten aktiven 

Sauerstoff oxidiert. Je nach Verfahrensweise ist ein Katalysator zum Abbau der teilweise hohen 

Ozongehalte nachzuschalten. 

Verfahrenstechnische Grundlagen 

Bei der Behandlung einer Abluft mittels nichtthermischen Plasmas (NTP) oder mittels UV-Erregung ist 

der erforderliche spezifische Energieeinsatz zum Abbau der Störkomponenten (Energie in J/Stoffmenge 

in mol) relativ gering und in weiten Bereichen näherungsweise konstant. Hier unterscheidet sich das 

Verfahren wesentlich von den anderen thermischen Verfahren. Diesen Verfahren ist gemein, dass die 

notwendige spezifische Energie zur Umsetzung der Störkomponenten mit abnehmender Konzentration 

i.d.R. überproportional zunimmt. NTP-Verfahren bieten sich demnach zur Geruchsminderung an. 

Die zur Einleitung der gewünschten Reaktion notwendige Energie wird nicht thermisch, sondern elektro-

magnetisch über Photonen bzw. elektronisch über direkte Entladung im elektrischen Feld in das System 

eingebracht. Viele der gewünschten Reaktionen, wie beispielsweise die Oxidation von 

Kohlenwasserstoffen mit Sauerstoff zu Wasser und Kohlendioxid, sind exotherm und stellen die frei 

werdende Energie im System zur Verfügung. Zur Aufrechterhaltung der Reaktion ist von außen nur ein 

geringer Energieeintrag nötig. Bei der elektronischen Anregung bilden sich Radikale, stark oxidierende 

Moleküle, freie Atome und bei der Entladungsanregung auch mehr oder weniger stabile Ionen. Das 

entstehende hoch reaktive, instabile Gas wird als nichtthermisches Plasma bezeichnet. Der 

Energiegehalt entspricht dem eines über 1000°C heißen Gases, wobei die Gastemperatur nur 

unwesentlich erhöht wird.  

Das Plasma selbst, d.h. der Plasmazustand des Gases, hat nur eine sehr kurze Halbwertszeit. Die 

Lebensdauer der entstehenden Radikale, Ionen etc. ist sehr unterschiedlich. Die verschiedenen 



Anregungsstufen des atomaren Sauerstoffs weisen Beständigkeiten von unter 10 -3 s auf, während das 

im Plasma bzw. in den nachfolgenden Reaktionen entstehende Ozon je nach Milieu über 103 s vorliegen 

kann. Im Plasma bzw. im hochreaktiven Gas reagieren die Störkomponenten. Kohlenwasserstoffe 

beispielsweise werden in der Regel bis zum CO2 oxidiert. Das Abgas kann bei kleinen Volumenströmen 

direkt durch das NTP-Modul geführt und angeregt werden. Bei größeren Volumenströmen wird lediglich 

ein Teilstrom konditioniert und dem Volumenstrom wieder zugeführt.  

Die Wirkung der alternativen Oxidationsverfahren steht sofort nach dem Einschalten zur Verfügung. Die 

Reaktionsmittel Ozon, Ionen, Radikale werden im System erzeugt, wodurch eine Vorhaltung von Stoffen 

i.d.R. nicht erforderlich ist. Es wird lediglich elektrische Energie benötigt.  

 

Verfahrensgrenzen, Stand der Technik 

Obwohl das Verfahrensprinzip heute schon eingesetzt wird, sind die Reaktionsmechanismen im Detail 

nicht bekannt. Nicht geklärt ist, welcher Mechanismus für den Abbau primär verantwortlich ist (Ozon, 

Hydroxylradikale, molekularer Sauerstoff in seinen verschiedenen Anregungsstufen, Stickstoffradikale, 

Anregung der Störkomponenten...). Somit kann a priori keine Aussage darüber getroffen werden, ob ein 

Katalysator den Abbau der vorgefundenen Geruchsstoffe forciert oder nur zur Zersetzung des nicht 

reagierten Ozons dient. 

Über die Parameter der Entladung kann die Produktion der Radikale, Ionen etc. in gewissen Grenzen 

gesteuert werden. Eine optimale Auslegung solcher Systeme ist jedoch nur dann möglich, wenn die 

Reaktionsmechanismen bekannt sind. Gleiches gilt für die Beherrschung von sich ändernden 

Betriebsbedingungen oder für die Übertragung von Ergebnissen oder Erfahrungen auf andere 

Gegebenheiten oder Anwendungsfelder. 

Neben den gewünschten Reaktionen finden auch Wechselwirkungen zwischen beteiligten Komponenten 

statt, die die Ausbeute an gewünschten reaktiven Komponenten begrenzen, mit den gewünschten 

Reaktionen in Konkurrenz stehen oder diese behindern. So wird beispielsweise NO mittels Ozon zu NO2 

aufoxidiert, welches wiederum durch die Anwesenheit von atomarem Sauerstoff zu NO reduziert wird. 

Bei der Betrachtung der Gesamtreaktion stellt man fest, dass NO die Reaktion von Ozon und atomarem 

Sauerstoff zu molekularem Sauerstoff katalysiert, dass heißt, das Oxidationspotenzial von O und O3 

aufhebt und dabei nicht verbraucht wird.  

Insbesondere besteht ein Defizit bzgl. der Kenntnisse der entstehenden Zwischen- und Endprodukte. 

Diese sind von den Rohgasparameter (Druck, Temperatur und insbesondere Gaszusammensetzung) 

abhängig und können auch durch Betriebsparameter der NTP-Konditionierung beeinflusst werden. 

Aufgrund mangelnder Kenntnisse über die Reaktionsmechanismen sind die entstehenden Endprodukte 

zur Zeit kaum vorauszusagen. 

Der Einsatz der Verfahren erfolgt im produzierenden Gewerbe, in der chemischen Industrie und im 

Lebensmittelbereich. Angaben über die Größe ausgelegter Anlagen gehen von 100 Nm³/h bis über 

100.000 Nm³/h. Über die Wirkung und die Eignung existieren zum Teil widersprüchliche Aussagen. Das 

bedeutet nicht, dass Technologie oder Anlagen hier in Frage gestellt werden. Doch dadurch, dass die 

Unternehmen ihr Know-how nur ungern Preis geben, ist der Informationsfluss oft nicht ausreichend und 

eine Hervorhebung einzelner Hersteller oder Anlagen erscheint nicht zulässig. 

 

Einsatz zur Geruchsminderung 

Beim Einsatz der vorgestellten Verfahren zur Geruchsminderung, bei dem die Gaszusammensetzung in 

der Regel nicht bekannt ist, sind Mechanismen, Reaktionen, Umsatzraten, Zwischen- und Endprodukte 



nicht oder nur unter Vorbehalt vorauszusagen. Hinzu kommt, dass aufgrund des hohen 

Reaktionsvermögens und der dadurch bedingten Kurzlebigkeit der Radikale diese nur sehr aufwendig 

und oftmals auch nur unbefriedigend erfasst werden können. Somit sind die Informationen über deren 

Existenz und Wirkung bei den verschiedenen Zuständen nur unzureichend. Es ist daher unerlässlich, im 

Vorfeld gründliche Vor- und Pilotversuche auch zur Untersuchung des Langzeitverhaltens mit dem 

Abgas im realen Betrieb durchzuführen, um eine verlässliche Aussage darüber zu erhalten, ob und wie 

eine Geruchsminderung mit den Verfahren erzielt werden kann. 

Ausblick 

Die Verbreitung des Informationssystems erfolgt in Form einer CD-ROM, die ab dem Winter 2000/2001 

über das Institut für Energie- und Umwelttechnik zu beziehen sein wird. Die Demoversion soll zum 

Selbstkostenpreis vertrieben werden. Fachverbände der Industrie und entsprechende Genehmigungs- 

und Aufsichtsbehörden werden von IUTA nach Fertigstellung der Datenbank angeschrieben.  

In einem Anschlussvorhaben ist es beabsichtigt, die Erfahrungen der Anlagenbetreiber aber auch der 

Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden in den Mittelpunkt der Recherchen zu setzen. Dazu sollen eine 

intensive Befragung vor allem der Anlagenbetreiber durchgeführt und gegebenenfalls vorhandene 

Abnahmemessungen von Referenzanlagen ausgewertet werden. Für eine Bewertung der Effektivität von 

Geruchsminderungsmaßnahmen müssen weitere Daten zusammengetragen werden. Die Entwicklungen 

alternativer Minderungsverfahren wie z.B. der Mischnebelabscheidung mit und ohne enzymatische 

Katalyse der Geruchsstoffe, das nichtthermische Plasmaverfahren, nasse Oxidationsverfahren, neue 

biologische Verfahren wie z.B. die Biomembrantechnologie werden dann ausführlich dargestellt, wobei 

insbesondere auf die bis dahin gewonnenen Erfahrungen bei der Geruchsemissionsminderung näher 

eingegangen wird. 

Um mehr Raum für branchenspezifische Informationen zu bieten, muss die Struktur der Datenbank dazu 

nur geringfügig angepasst werden. Die besonderen Produktions-, Genehmigungs- und 

Sicherheitsanforderungen in unterschiedlichen Branchen wie beispielsweise der Lebensmittelindustrie, 

der Abfallwirtschaft, der Metall ver- und –bearbeitenden Industrie und der Chemischen Industrie sollen, 

sofern sie Auswirkungen auf die Geruchsemissionen bzw. die Geruchsemissionsminderung haben, 

ermittelt und dargestellt werden. Darüber hinaus werden in besonders geruchsintensiven Branchen 

Primärmaßnahmen zur Vermeidung von Geruchsemissionen beschrieben. Als ein separates Projekt 

beabsichtigt IUTA sich mit dem Vergleich analytischer Methoden zur Konzentrationsbestimmung von 

Geruchsstoffen zu befassen. 

 


