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Die Verarbeitung fester Abfälle erfolgt in Irland in verschiedenen Aufbereitungsanlagen. Einige dieser Recyclinganlagen befinden sich in der Nähe von städtischen Gebieten und die EPA (Environmental Protection Agency) kann auf die Einführung eines Geruchskontrollsystems bestehen, um die durch den
Recyclingprozess verursachte Geruchsbelästigung zu minimieren. Zu diesem Zweck hat Trevi ein Geruchskontrollsystem entwickelt, um den Geruch von Abfallrecyclinganlagen zu reduzieren. Das Geruchskontrollsystem
besteht aus einer Lüftungsanlage zur Absaugung des Geruchs aus der Prozesshalle. Die Abluft wird über einen
Vorfilter geleitet, um Verunreinigungen zu entfernen, wonach ein Aktivkohlesystem die Geruchsstoffe entfernt.
Besonderes Augenmerk ist auf die Lüftungsanlage in Bezug auf die Luftdichtheit des Gebäudes, die
Belüftungsrate und die Entnahmestellen zu legen. Bevorzugt wird die Belüftung über eine lokale Absaugstelle, knapp über den am meisten emittierenden Geruchsquellen, wie der Aufnahme der frischen Abfälle,
der Shredder und Fässer,.... Um eine ausreichende Belüftung zu erreichen, ist eine bestimmte Belüftungsrate (ausreichende Anzahl von Luftwechseln) erforderlich, um die Prozesshalle im Unterdruck zu halten
und das Austreten von unerwünschten Geruchsemissionen zu vermeiden. In einem luftdichten Gebäude
kann der Unterdruck mit einer geringeren Lüftungsrate realisiert werden als in einem offeneren Gebäude.
Die Belüftung der Prozessanlage kann zusätzliche Vorteile für die Anlage selbst bringen, da sie das Raumklima verbessert. Die Feuchtigkeit in der Halle wird kontrolliert und die Korrosion durch die Kombination von feuchten mit korrosiven Gasen reduziert.
Die belüftete Luft wird durch einen Staubfilter geleitet, der Verunreinigungen, Schmutz und öligen Nebel aus der
Luft entfernt, bevor sie in das Kohlenstoffsystem gelangt. Der Vorfilter sollte mit großer Sorgfalt konstruiert werden, um ein frühzeitiges
Verstopfen zu vermeiden. Zur Reinigung ist der Vorfilter mit einem
Sprühsystem ausgestattet. Durch eine Druckmessung wird ein Verstopfen des Filters erkannt und durch automatisches Aufsprühen einer Reinigungslösung auf den Vorfilter kann sofort gehandelt werden,
um Schmutz und Fett zu entfernen. Feinfiltersysteme wie Muffenfilter sind wegen der feinen Struktur und des höheren Druckverlustes
weniger geeignet, insbesondere wenn die Luft mit Ölnebel verunreinigt ist, der nicht aus einem Muffenfilter entfernt werden kann.
Lüftungskanäle in der Abfallverarbeitungshalle

Innerhalb der Abfallbehandlungsanlagen können verschiedene Geruchsarten unterschieden werden. Im Allgemeinen wird festgestellt, dass die aufgenommenen Abfälle
hauptsächlich flüchtige organische Verbindungen (VOC), z.B.
Ketone, Fettsäuren,.... emittieren, während die gelagerten Abfallballen hohe Emissionen von Schwefelverbindungen (H2S,
Mercaptane,....) aufweisen. Um die Geruchsemissionen dieser verschiedenen Quellen zu reduzieren, hat Trevi ein Geruchskontrollsystem entwickelt, das sowohl VOC als auch H2S auf
Basis der Aktivkohle-Technologie verarbeiten kann. Der in unInnenvorfilter mit Selbstreinigungssystem
serem System verwendete Kohlenstoff ist pelletierter Kohlenstoff, der sich durch einen geringen Druckverlust und eine hohe Geruchsbeseitigung auszeichnet. Der Kohlenstoff
kann vor Ort imprägniert werden, um die H2S-Abscheidekapazität zu erhöhen, je nach Bedarf der jeweiligen Anlage.
Die Kohle wird in einen horizontalen Behälter mit einem Sprühsystem aufgesetzt. Mit diesem Sprühsystem kann die
Kohle gewaschen werden, um Verstopfungen zu vermeiden, falls Verunreinigungen den Vorfilter passiert haben.
Das System wird individuell auf die Größe der Prozesshalle und die Geruchsbelastung abgestimmt. Es kann in 1 Container mit einem Durchfluss von bis zu 70 000 m³/Stunde geliefert werden. Je nach Anforderung kann es hoch automatisiert und mit SCADA oder anderen Steuerungen ausgestattet werden, die die Bedienung des Systems vereinfachen.
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Trevi ist ein belgisches Unternehmen mit einem Team von spezialisierten Fachleuten: Umweltberatern, Prozessexperten, Programmierern und Installateuren. Diese Vielfalt bietet Ihnen als Kunde den Vorteil, alle Umweltprobleme mit nur einem Partner in allen
Disziplinen zu lösen: Wasser, Luft, Boden und Energie. Unsere konsequente Herangehensweise durch Forschung, Pilotversuche, Design, Realisierung, Inbetriebnahme, Follow-up und Betrieb garantiert die gebotene Qualität.

