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GERUCHSVERMEIDUNG IM ZEMENTWERK DOTTERNHAUSEN DER
HOLCIM SÜDDEUTSCHLAND GMBH
AUFGABENSTELLUNG DES KUNDEN
Das Zementwerk der Holcim Süddeutschland GmbH in
Dotternhausen gehört zu LafargeHolcim, einem welt
weit führenden Unternehmen der Baustoffindustrie.
LafargeHolcim setzt beim Thema Forschung und Ent
wicklung die Maßstäbe in seiner Industrie und bie
tet, angefangen bei individuellen Bauherren bis hin
zu größten und sehr komplexen Projekten, die größte
Bandbreite an Produkten, innovativen Services und
umfangreichen Baulösungen, die für Mehrwert sorgen.
Mit dem Bekenntnis, nachhaltige Lösungen für besseres
Bauen und bessere Infrastruktur zu fördern und einen
Beitrag zu höherer Lebensqualität zu leisten, ist der
Konzern bestens positioniert, um den Herausforderun
gen der zunehmenden Urbanisierung zu begegnen.
Um die eigenen Anforderungen an einen geruchsneu
tralen und fehlerfreien Einsatz von Ersatzbrenn- und
Ersatzrohstoffen zu gewährleisten, sollten die Geruchs
belastungen am Papierfaserfangstoffsilo auf ein Mini
mum reduziert werden.

ANALYSE DER IST-SITUATION
Im Jahr 2006 wurde von der Universität Stuttgart im
Auftrag der Holcim Süddeutschland GmbH eine um
fangreiche Analyse der Abgassituation im Bereich des
Papierfaserfangstoffsilos erstellt. Zur Aufklärung von
Art und Stärke der Geruchsemissionen beim Anliefern,

Lagern und Austragen von Papierfaserfangstoff sollten
verschiedene Messungen und Untersuchungen durch
geführt werden.
Die Abluft von drei Messpunkten war auf ihren Gehalt
an Ammoniak und Schwefelwasserstoff sowie auf orga
nische Spurenstoffe zu untersuchen. Weiterhin sollte im
Hinblick auf die Auslegung einer Abgasreinigungsanla
ge die Geruchsstoffkonzentration an diesen Messpunk
ten ermittelt werden.
Es wurde festgestellt, dass die vorhandenen Schwefel
verbindungen, die Polycyclen und die Terpene in der
gemessenen durchschnittlichen Konzentration zu er
heblichen Geruchsbelästigungen führten.

LÖSUNG
Die Vorstellung der Analyseergebnisse und die Empfeh
lung des Prüfberichtes haben die Holcim Süddeutsch
land GmbH dazu bewogen, eine Anfrage zur Ausarbei
tung eines Geruchsneutralisationsfiltersystems an die
DOLGE Systemtechnik GmbH zu stellen.
Mit Hilfe der Analyseergebnisse wurde ein Filtersystem
mit zwei verschiedenen Trockenfiltergranulaten ausge
legt. Diese Filtergranulate wurden speziell für die vor
liegenden Belastungen ausgewählt, um ein wirtschaftli
ches und technisch einwandfreies Geruchsfiltersystem
zu konzipieren.
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Geruchsneutralisationssystem Deep Bed Scrubber DBS 806

KONZEPT DES GERUCHSNEUTRALISATIONSFILTERSYSTEMS

sind die zwei chemischen Filterpassagen mit den Filter
granulaten.

Das Papierfaserfangstoffsilo wird durch ein Abluftsys
tem in einen Unterdruck versetzt. Der Unterdruck in
dem Gebäude bewirkt, dass der Geruch nicht mehr un
kontrolliert ausströmen kann. Die abgesaugte Luft wird
über ein mehrstufiges Filtersystem gereinigt.

Hierbei handelt es sich um speziell entwickelte Filter
medien, die unter Verwendung spezifischer Chemika
lien oder Imprägnierungen hergestellt wurden, um mit
Gasen zu reagieren und sie dadurch aus dem Luftstrom
zu filtern. Chemisch betrachtet werden bei diesem Pro
zess die Gase in Ihre Bestandteile zerlegt.

Zunächst wird der Volumenstrom mit einem Partikel
vorfilter gereinigt. Das Herzstück des Geruchsfilters

Sobald die Gase an die Filtermedien gebunden sind,
können sie nicht mehr in den Luftstrom eintreten.
Durch die kostenfreie Serviceleistung Mediumsanalyse
können Angaben zur Einsatzdauer und damit zu den
Wechselraten gemacht werden.

ERGEBNIS
Das Filtersystem ist seit mehreren Jahren im Zement
werk in Dotternhausen in Betrieb und die eingesetz
ten Filtergranulate werden regelmäßig mit einer Medi
umsanalyse durch das Labor der DOLGE Systemtechnik
GmbH überprüft. Somit konnte der Geruch seit vielen
Jahren zur Zufriedenheit des Kunden eliminiert bzw.
auf das Papierfaserfangstoffsilo begrenzt werden.
Eine unabhängige Olfaktometrieprobe hat belegt, dass
der Quellwert von ca. 10.000 GE (Gerucheinheiten) dau
erhaft auf den Zielwert von unter 500 GE reduziert wird.
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