
_____  Ursprünglich entwickelte Störk 
Umwelttechnik das Verfahren zur biolo-
gischen Abluftreinigung zum Abbau von 
Geruchsstoffen. Seit über zehn Jahren 
wendet das Unternehmen das Verfahren 
auch für lösemittelhaltige Abluft an. Bei 
dem Lohnbeschichter Vallo & Vogler im 
niedersächsischen Belm konnte die 

Abluftreinigungsanlage ihre Praxistaug-
lichkeit beweisen. 

2003 entschied sich der Lohnbe-
schichter, zwei seiner Produktionsstät-
ten auf einen Standort zu vereinigen. 
Einerseits wollte das Unternehmen auf 
diese Weise Kosten sparen, andererseits 
galt es, die Anforderungen laut VOC-

Verordnung zu erfüllen, also die lösemit-
telhaltige Abluft so weit zu reinigen, 
dass der Reingaswert von 50 mg C/m³ 
nicht überschritten wird.

Zunächst zogen die Projektplaner 
den Einsatz von Lacken mit geringe-
rem Lösemittelgehalt in Betracht. Der 
Lösemittelanteil ließ sich jedoch nicht 

Lohnbeschichter investiert in neue Technik

VOC-belastete Abluft  
biologisch reinigen
Mit einem biologischen Verfahren lässt sich lösemittelhaltige Abluft wirtschaftlich  
reinigen. Das Verfahren ermöglicht die sichere Einhaltung der VOC-Emissionsgrenzwerte  
und hat sich bei einem Lohnlackierer sowie in der Möbellackierung bewährt.

So funktioniert die biologische Abluftreinigung
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wesentlich reduzieren, da das Lackier-
ergebnis wesentlich von den Verarbei-
tungs-Eigenschaften der Lacke abhing. 
Um eine hohe Qualität zu gewährleis-
ten, blieb es bei einem Lösemittelge-
halt von circa 75 Prozent im Durch-
schnitt. 

Die Umstellung auf Wasserlacke wur-
de mit den Lackherstellern diskutiert 
und getestet, allerdings ohne Erfolg. 
Wasserlacke können für die zu lackie-
renden Teile, die unter anderem in der 
Kosmetik, Elektrotechnik und Automo-
bilindustrie zum Einsatz kommen, nicht 
in großem Maße verwendet werden. Der 
Lohnbeschichter entschied sich daher 
für eine Abluftreinigung zur VOC-Redu-
zierung.

Die Nachverbrennung der anfallen-
den lösemittelhaltigen Abluft kam nicht 
in Frage, denn das Rohgas war mit circa 
225 mg C/m³ zu niedrig beladen. Eine 
Verbrennung wäre ausschließlich durch 
Stützfeuer mit Gas möglich gewesen. 

Eine biologische Abluftreinigung wurde 
mit mehreren Herstellern diskutiert 
und schließlich 2008 mit Störk Umwelt-
technik umgesetzt. So konnte die 
Abluftreinigungsanlage in das laufende 
BImSch-Genehmigungsverfahren auf-
genommen werden, um der VOC-Ver-
ordnung laut 31. BImSchV zu entspre-
chen.

Mehr Nutzen durch 
Wärmerückgewinnung
Aus der Gesamtinvestition von circa  
zwei Millionen Euro wollte der Lohnbe-
schichter noch mehr Nutzen ziehen und 
installierte daher eine Wärmerückge-
winnungsanlage, die der Abluftreini-
gung nachgeschaltet wurde. Dabei fiel 
die Entscheidung auf das System Wär-
merad, da es für diese Anwendung den 
höchsten Wirkungsgrad bringt.

Die Temperaturen im System stellen 
sich durch die Wärmerückgewinnung 
wie folgt dar:

__	 	Rohgastemperatur vor Abluftreini-
gung: 23 °C

__	 	Temperatur nach Wäscher: 20 °C
__	 	Reingastemperatur nach Abluftreini-

gung: 23 °C (durch die Aktivität der 
Mikroorganismen im Reaktionsraum 
wird die Lufttemperatur um etwa 
3 °C erhöht)

Über eine präzise Steuerung wird die 
Lackiererei mit angewärmter Frischluft 
aus der Wärmerückgewinnung ver-
sorgt. Ziel ist immer eine Raumtempe-
ratur in der Lackiererei von circa 23 °C. 
Weitere Wärmequellen wurden eben-
falls mit in die Wärmerückgewinnung 
eingebunden, wie zum Beispiel die 
Abwärme der Vakuumpumpe und der 
Kompressoren.

Die Abluftreinigungsanlage beinhaltet 
unter anderem eine Rohgassammel-
leitung, die von den Lackierkabinen 
über das Dach zum Ventilator der Abluft-
reinigungsanlage führt. Ein Ventilator 

Funktionsprinzip und -ablauf zur Abluftreinigung beim Lohnbeschichter Vallo & Vogler
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transportiert den Volumenstrom von bis 
75 000 m³/h durch den Wäscher, den 
biologischen Reaktionsraum und die 
nachfolgende Wärmerückgewinnung. 
Der in die Anlage integrierte Wäscher 
hat die Aufgabe, die Feststoffe aus dem 
Rohgas im Gegenstrom abzuscheiden 
und gleichzeitig das Rohgas zu befeuch-

ten, so dass es für den biologischen Pro-
zess passend konditioniert ist. 

Über einen Filter werden die Feststof-
fe aus dem Wäscherwasser gefiltert und 
für die Entsorgung eingedickt. Der Reak-
tionsraum (54 x 6 x 4,5 m, L x B x H) in 
geschlossener Bauweise ist mit organi-
schem Substrat als Lebensraum für die 

Bakterien gefüllt. Zur optimalen Versor-
gung der biologischen Prozesse im Bio-
filter wurde eine Wasser- und Nährstoff-
dosierstation integriert.

Biofilter für zuverlässige Reinigung
Im Grundsatz funktioniert die biologi-
sche Abluftreinigung wie die biologische 
Abwasserreinigung: „Es geht um den 
Abbau organischer Belastungen, nur 
dass sich diese hier nicht im Abwasser, 
sondern in der Abluft befinden,“ so 
Ulrich Lütke-Wöstmann von Störk 
Umwelttechnik. „In der Abluftbehand-
lung sind die thermischen Verfahren zur 
Zeit noch weit verbreitet. Wir haben das 
Verfahren der Abwasserreinigung auf 
unsere spezielle Biofiltertechnologie zur 
Abluftreinigung übertragen. Die biologi-
sche Abluftreinigung ist in jedem Falle 
kostengünstiger als die thermische 
Abluftreinigung.“

Die biologische Abluftreinigung 
basiert auf der Wirkung von Mikroorga-
nismen. Diese sind in der Lage, organi-
sche und auch einige anorganische gas-
förmige Abluftinhaltstoffe biochemisch 
zu oxidieren und in nicht schädliche 
beziehungsweise geruchlich nicht mehr 
wahrnehmbare Stoffe zu überführen. 

Die Mikroorganismen im Biofilter 
leben auf einem festen Trägermaterial, 
dem Biofiltersubstrat. Die luftverunrei-
nigenden Stoffe in den Abgasen werden 
auf der Oberfläche des Trägermaterials 
absorbiert (Überführung in die flüssige 
Phase) und so den Mikroorganismen 
zugänglich gemacht. Anschließend wer-
den die Schadstoffe biologisch oxidiert, 
in dem die Mikroorganismen die Einzel-
stoffe als Nährstoff- und Energiequelle, 
also zum Aufbau der eigenen Biomasse 
nutzen. 

Je nach Konzentration und Art der 
Abluft-Inhaltstoffe bildet sich auf dem 
Filtermaterial nach einer bestimmten 
Adaptionszeit eine Biozönose aus, die sich 
in einem natürlichen Gleichgewicht befin-
det. Bei diesem Stoffwechselprozess ent-
stehen Wasser, Kohlendioxid und Biomas-
se. Da es sich um einen Abbau handelt, 

Abluftventilator und Wäscher zur biologischen Abluftreinigung 

Abbau von Kohlenwasserstoffen

Nicht alle Kohlenwasserstoffe sind bei der biologischen Abluftreinigung durch die 
Mikroorganismen gleich gut abzubauen. Daher wurde bei Vallo & Vogler vor der  
Planung der Abluftreinigungsanlage ein Screening der Lacke und deren Inhaltstoffe 
durchgeführt. Die schwer abbaubaren Stoffe waren für das Unternehmen ohne  
Alternative, da die Lacke durch den Kunden vorgegeben waren.
Darüber hinaus war die Fertigungsplanung nicht auf ein ausgewogenes Kohlenwasser-
stoffangebot im Rohgas einstellbar. Kurzfristige Stoßbelastungen von Minuten sind im 
Laufe des Betriebes als Spitzen zwar messtechnisch registriert worden, haben sich 
aber auf die Kohlenstoff-Abbauleistung nicht relevant ausgewirkt. 

Die Prozesswerte beim biologischen Abbau von Kohlenwasserstoffen:
__	 Die Beladung des Rohgases liegt derzeit bei 90 bis 150 mg C/m³
__	 	Die Anlage wurde für eine maximale Abluftkonzentration von 225 mg/m³ 

ausgelegt
__	 	Der Reingaswert nach biologischer Abluftreinigung wurde im Zuge der Abnahme-

messung mit < 50 mg C/m³ nachgewiesen
__	 	Der Immissionswert von 3 mg Staub/m³ Abluft wurde im Zuge der Abnahme-

messung nachgewiesen
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kommt es nicht zu einer Anreicherung 
von Schadstoffen im Biofiltermaterial. 

Stabiler Abbauprozess
Mikroorganismen können bei optimaler 
Versorgung mit Nährstoffen und unter 
optimalen Lebensbedingungen in 15 
Minuten ihre Population verdoppeln. 
Außerdem können sie sich schnell an 
veränderte Lebensbedingungen anpas-
sen, das heißt entsprechend dem vorhan-
denen Nährstoffangebot werden sich 
bestimmte Stämme weiterentwickeln 
und andere zurückbleiben. Dieses Phä-
nomen erklärt die Flexibilität des Ver-
fahrens. Durch das hohe Pufferungsver-
mögen des Biofiltermaterials können 
kurzfristige Belastungsspitzen sicher 
zwischengespeichert und zeitversetzt 
von den Mikroorganismen verstoffwech-
selt werden.

Die Funktion der Biofilteranlage ist 
nur dann gewährleistet, wenn das Trä-
germaterial, also das Biofiltersubstrat, 
auf den Prozess abgestimmt ist. Dazu 
gehört neben der Absorptionsfähigkeit 
(Pufferungsvermögen) ein ausreichen-
des Porenvolumen, um eine große Ober-
fläche und damit eine lange Verweilzeit 
im Filterkörper zu schaffen. 

Das hohe Porenvolumen des Biofilter-
substrates sichert eine hohe biologische 
Reinigungsleistung. Das Biofiltersub-
strat wird bei der Inbetriebnahme mit 
speziell auf die Abluftzusammensetzung 
abgestimmten Bakterienkulturen ver-
setzt beziehungsweise angeimpft. Der 
Biofilter erreicht so innerhalb kürzester 
Zeit ab Inbetriebnahme seine volle Leis-
tungsfähigkeit. 

Neben den Lösemitteln bauen die Bak-
terien aber auch das Biofiltersub strat ab. 
Es kommt zur so genannten Mineralisie-
rung. Aus diesem Grund muss das Bio-
filtersubstrat nach einigen Jahren 
getauscht werden. Da die Schadstoffe im 
Biofilter abgebaut und nicht angerei-
chert werden, bleiben keine Rückstände.

Für einen langfristig stabilen Abbau-
prozess müssen die Mikroorganismen 
ständig und ausgewogen mit Nährstof-

fen versorgt werden. Dazu wird die Bio-
filteranlage mit einer Nährstoffdosier-
station ausgerüstet. Diese injiziert eine 
speziell abgestimmte Nährstofflösung in 
das Biofilter.

Energieverbrauch deutlich reduziert
Im Beispielfall des Lohnbeschichters 
Vallo & Vogler überwacht und steuert 
Störk Umwelttechnik im Rahmen eines 
Servicevertrags die biologische Abluft-
reinigung. Der Anwender kontrolliert 
die Anlage und übernimmt die regelmä-
ßige Reinigung des Wäschers und seiner 
Nebenanlagen. Dabei müssen unter 
anderem Festkörperansammlungen im 
Wäscher, insbesondere an den Sprühdü-
sen und den Tropfenabscheidern, regel-
mäßig entfernt werden.

Unter Berücksichtigung des höheren 
Energiebedarfes nach der Zusammenle-
gung der Produktionsstandorte, konnte 
aufgrund der Wärmerückgewinnung, die 
nach der biologischen Abluftreinigung 
installiert wurde, eine Energieeinspa-
rung von fast 50 Prozent erzielt werden.

Durch die Zusammenlegung der bei-
den Produktionsstandorte hätte der 
bestehende Gasheizkessel mit 750 kW 
auf 1200 kW erweitert werden müssen.

Auf diese Investition konnte der 
Anwender durch die Wärmerückgewin-
nung verzichten. Die aus der Wärme-
rückgewinnung gewonnene Wärmener-
gie in Verbindung mit dem bestehenden 
Gasheizkessel reicht aus, um auch an 
kalten Wintertagen die gewünschte 
Raumtemperatur von 23 °C zu halten. 
„Wir unterschreiten nicht nur die VOC-
Grenzwerte (50 mg/m³) deutlich — auch 
die Betriebskosten liegen nicht zuletzt 
dank einer nachgeschalteten Wärme-
rückgewinnung deutlich niedriger als 
kalkuliert“, resümiert Andreas Vogler 
von Vallo & Vogler. __|

Kontakt:  
Störk Umwelttechnik GmbH,  

Emmingen, Tel. 07464 92910,  
info@stoerk-umwelttechnik.de,  
www.stoerk-umwelttechnik.de
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