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Vorhaben: ,,Aufarbeitung von Rückständen aus der Titandioxid-Pigmentproduktion" 
Teilvorhaben: ,,Dünnsäurevoreindampfung" 

Abstract 

Dargestellt werden der Aufbau der bestehenden Schwefelsäureanlage, die nu Umsetzung des VOI- 
habens notwendigen Umbauten und Änderungen der verfkhrenstechnischen Parameter 

Zu den sich jeweils nach den durchgeführten Umbauten ergebenden, schon in den Zwischenberich- 
ten angezeigten, neuen Problemstellungen werden durchgeführte Lösungsschritte aufgezeigt 

Die Auswertung der Betriebsversuche zeigt, daß die vorhabensgemäße Betriebsweise durch Einsatz 
von DUnnsaure im Bereich d e ~  Gasreinigung in Schwefelsäurep~oduktionsanlagen zu eina Senkung 
der Produktionskosten durch Einspamng von fossilen Brennstoffen zur Erzeugung von Frischdampf 
und somit  zu^ Reduzierung des Verbrauches von Primärene~gietxägern fuhren kann 

Es wird eine notwendige Verfahrensänderung aufgezeigt, deren Auswirkungen berechnet und ana- 
lysiert werden müssen 
Hie~für ist neben der Schaffung der technischen Infrastruktur VOI allem die Beatbeitung der bereits 
erfolgten Anzeigen und der Erhalt e k  neuen wasserrechtlichen Genehmigung notwendig 

Das Ziel, die derzeitigen und vorhaknsgemäßen Betriebsmittelströme und Abwässer im Bezug auf 
Menge, Temperatur und Qualität zu realisieren, kann aus genehmigungsrechtlichen Gninden nicht 
e~~eich t  werden 
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1 Einleitung 

Die Firma Sachtleben Chemie GmbH ist Hersteller ua .  des Weißpigmentes Titandioxid,, 
Titandioxid wird nach dem Sulfatvetfahren vxoduzie~t Die Fabrik ist in ve~schiedene Bettiebsteile 
untetgliedett Der eingesetzte titandi~xidhalti~e Rohstoff wird fi die Anwendung als Pigment mit 
Schwefelsäure aufgeschlossen 
Die Schwefelsäuefab~ik ist in den 6Oige1 Jahren gebaut worden. 

Auf eine Beschreibung des Gesamthet stellungsptoxsses fi Titandioxid wird ve~zichtet und auf die 
entsprechende Fachlite~atu vetwiesen 

Im ~itandioxidhetstellungsp~ozeß wird das in Schwefelsäure aufgelöste Erz der Hydrolyse unter- 
wotfen, wobei Titandioxid als abfilt~ierbater Feststoff anfällt Das Filt~at ist eine ve~d-te Schwe- 
felsäure (Dünnsäure) Z u  Aufbe~eitung und dem Recycling dieser DLinnsäure ist det Titandioxid- 
fabrik eine Dünnsäure - Recyclinganlage und eine Schwefelsäuefab~ik nachgeschaltet 
In det Dunnsäue - Recyclinganlage wird untet Einsatz von Ene~gie (F~ischdampf) die Dünnsäure 
eingedampft, so daß eine aukonzentrie~te Dünnsäue entsteht 

Ziel des Vorhabens ist die energetische Nutzung der in der Schwefelsäurefabtik adallenden Röst- 
gase zu einet partiellen Voteindampfung d e ~  Dünnsäure 
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Abschlußbericht der SACHTLEBEN Chemie GmbH 
Vorhaben: ,Aufarbeitung von Ruckständen aus der Titandioxid-Pigmentpr oduktion" 
Teilvorhaben: ,,Dünnsaurevoreindampfung'' 

2 Kurzbeschreibung der Schwefelsäureanlage und des Teilvorhabens 

2.1 Anlagen- und Betriebsbeschreibung 

Als Einsatzstoffe f31 die Schwefelsäurehe~stellung bei Sachtleben dienen Filtersalze (Hauptbe- 
standteil Fes04 X HzO), Pyrit (Hauptbestandteil Fe&), Kohle, Kunststoffe, titandioxidhaltige Roh- 
stoffe und Schwefel die im Rohstofflager bzw in geeigneten Silos gestapelt und in der Anlagen- 
gruppe SF07 (Mischanlage) in der Dünnsäurerückgewinnungsanlage (DSR) gemischt werden 

In d a  Aniagenguppe SF 30 (Röstung / Spaltung) waden die verschiedenen Mischungen in den 
drei Wubelöfen bei Temperaturen um 1000 C mit Röstluft und unter teilweiser Zugabe von Sauer- 
stoff zu SO2 sowie Fez03/E;e304 fli02, den sogenannten Eisenoxidprodukten, umgesetzt D ~ I  Saue1- 
stoff wird als Flussigsauastoff einer Tankaniage entnommen und nach Verdampfung gasförmig 
den Wirbe1;ilen a c h  d:n Gebläsen zugeführt Pardel wi~d k den llrei Wrbelöfen das in dem BaS- ( 
Betrieb der Zink-Barium-Anlage der Fa Sachtleben gewonnenz bOz eingeleitet, sowie der in den 
Anlagengruppen SF42 (%achsäurereinigung), SF 70 (Zersetnmgsanidgeu) gewonnene Schwefel- 
wasse~stoff in diesen Öfen geführt und Schwefelsäure, z B die sogenannte Überhangsäure (70% ige 
aufkonzentrie~te DUnnsäure aus d a  DSR) in den Öfen gespalten 

Die Reaktionswärme wird als Hochdruckdampf in den nachgeschalteten Kesseln abgeführt Die 
Eisenoxidprodukte werden zum Teil direkt aus den Öfen abgelassen, größtenteils aber im Abhitze-. 
kesse1 sowie mit Zyklonen mechanisch abgeschieden Der ~einanteil~wird durch die Elektrofilter- 
Anlagen entfernt 

Von hier aus werden die Eisenoxidprodukte je nach Qualitätsstufe (Sachtofer, Rutilit - Produkte) 
der Abbrandkühlung und -konditionie~ung ( Aniageng~uppe SF20 ) zugeführt und im Abbrandlager 
(Anlagengruppe SF 21) zwischengelagert 

Der in den Elektrofiltern anfallende Feinanteil wird je nach Bedarf separat in der EGR - Mischanla- 
ge konditioniert und aufgehaldet oder mit den anderen Stäuben der Abb~andk~ihlung und - 
konditionierung (Aniagengxuppe SF20 ) zugefuhrt und im Abbrandlager (Anlagengruppe SF 21) 
zwischengelager t G. 
Zur Feinstreinigung des Röstgases von Feinstäuben und So3 sowie m weiteren KUhlung durch- 
läuft das Gas in der Anlagengruppe SF40 (Gas~einigung) nacheinander einen Strahlwäscher, eine 
Kühl-lWaschturmeinheit und ein Elektrogasfilter 

Die GaskUhlung erfolgt mehrstufig Zunächst wird im Strahiwäscher durch Einspritzung von Dünn- 
säure in das heiße Röstgas und Ve~dampfung des Wassers das Gas direkt abgekühlt Gleichzeitig 
wird die im Spaltgas enthaltene Prozeßwärme genutzt, um Haldensickerwässer und Oberflächen- 
wässer der Schwefelsäureanlage im Strahiwäschakteislauf einzudampfen 

Danach erfolgt im zweiten Schritt eine KüNung des Gases in der sogenannten Kühl- / Waschturm- 
einheit mittels im Kreislauf gelUhrtem Kondensat, das in Wärmetauschern mit Fluß- und / oder 
Ruckkiihlwasser gekühlt wird Entsprechend der Wasserdampfsättigungshve wird das im Strahi- 
wäscher verdampfte Wasser wieder auskondensiert und der Stexnkuhlakondensatbehandlungsania- 
ge (Aniagenguppe SF44) zugeführt 

Die bei der Spaltung entstehenden Spuren an So3 verbinden sich mit dem Wasser im Spaltgas zu 
HzS04-Nebel die in den Elektrofiltern abgeschieden werden Die Schwefelsäure aus d e ~  ersten 
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Abschlußbericht der SACHTLEBEN Chemie GmbH 
Vorhaben: „Auf;ubeitung von Rückständen aus der Titandioxid-Pigmentproduktion" 
Teilvorhaben: ,,Dunnsäurevoreindampfung" 

Gasreinigung wird dem Strahlwäscher muckgeführt, während das saubere Schwefelsäurekonden- 
sat der Nachreinigung mit dem Kondensat aus der Kühl- / Waschturmeinheit in der Sternkühler- 
kondensatbehandlungsanlage (Anlagengruppe SF44) aufbereitet wird 

Alternativ kann abhängig von den betrieblichen Erfordernissen die Einspritzung von Waschsäure in 
die Strahlwäscher erfolgen Das im Spaltgas enthaltene So3 bildet mit dem Wasser der Waschsäure 
Schwefelsäure D ~ I  Restfeinstaubanteil des Spaltgases wird in der Waschsäure gebunden Die sich 
bzgl Schwefelsäuregehalt und Feststoff aufstärkende, im Kreislauf geWhrte Waschsäure wird bei 
Erreichen des gemnschten Schwefelsäuregehaltes ausgeschleust und durch Frischwasser, z B 
Haldensickerwasser verdiinnt Die abgestoßene Waschsäure wird in der Waschsäureklärung (Anla- 
gengruppe SF 41) mittels Lufteinleitung entgast und vom Feststoff durch Filterpressen befreit, in 
der Waschsäurereinigungsanlage (Anlagengruppe SF 42) entarseniert und anschließend in der 
Dünnsäurerückgewinnungsanlage aufkonzentriert und der Titandioxidfabrik der Fa Sachtleben zum 
Aufschluß der titanhaltigen Rohstoffe eingesetzt 

. In der SternkUhlerkondensataufbeIeitungsanlage (Anlagengruppe SF44) wird das Kondensat mit 
C, Dampf über Wärmetauscher indirekt auf ca 60- 70 "C aufgewärmt und das im Kondensat enthaltene 

SO2 in nachgeschalteten Fu1lkö1perkolonnen mittels Luft ausgestrippt Die mit SO2 beladene 
Strippluft wird der Anlagengruppe SF40 (Gasreinigung) zugefuhrt Das entgaste Kondensat wird 
mit Rückkiihlwasser über WäImetauscher gekühlt und in mehrstufigen Ruhrreaktoren mit Aktiv- 
kohle behandelt In einex dem Prozeß nachgeschalteten Filterpresse wird die Aktivkohle von dem 
Kondensat getrennt und das so aufbereitete Kondensat dem Abwasse~strom zugeleitet Die ausge- 
schleuste Aktivkohle wird in den Wirbelschichtöfen (Anlagengruppe SF30) eingesetzt 

Die aus dem Strahiwäscherkreislauf kommende, mit Eisenoxidstäuben und gelösten SO2 belastete, 
vorkonzentrierte Dünnsäure, wird in einer Strippanlage durch Frischluft vom SO2 befreit und in der 
DSR weiter aufkonzentriert und behandelt, während die mit SO2 beladene Strippluft der Gassam- 
melleitung nach der EGR-Nachreinigung zugeführt und das in der Strippluft enthaltene SO2 m 
Schwefelsäureproduktion genutzt wird 

Aus dem gekiihtten, S03-freien Spaltgas wird irn nächsten Schritt in d e ~  Entquecksilberungsanlage 
(Anlagengruppe SF43) elementares Quecksilber durch Absorption und Umsetzung mit HgCl2 als 
Kalomel (Hg2Cl2) entfernt 

C Das gereinigte Gas wird danach in der Anlagengruppe 50 (Gastrocknung) zusammen mit einge- 
saugter Luft in d ~ e i  Trockentürmen mit ca 96 - 9 7%iger Schwefelsäure getrocknet 

In der Anlagengruppe SF51 (Kontakte I Säureabsorber) wird in vier Kontaktkesseln das SO2 zu SO3 
umgesetzt Das So3 wird in vier Zwischen - und zwei Endabsorbertihmen durch Berieselung mit 99 
%iger Schwefelsäure gebunden Teilweise erfolgt die SO,-Absorption in den der Zwischenabso~p- 
tion gasseitig vor geschalteten Oleumanlagen (Anlagengruppe SF52 (Oleumanlage)) 

Durch Austausch der sich verdünnenden Trockmsäure mit der sich aufkonzentrierenden Absorber- 
säure werden die Konzentrationen konstant gehalten Das fuI die Reaktion von SO3 zu H2SO4 dann 
noch fehlende Wasser wird direkt dosiert 

Die im Kontaktbereich, durch die Umsetzung von S 9  zu So3 sowie durch die S03-Absorption und 
Reaktion zu HzS04, frei werdende Reaktionswärme wird zu einem großen Tefi an das Fernwärme- 
netz der Stadt Moers abgegeben, sowie z u  Kesselspeisewasse~vo~wärmung genutzt 

Die 96 %ige Produktionssäure wird am Ende des Va£ihrens noch in eina Entgasungsstufe vom 
anhaftenden SO2 befreit, bevor sie zum Tanklager Bahn (Anlagengruppe 91), zum Rheintanklager 
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(Anlagengruppe 92) f21 den Schiffsversand bzw zur Anlagengruppe 93 für den Landversand ge- 
pumpt wird 

Die genehmigte Kapazität der Schwefelsäureanlage beträgt 2000 tat0 Schwefelsäure. 

Bei der Herstellung von Schwefelsäure und Oleum entsteht im Spurenbereich auch Nitrosylschwe- 
felsäure Diese wird zum Teil diiekt in den Absorbertümen von der Schwefelsäure aufgenommen 
Der dxige Teil wird als Kondensat in den Kerzenfiltern der Endabsorber in konzentrierter Form 
abgeschieden und in einer Vorlage gesammelt 

Die in der Schwefelsäure der AbsorbertUrme absorbierte Nitrosylschwefelsäure wird durch direkte 
Zugabe eines Reduktionsmittels in die jeweiligen Vorlagen der Absorbertiume zu Schwefelsäure 
und Stickstoff umgesetzt 
In der Anlageneinheit Denitrieranlage (Anlagengruppe 51) wird nach einem von Sachtleben GmbH 
und der Fa Lurgi entwickelten Verfahren das Kerzenfilterkondensat mit Wasser verdunnt und unter 
Schwefeldioxidüberschuß zu Schwefelsäure und Stickstoff denitxiert Die verdmte Schwefelsäure 
wird als Yerdiirciungswas~er in den Absorbetkreilaufen eingesetzt (- . 
Neben der Schwefelsäureanlage gehören zu1 Schwefelsäurefabrik die Sulfidzersetzungsanlagen 
(Anlagengrqpcn Si. '70), in denen Na2S mit Schwefelsihe zu R2S-Gas und NayS04-Lösung, sowie 
BaS, mit Salzsäure (HCI) zu HzS-Gas, Schwefel und BaClz-Lösung umgesetzt werden Das gewon- 
nene HzS-Gas und der Schwefel werden in den Wibelöfen der Schwefelsäurefabrik als Schwefel- 
rohstoff eingesetzt 

Abwasser fällt bei den Verfahren der Schwefelsäurefabi.ik nur in Form von Kühlwasser aus indi- 
xekten Kuhlprozessen in den Anlagengruppen SF 30 (Wirbelöfen), SFLO (Abbrandaustrag) und 
SF40 (Gasreinigung), sowie das behandelte Kondensat der Gasreinigung (Anlagengruppe SF40) aus 
der Ste~nkühlerkondensatbehandlungsadage (Anlagengruppe SF44) an 
Alle Regenwässer im Bereich der Schwefelsäurefab~ik und Haldensickerwässer werden gesammelt 
und in den Strahlwäschern der Gasreinigung mit eingedampft 
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2.2 Anlagengruppen 

Die Schwefelsäu~efabrik ist in folgende Anlagensuppen gegliedert: 

SFOO Allgemeine Anlagen 
SF0 7 Mischaniage, Bandaniagen, Läge1 
SF 10 Rohstofflage~ 
SF20 Abbrandkonditionierung 
SF21 Abbrandlage~ 
SF22 Abbrandhalden 
SF30 Röstung / Spaltung 
SF40 Gasreinigung 
SF41 Wascbsäurektärung 
SF42 Waschsäurereinigung 
SF43 Entquecksilbe~ungsanlage 
SF44 SternkuhlerkondensataufbeIeitungsanlage 
SF50 Gastroclcnung 
SF5 1 Kontaktet Säureabsorber 
SF52 Oleumaniage 
SF 59 Spülaniage 
SF 70 Zersetzungsanlagen 
SF88 Dispositionslager. 
SF90 Spezialitäten - Tanklager 
SF91 Tanklager Bahn 
SF92 Tanklaga Rhein 
SF93 Säuever ladung 
SF94 Rheinve~ladung 
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-- 
2.3 Schematische Darstellung der benannten Teilanlagen 

Schwefelsäure 
- Fabrik 

Dünnsäure 

4 m o n z  Dunnsäure-( Dunnsäure 
wäscher Eindampfung 

-Kondensat Kondensat- - 
aufarbeitung 

Spaltgas 

Kontakt 

I 
Schwefelsäure 

I 
V 
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3 Geplante Ziele zum Umweltschutz 

3.1 Verfahrensänderung zur Reduzierung von Primärenergietr5gern 

Die durchzufUhrenden Verfdxensänderungen sollen zeigen, daß die vorhabensgemäße Betriebswei- 
se durch Einsatz von Dünnsäure im Bereich der Gasre in im in Schwefelsäure~roduktionsanlagen 

V V 

zu einer Senkung der Produktionskosten durch Einspaung von Braunkohle m Erzeugung von 
Frischdampf und somit zu1 Reduzierung des Verbrauches von Primärenergieträgern fUhren 

Das Ziel ist es, die vorhabensgemäßen Betriebsmittelströme und Abwässer im Bezug auf Menge, 
Temperatur und Qualität mit den umzubauenden Anlagenteilen zu realisieren 

3.2 Auswirkungen auf' die Umwelt 

D a  Bedarf an zuzuführendem Wasser & die Strahlwäscher entfallt Damit entfällt auch die Not- 
wendigkeit der Eindampfung von Waschsäure, da diese nun nicht mehr anfällt 
In der Diinnsäure - Recyclinganiage waden zw Eindampfung von vorkonzentrierter Diinnsäure auf 
uber 60 % HzS04 nur noch 146 GWhIa benötigt Gegenuber dem bisherigen Energiebedaf von 
l9l,5 G W a  ergibt sich eine Energieeinspaung von 24 % 
Die z u  Diinnsäureeindampfung notwendige Energie fUI die Dunnsäure - Recyclinganiage wird in 
Form von Dampf aus eine1 Braunkohleverfeuerung in einer zirkulierenden Wirbelschicht erzeugt 
Pro MWh Dampferzeugung entstehen 0,41 t C02 Bei einer Energieeinsparung von 45,5 GWWa 
ergibt sich eine COz-Emissionsminderung um 18 600 tla 

Die Abwassersituation in Summe aus Diinnsäure - Recyclinganlage und Dunnsäurevoreindamp- 
fung in der Schwefelsäurefabr ik bleibt unverändert 
Der neue Abwasserstrom aus der Schwefelsäurefabtik ist die Menge an Wasser aus der Dünnsaure- 
voreindamphg Um diese Menge ve~ringert sich aber det Abwasserstrom aus der D W ä u r e  - 
Recyclinganlage bei weitere1 Eindampfung der - bereits vorkonzentrierten - Diinnsäure auf übe1 60 
% HzS04 Entsprechend wird die neue Schadstoffnacht von 30 g Chrodl aus der Schwefelsäure- 
fabrik durch eine von 150 auf 120 g Chrodl verminderte Schadstoffnacht aus der Dünnsäure - 
Recyclinganlage kompensiert 

Die Ve~änderungen bezüglich Frischwasser- und Energieeinspaung und COz-Emissionsminderung 
ind nachfolgend tabellarisch z 

Frischwasserbedarf 

Energie für Eindampfung 
von Dunnsäure 
von Waschsäure 

Abwasser (Cr-Fracht) 
aus DSR 
aus SF 

ammengestellt. - 
alt 

15800 rn31a 

150 g Crlh 
- 

neu 

146000 MWhla 

120 g Crlh 
30 g Crlh 
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4 Veränderung von Apparaten, Betriebsparametern und deren Auswirkungen 

Zur bestimmungsgemäßen Umsetzung des Vorhabens wird mit dem Ersatz der bestehenden Venturi 
- Kastenkühleranlage dwch eine Strahlwäscher - Kühl-IWaschturmeinheit samt Strippanlage die 
Anlagengruppe Gasreinigung (SF40) geändert, die im Folgenden näher beschrieben wird 

4.1 Vorprojektierung 

Zur Umsetzung des Vorhabens im laufenden, dxei schichtigen Produktionsbetiieb erfolgt eine Vor- 

Sie umfaßt die Arbeitsschritte: 

IST - Au-e 

Schnittstellenanalyse der eumibidenden Neuanlagenteile 

Massen- und Energiebiianzen 

Standortuntersuchungen mit resuhierendem Sanierungs- und Massivbaiiicoiipt 

Erstellung von Statiker1 und ~ u n h e n t p l ä n e n  fur den neuen Aufstehgsort 

Termiuplanung 

EI steUung von Verfahrens- und R+I - Fließbildern 

Erstellung von Aufstellungsplänen 

Untasuchung der patent- und genehmigungsrechtlichen Situation 

Ausarbeitung und Zusammensteilung der Unterlagen zum „Antrag auf Genehmigung der Vor- 
eindampfung von Dunnsäure in der Schwefelsäurefabrik nach § 16 BImSchG 

Gespräche mit den zuständigen Behörden zu den Untexlagen zum ,,Antrag auf Genehmigung d a  
Voreindampfung von DUnnsaure in der Schwefelsäurefabrik nach § 16 BImSchG" 

Erstellung eines gewässerschutzrechtlichen Gutachtens im Rahmen des Genehmigungsantrages 
nach 5 16 BImSchG 

Erstellung eines Brandschutzkonzeptes mit gutachtedicher Gesamtbeurteilung im Rahmen des . ,'' 

Genehmigungsantrages nach § 16 BImSchG 

Anträge und Ände~ungsanzei~en zu Umbauten auf Gund von Verfahensänderungen nir 
Durchführung von Betriebsversuchen 

Antrag  zu^ Änderung der wasser~echtlichen Erlaubnis zur Dwckfiihrung von Betriebsversuchen 

Erstellung von Ausschreibungsunter lagen 

technische Klärung mit potentiellen Lieferanten und Einarbeitung d a  Gesprächsergebnisse 

Bau e k  Ve~bindungs~ohrbrücke zum kontinuierlichen Transport von Edukt und Produkt 

BetIiebsversuche nir Darstellung der Basisdaten  zu^ Dünnsäu~evoreindampfung mit: 
Erstellung von Lösungsansätzen und deren mathematischer Darstellung zu1 Prozeßparametrie- 
r ' w  
Erstellung von Betriebs- und Verfahrensanweisungen zu den Betriebsvasuchen 
Darstellung, Auswertung und Einarbeitung der Vasuchsexgebnisse 

- Seite 10 von 20- 



Abschlußbericht der SACHTLEBEN Chemie GmbH 
Vorhaben: „Aufarbeitung von Ruckständen aus der Titandioxid-Pigmentproduktion" 
Teilvor haben: ,,Dünnsäurevor eindampfung" 

~~ ~ 

- Erweiterung des Versuchsprogrammes zur Verifuierung und Validierung der Daten,, 

Umbau der benutzten Apparate und Anlagenteile 

- Temporäre Veränderung der Einstellungen des vorhandenen Bedien - und Beobachtungssystems 

- Auswahl geeigneter Werkstoffe 

Analyse der Inkrustierungen und Ablagerungen m Ermittlung passenderer Bettiebsparameter 

4.2 Verfahrenstechnik und Apparrtedesign 

4.2J Massen- und Energiebilanzen 

Im Zuge der Entwicklung des Vorhabens und im Rahmen der Arbeiten zur Vorprojektierung wer- 
den Abschatzungsmöglichkeiten zu Massen- und Energiebila~zen m Dimensionierung zu verän- 
dernder Apparate auf Basis von Tabellenkalkulationsprogrammen entwickelt 

ir 
4.2.2 Der Strzdhäscher 

Die Gaskiihlung erfolgt mehrstufig Zunächst wird im Einströmohr des Strahlwäschers durch Ein- 
spritzung der Dunnsäure in das heiße Röstgas mit anschließender Verdampfung des Wassers das 
Gas bis zur Wasserdampf - Sättigungstemperatu~ direkt abgekddt Der Restfeinstaubanteil des 
Spaltgases wird in der Dünnsäure gebunden und teilweise gelöst Gleichzeitig wird die im Spaltgas 
noch enthaltene Prozeßwärme genutzt, um, gemäß der Nebenbestimmungen des Genehmigungsbe- 
scheides der Schwefelsäu~efabrik, Haldensickerwasser und Oberflächenwässer der SchwefelsauIe- 
anlage im Strahlwäscher einzudampfen 
Zur Realisierung der verfahrenstechnischen Vorgaben wird der bestehende Strahlwäscher in einen 
Überlauf - Venturi umgebaut Die Strömungsverhältnisse am Gaseintritt, die rropfengrößen und 
deren Verteilung unterliegen stetiger Optimierung 
Für die weiteren Produktionslinien wird der Einsatz eines Gegenstromwäschers vorgesehen 

4..2.3 Der Kühlturm 

Im zweiten Schritt erfolgt eine Kühlung des Gases in einem Kuhlturm mittels Kondensat, das in 
,' Wärmetauschern mit Fluß- und Ruckkuhiwasse~ gekiihlt wird 
L. 

Entsprechend d e ~  Wasserdampfsättigungskurve wird das im Strahiwäscher verdampfte Wasse~ wie- 
der auskondensiert und der Stenhihle~kondensatbehandlungsanlage (Anlagengruppe SF44) zuge- 
fuhrt Wichtig fur diesen Verfahrensschritt ist eine Trennung des aus dem Strahlwäscher kommen- 
den gesättigten Gasstromes von dem mitgerissenen Spriih 

Zur Erreichung dieser Ziele wird die vorhandene indirekte Gaskuhlung durch Blei - Schlangen - 
Kühler entfernt 

4..2.4 Die Strippanlage 

Die aus dem Strahiwäscherlueislauf kommende, mit Eisenoxidstäuben und gelösten SO2 belastete, 
vorkonzentrierte D-äure, wird im Gegenstromstrippverfahren in einem Füllkörperturm durch 
Frischluft vom SO2 befieit und in der DSR weiter aufkonzentriert und behandelt, während die mit 
SO2 beladene Strippluft der Gassammelleitung nach der EGR-Nachreinigung zugeführt und das in 
der Strippluft enthaltene SO2 zur Schwefelsäureproduktion genutzt wird 

- Seite 1 1 von 20- 



Abschlußbericht der SACHTLEBEN Chemie GmbH 
Vorhaben: ,,Aufarbeitung von RUckständen aus der Titandioxid-Pigmentproduktion" 
Teilvorhaben: ,Punnsäurevoreindampfung" 

Die SOz - Beladung der aus dem Strahlwäscherkreislauf kommenden vorkonzentrierten Dünnsäure 
stellt sich entsprechend dem Partialdampfdruck in den Wäschern gemäß des SO2 - Gehaltes im 
Spaltgas ein 

Gemäß den sich ergebenden Anforderungen wird die Sbippaniage vollständig neu projektiert und in 
die bestehende Altanlage integriert 

4.2.5 Die dritte Eindampfstufe der Dünnsäure - Recyclinganlage 

Die Brüden e k  Eindampfstufe der Dünnsäure - Recyclinganlage werden in einem Kondensator 
mit im Kreislauf gefahrenem Brudenkondensat niedergeschlagen Das Brudenkondensat wird mit- 
tels Wärmetauschern durch Einsatz von Ruckkuhlwasser auf das notwendige Temperaturniveau 
gebracht 
Überschüssiges Brudenkondensat wird aus dem Kondensator unmittelbar gemäß behördlicher Ge- 
nehmigung, ins Abwasser ausgeschleust 

Die bestehende, indirekte, Kondensationsanlage wird in eine Direktkondensationsanlage umgebaut, 
so daß d a  Wärme;ausc;ie~ er,tjallei;'kam Die Direktkondensat~on afo!gi mittels Ruckkuhlwasser ( 
Hierzu wird ein Behälter rn ~ d u n g  des Brudenkondensat - Ruckkuhlwasser - Gemisches in 
der Anlage installiert 
Dieses Gemisch wird durch Umgebungsluft im Ruckkuhlwasserwerk geklüllt 

4.2.6 Das Rückkühlwasserwerk 

Im Ruckkühlwasserwe~k, bestehend aus sechs Kübizellen mit gemeinsamem Vo~haltebecken, wird 
das, in ve~schiedenen Teilanlagen der Schwefelsäurefabrik benutzte, KUhlwasser durch Umge- 
bungslufl gekühlt 

Der Wärme- und Stoffiustausch erfolgt an ~egellosen Füllkörperschuttungen innerhalb der Kühl- 
Zellen 

4.3 Kritische Probleme und Ergebnisse 

4.3.1 Allgemeines 

Die Schnittstellenanalyse und Standortuntersuchung ergeben einen immensen Aufwand im Massiv- 
bau, welcher zu eine1 inakzeptablen Umbaudauer und ruinösen Stillstandszeiten der Produktions- - 
anlage fuhrt 
Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit der Ve~änderung des vorgesehenen Aufstellungsor.tes und 
den damit verbundenen erneuten Vorprojektie~ungsarbeiten 

Die Gesamtheit der Datenmenge aus Betrlebsversuchen gewähxleistet keine ausreichende Datensi- 
cherheit Die vorhandenen und zu Versuchsnvecken benutzten Apparate und Anlagenteile arbeiten 
nach einem nicht vergleichbarem verfahrentechnischen Prinzip Die Zykluszeit und die Darstel- 
lungsgenauigkeit des vorhandenen Bedien - und Beobachtungssystems sind umweichend Die sys- 
tematischen Fehier fUhren zu nicht konvergierenden Lösungen der aufgestellten Gleichungssyste- 
me 
Die Werkstoffe der vorhandenen und zu Vasuchszwecken benutzten Apparate und Anlagenteile 
zeigen unter Dunnsäureeinsatz eine stark ahöhte Korrosion Dies hat kwze Repamturintervalle und 
eine zu geringe Verfugbarkeit zur Folge Es lassen sich nur wenige Werkstoffe finden, die, It Her- 
stellerangaben, den geforderten Einsatzbediigungen rn Diuinsäurevoreindampfung genugen 
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Die verwendeten und auch nachgeschaltete Anlagenteile unterliegen einer hohen Verschmutzung 
Neben dem Inkrustieren von Salzen aus der Dünnsäure finden sich schwefelhaltige Ablagerungen 
an Stellen an denen das Produkt gekuhlt wird Die Analyse der Ablagerung an ,,kaltenc' Stellen im 
Produktionsprozeß ergibt, daß es sich um kolloidal gelösten Schwefel handelt 
Dies fuhrt zu hohen Reinigungsintervalien und einer geringen Verfughakeit 

Grundsätzlich gestaltet sich der Umbau der bei den Betriebsversuchen benutzten Apparate und An- 
lagenteile im laufenden Produktionsprozeß als schwierig,, 

Auf' Grund der, seitens der Behörden geforderten, Punkte 

- Gespräche zu den Unterlagen zum „Antrag auf Genehmigung der Voreindampfung von Dünn- 
säure in der Schwefelsäurefabrik nach § 16 BImSchG" 

- Erstellung eines gewässerschutzrechtlichen Gutachtens im Rahmen des Genehmigungsantrages 
nach § 16 BImSchG 

(>' - Erstellung eines Brandschutzkonzeptes mit gutachterlicher Gesamtbeurteilung im Rahmen des 
Genehmigungsantrages nach § 16 BImSchG 

- Ände~ungsanzeigen für Betriehsve~suche mit Berichtswesen 

resultieren Neubearbeitungen der Unterlagen zum ,&trag auf Genehmigung der Vo~eindampfung 
von Dunnsäue in der Schwefelsäurefabrik nach 6 16 BImSchG" Diese sind kosten- und zeitauf- 
wendig 
Der seit mehr als einem Jahx den zuständigen Behö~den vorliegende Ände~ungsgenehmigun~san- 
trag ist bis dato nicht beschieden Somit kann mit dem Bau d e ~  eigentlichen Dünnsäurevoreindamp- 
fungsanlage nicht begonnen werden und es müssen die bestehenden Apparate, mit den daraus o b 
Schwierigkeiten, verwendet werden 
Hierdurch wird die konzernweite Budgetplanung negativ beeinflußt, so daß sich weitere zeitliche 
Verschiebungen einstellen 

4.3.2 Der Strahlwäscher 

Zur Realisierung der verfahxenstechnischen Vorgaben wird der bestehende Strahlwäscher in einen 
Übexlauf - Venturi umgebaut, da die St~ömungsve~hältnisse am Gaseintritt, die T~opfengrößen und C deren Verteilung zu einer hohen Verschmutmg führen Salze aus der DUnnsäure uikrustieren an 
diversen Stelien Dies hat kurze Reparaturintervalle und eine zu geringe Verfugbarkeit zu Folge 

Die Entwicklung von Dusen, für die es auf dem fieien Markt kein Äquivalent gibt, hinsichtlich der 
Werkstoffeigenschaften Kor~osionsbeständigkeit und Festigkeit und hinsichtlich der zu erreichen- 
den Warne- und Stoffaustauscheigenschaften zwischen Dunnsäuretropfen und Röstgas ist zeit- und 
kostenintensiv 

Die durch das Bedienpersonal durchgeführte EindUsung von Spulflussigkeit an einem direkt nach- 
geschalteten Anlagenteil halten zwar die weitere Produktion, das Primärziel der Unternehmung, 
aufiecht, führen jedoch zu kaum mehr aussagekräftigen Iemperaturdatensätzen, aus denen der Wir- 
kungsgrad des St~ahlwäschers und somit die Güte der Umbauten ermittelt wird 

4.3.3 Der Kühlturm 

Auch hiex führen Salze aus der Dünnsäure zu Inkrustierungen und zu kurzen Reparaturintervalien 
und geringer Verfugbarkeit 
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Die erhältlichen, den verfahrenstechnischen und kor~osionsbedingten Ansprüchen genugenden 
Füllkörper sind aus thermoplastischen Werkstoffen Sie sind hier einer starken thermischen und 
mechanischen Belastung ausgesetzt Dies erfordert eine verstärkte manuelle Kontrolle des Produk- 
tionsprozesses, da die Zykluszeit und die Darstellungsgenauigkeit des vorhandenen Bedien- und 
Beobachtungssystems unzu~eichend sind 

Das im Kuhlturm anfallende Kondensat, welches in nachgeschalteten Teilanlagen weiterverarbeitet 
wird, darf aus verfahrenstechnischen und abwasserrechtlichen Gninden nicht mit Stoffen aus dem 
Röstgas belastet sein 
Die Trennung des aus dem Strahlwäscher mitgerissenen Sprühs führt zum Einbau eines Tropfenab- 
scheiders und eines speziellen Bodens in die Kolonne 

4.3.4 Die Kühlung der dritten Eindampfstufe der Dünnsäure - Recyclinganlage 

Neben dem Inkrustieren von Salzen aus der Dünnsäure finden sich schwefelhaltige Ablagerungen 
an Stellen an denen das Produkt gekiiht wird Die Analyse der Ablagerung an der Produktseite des 
PlattrnwtLriletai wher~ im Produktionsprozeß ergibt, da8 es sich Ern  Schwefel handelt, der kolloidal 
in der voricon%ntrier ten Dünnsäure gelöst ist 

vq Eindampfung 

indirekte Kondensation 
(Ausfall von Schwefel im W) 

Bei der Eindampfung der DUnnsäure gelangt diese in den Brudenkondensatki.eislauf 
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Falls bauliche Veränderungen des Ve~dampfer dies überhaupt ausreichend reduzieren sollten, be- 
deutete dies einen nicht akzeptablen P~oduktionsausfall 
Ferner sprechen we~kstoff- und fertigungstechnische Gründe gegen einen nachträglichen Umbay so 
daß der Kauf eines neuen Verdampfers notwendig w&e 

Aus den o g Gründen wird die bestehende, indirekte, Kondensationsanlage wähtend der laufenden 
Produktion in eine Duektkondensationsanlage umgebaut, so daß der Wimetauscher entfallen kann 
Die Duektkondensation erfolgt mittels RücM<iihlwasser Hierzu wird ein Behälter zu1 Sammlung 
des Brüdenkondensat - Ruckkuhlwasser - Gemisches in der Anlage installiert 
Dieses Gemisch wird durch Umgebungsluft im Rückkübiwasserwe~k g e W t  

Direktkondensation 
(Verschlammung der Kuhlzellen) 

4.3.5 Das Rückkühlwasserwerk 

Die in den Brüdenkondensatkreislauf und duch die Duektkondensation auch in den Riickkiihlwas- 
serlaeislauf gelangten Dünnsauebestandteile ve~scbiechtern die Qualität des Rückkühiwassers 
bzgl des gelösten Eisens und des pH - Wertes unerwatet immens 
In allen, fabr ikweit mit Rückkühlwasser betriebenen, Teilanlagen stellt sich fouling ein 

Es wird ein neues Produkt zu1 Konditionierung eingesetzt, daß dem Kor~osionsschutz im Leitungs- 
System, in der Betonwanne der Kühltürme und als Dispergierrnittel dient Diese Produkt ist gegen- 
übe1 dem vorher Eingesetzten teurer 

FÜI den Fall, daß aufgrund eines zusätzlichen Säureeintrages der pH - Wert im Rückkuhiwasser zu 
gering wud, wird ein 1 m3- Container mit Natronlauge bereit gehalten, aus dem auf Anforderung 
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Natronlauge in den Abschlußbehälter der Brüdenkondensation und damit in die Rucklaufleitung 
zum Rückkühlwasserwerk zulaufen kann In den Abschlußbehalter wird eine Leitfähigkeitsmessung 
mit Alarmgabe und Abschaltung der Förderpumpe und des RuckkuhlwasserzulaufS sowie der Ein- 
dampfstraße eingebaut Dies soll verhindern, daß im Störfall Säure in den Ruckkühlwasserlaeislauf 
gerät 
Außerdem muß eine Ruckschlagklappe in die Druckleitung vom Samrnelbehalter zum Ruckkuhl- 
wasserlaeislauf eingebaut werden, m ein Leerlaufen des Kreislaufes ins Eindarnpfgebäude bei 
Pumpenausfall zu verhindern 

An Abwassermeßstelle P5 tritt duch die verfahrenstechnische M o d i i t i o n  erstnials Chrom auf, 
welches in det bisherigen Genehmigung nicht im Abwasser von P5 zugelassen ist; U a auch des- 
halb, da seitens der Behörde keine Chrom enthaltenden Wasserbehandlungsrnittel zugelassen sind 
Bemiglich der daraus resultierenden Änderungen auf die Abwässer an den Meßstellen PI, P2, P3 
und P5 ist eine Absprache mit den Wasserbehörden erforderlich 
Das Chrom stammt aus dem Prozeß der DUnnsäure - Recyclinganiage 
Durch AWI~~SC~I wird festgestellt, daß Eken als Phosphai ausfallt und sich im Rucldhuhlvasser - ( 
kieklaif absetzt Das Ruckkuhlwasser ist trube v.31 allen1 Wärmetauscher der indirekt mit Rick- 
kühlwasser 661 uhiten Kreislaufe, auch andere1 Teila~lagw~ zeigen einen Ablagerungsfilm, det zu 
häufigeren Reinigungen zwingi Durch diese Filmbildung ist die Korrosion im System unkontrol- 
lierbar geworden 
Weiterhin wird analysiert, daß auch Fluor in das Ruckkühlwasser eingetragen wird Dies kann die 
Ursache für die beobachteten pH - Wertveränderungen bei Beginn und Stopp der DWaurezugabe 
in die Eindampfstraße sein Ein großer Teil dieses Fluors wird als schwer lösliches CaFz im Rück- 
kühlwasserkreislauf ausgefällt, was U a ein &und für die häufig erforderlichen Ruckspülungen der 
Kreislauffdter sein kann 

Es wird ein dramatisches Absinken der Kühlleistung des gesamten Ruckkühlwasserwerkes festge- 
stellt Bedingt durch die Verkmipfung der einzelnen Fabriken untereinander fiihrt das Absinken der 
KUhlleistung zu einer Senkung der Produktion aller Teilanlagen 
Die Fullkörperschuttungen der Kuhltumzellen sind vollständig, irreparabel verschlammt und mus- 
sen ersetzt werden 

Die Auswirkung des geänderten Betriebes auf die Spulwässer der Kreislauf- Kiesfilter, die zur 
LINEG abgefiihrt werden, wird ermittelt und ggf mit LINEG besprochen (' 
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5 Diskussion der Ergebnisse 
Im Folgenden sollen die sich aus den o b Maßnahmen ergebenden Ergebnisse und Möglichkeiten 
dargestellt werden 

5.1 Der Strahlwäscher 

Der Strahlwäscher soll das Röstgas mit Dünnsäure bis zum entsprechenden Sättigungspunkt quen- 
schen, so daß am Wäscheraustritt eine vollständig mit Wasserdampf gesättigte Gasphase und eine 
aufkonzentr ierte D m u r e  als Flussigphase vorliegen 

Die Betriebsversuche zeigen, daß das unter Beachtung strömungsmechanische~ Randbedingungen, 
einer exakten Tropfenverteilung und shvoiler Massenströme technisch zu realisieren ist 

' 5.2 Der Kühlturm 
V 

Im Kühlturm wird der Wasserdampf in der Gasphase wieder auskondensiert und kann der weiteren 
Abwasserbehandlung zuge.fuhrt werden 
Dafür, daß das im Kühlturm anfallende Kondensat nicht mit Stoffen aus dem Röstgas belastet ist, 
sorgen ein Tropfenabscheider und ein spezieller 'Irennboden 

Auch hier führen Salze aus der Diinnsäuxe zu Inkrustierungen und zu kurzen Reparatu~intervallen 
und geringer Ver fügbakeit 
Ein exakter Anlagenbetrieb, sowohl des Strahlwäschers als auch des Kühltu~ms, in engen Tempe- 
~aturbereichen und eine uber der zum Erreichen der geforderten Kühileistung notwendigen Auf- 
laufmenge mit einem entsp~echenden Verteilungssystem verlängern die Reparaturintervalle und 
erhöhen die Ver fügbarkeit 

Die erhältlichen, den verfahenstechnischen und korrosionsbedingten Anspruchen genugenden 
Fullkörper sind aus thermoplastischen Werkstoffen Sie sind hier einer staken thermischen Belas- 
tung ausgesetzt Dies erfordert eine verstärkte Kontrolle des Produktionsprozesses 

C. 5.3 Die Kühlung der dritten Eindampfstufe der Dünnsäure - Recyclinganlage 

Nach dem Umbau der induekten Kondensation in eine Duektkondensationsanlage, ve~lagert sich 
das Problem der Ablagerwen und Verschmutzungen 
Nun sind das Rückkiihlwasserwe~k und alle angeschlossenen Apparate betroffen 
Die bisherigen Auswertungen des Betriebes d e ~  Duektkondensation ergeben, daß erheblich mehr 
Schwefelsäure und Eisen über die Duektkondensation in das Ruckkiihlwasser eingetragen werden 
als anhand der vorliegenden Analysen des Bnidenkondensates erwatet 
Auf Basis der Analysen sollte das Rückkühlwasser die eingetragene Schwefelsäuxemenge abpuf- 
fern, so daß Natronlauge nicht zudosiert werden muß 
Tatsächlich iiberfordert bereits eine angeschlossene Duektkondensation das Puffervermögen des 
Ruckkuhlwassers, so daß der pH - Wert entsprechend abfallt 
Rechnet man mit den Daten der Analysen des Rückkühlwassers und der zugegebenen Natronlau- 
gemenge, so ergibt sich eine reale Pufferung entsprechend e h  eingetragenen Schwefelsäu~ekon- 
zentration von 300 mval Gemäß der Analysenwate der Dnektkondensation sollte dieser Wert aber 
nur 100 mval betragen 
Dies macht in regelmäßigen, kurzen Abständen die hohe Zudosierung von Natronlauge erforderlich 
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Durch die erforderliche Natronlaugezugabe wird Eisen aus dem Wasser ausgefällt Der Eisengehalt 
im Rückkühlwasser ist höher als angenommen Es ,,verschwinden" lt Analyse 1 bis 5 kg Eisen pro 
Tag, die sich an allen im RückküNwasserkreislauf angeschlossenen Apparaten und Rohrwänden, 
als sichtbarer  rostbraune^ Film absetzen 
Durch diese Filmbildung ist die Korrosion im System unkontrollierbar 

Det Rückkühlwasser~eislauf ist auf ein neues Konditionierungsprodukt auf Basis eines anorg /arg 
Phosphates mit Eisen - Dispergiermittel umgestellt worden 
Es wird durch Analysen festgestellt, daß Eisen in Form von Phosphaten ausfällt und sich im Ruck- 
kühlwasserkreislauf absetzt Das RucWwasser  ist trtibe 
Vor allem die Wärmetauscher zeigen einen Ablagerungsfilm, der zu häufigeren Reinigungen 
zwingt 
Auch d a  Einsatz zweier weiterer Konditionierrnittel im Ruckkuhlwasserkreislauf und die Optimie- 
rung der Natronlaugedosie~ung tragen nicht zu eine1 Beseitigung der Ver schmutzungen bei 

Uber die eingespeiste Diinnsäu~e wird auch Fluor in das Ruckktihlwasse~ eingetragen Bei einer 
rinspe~;ung von 2,5 t/h und einem F- tiehdt von i g/l &trägt die Menge ca 2,5 Dies kann 
die T Thsache fii die beobachteten pH- ~eriveränderungen bei Beginn und Stopp der Diinnsäurezu- 
g&e sein 
Ein g o ß a  Teil dieses Fluors wird als schwer lösliches CaFz im Ruckkuhlwasserkteislauf ausge- 
fällt, was U a ein &und füI die häufig erforderlichen Ruckspulungen der Kreislauffilter sein kann 
Da CaFz durch Konditioniermittel nur unter bestimmten Bedingungen in Lösung gehalten, stabili- 
siert, werden kann, muß im Einzelfall je nach Analyseergebnis, nach Lösungen gesucht werden 

Durch die Verschmutzung des Ruckkuhlwasserkteislaufes wud ein mamatisches Absinken der 
KUhlleistung des gesamten Ruckkühlwasserwerkes festgestellt Bedingt durch die Verknüpfung der 
einzelnen Fabriken untereinander fühxt das Absinken der Kühlleistung zu einer Senkung der Pro- 
duktion aller Teilanlagen 
Die Füllkörperschüttungen det Kuhlturmzellen sind vollständig, irreparabel verschlammt und müs- 
sen ersetzt werden 
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6 Verfahrensänderung 
Unter Bexücksichtigung der in Punkt 4 benannten Ergebnisse, die den Einsatz von Dünnsäwe im 
Bereich der Gasreinigung in Schwefelsä~eproduktio11~anlagen durchaus zulassen, können dennoch 
die derzeitigen und vorhabensgemäßen Forderungen an die BetIiebsmittelströme und Abwässer im 
Bezug auf Menge, Temperatur und Quaiitat mit d e ~  bis dato umgebauten Anlage nicht erreicht wer- 
den 

Um die sich aus energetischen, anlagentechnischen, öknomischen und ökologischen GrUnden erge- 
benden Forderungen an die Dünnsäurevoreindampfung erfiillen zu können, wnd die Abkopplung 
des Rückkühlwasserwerkes samt des Rückkühiwasserkreislaufes von der o b Direktkondensation 
vorgeschlagen 
Die Dnektkondensation soll mit Flußwasser betrieben werden 

Eindampfung i 
Direktkondensation mit Flußwasser 

(genehmigungsbedürftig; neue Rohrltg durch ganz SC) 

Flußwasserkühlung - = k ~ l ]  
Die Auswirkungen der aufgezeigten Verfahrensänderung müssen berechnet und analysiert werden 

(. Hier& ist neben der Schaffung der technischen I n f i a s t r h  vor d e m  die Bearbeitung der bereits 
erfolgten Anzeigen und der Erhalt eine1 neuen wasser~echtlichen Genehmigung notwendig 
Exfabmngsgemäß nimmt dieser Plozeß einen Zeitraum von etwa zwei Jahren ein und beinhaltet 
einen hohen Kostenfaktor 
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7 Zusammenfassung und Ausblick 

Die Auswertung der Betriebsversuche zeigt, daß die vorhabensgemäße Betriebsweise durch Einsatz 
von Dünnsäure im Bereich der Gas~einigung in Schwefelsäureproduktionsanlagen zu einer Senkung 
der Produktionskosten durch Einspamng von Braunkohle zuEirzeugung von Frischdampf und so- 
mit zu Reduzierung des Verb~auches von Primärenergieträgern Iuhren kann 

Das Ziel die vorhabensgemäßen Betriebsmittelströme und Abwässer im Bezug auf Menge, Tempe- 
ratur und Qualität mit der bis dato umgebauten Anlage zu realisieren, kann nicht erreicht werden,, 

Es wird eine Verfahrensänderung aufgezeigt, deren Auswirkungen berechnet und analysiert werden 
müssen 
Hiafur ist neben der S c h a m  der technischen Infrastruktur vor allem die Bearbeitung der bereits 
erfolgten Anzeigen und der Erhalt e i m  neuen wasserrechtlichen Genehmigung notwendig 
Ohne Berücksichtigung der Bearbeitungsdauer des laufenden Änderungsgenehmigungsverfahrens . 
za Dünnsäurevoreindan~h~g +ant biese1 Prozeß, mit unbekm~em ~ u s g h g  b-1 der Geneh- ( 
migung, erfahrungsgemäß einen 7eitraum von etwa zwei Jahren ein und beinhaltet einen hohen 
Kostenhictor 

Aus den beschriebenen Graden, selbst unter Voraussetzung eines möglichen positiven Bescheides 
zur Änderung der wasse~rechtlichen Erlaubnis, wird zum de~zeitigen Zeitpunkt das Teilvorhaben 
abgeb~ochen 
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