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orf, 10.11.20
017
Geschickte chemisch-physikalische V
Verfahrensk
kombinatio
on
e
reinigt A
Abwasser bei Tata Stteel Europe
Tata Ste
eel Europe produziert mehrere So
orten Verpa
ackungsstah
hl, so
auch Electrolytic Chromium
C
Coated
C
Stee l (ECCS) bz
zw. mit Chrom
hl. Bis vor ku
urzem wurd
de bei der Produktion
P
von
v
beschicchteter Stah
ECCS e
ein Chrom(V
VI)-haltiger Stoff verwe
endet. Laut der Kandidatenliste
in Anha
ang XIV der REACH-Ve
erordnung isst die Verw
wendung von
n
VI) seit 21. Septemberr 2017 verb oten. Obwo
Chrom(V
ohl hierfür eine
e
Befreiun
ng beantrag
gt werden kann, ist diesse nur von vorübergeh
hender
Art. Tata
a Steel Eurrope strebt danach,
d
seiinen Mitarbe
eitern eine
möglich
hst sichere Arbeitsumge
A
ebung zu b
bieten und möchte
m
auch
h
deshalb
b auf die Ve
erwendung von
v Chrom((VI) verzichten.
Nachde
em klar war,, dass das Unternehme
U
en Chrom(V
VI) nicht länger
verwend
den wollte, hat Tata Stteel Europe
e ein Verfahren entwick
kelt, mit
dem ein
n gleichwerttiges Produkt mithilfe d
der Trivalent Chromium
m
Coating
g Technolog
gy (TCCT) auf
a der Grun
ndlage des ungefährlic
chen
Chrom(III) hergeste
ellt werden kann. Nach
h vielen Tes
sts ist diese
es
en in einer der Fertigungsstraßen
n in der Fabrik in IJmuid
den,
Verfahre
Niederla
ande, jetzt im
i Einsatz. In dem Verrfahren wird
d Chrom(III)) in
Kombination mit Am
meisensäurre eingesetzzt. Beide Sttoffe gelang
gen
während
d des Fertig
gungsverfah
hrens ins A bwasser un
nd müssen aus
a
diesem sicher entfe
ernt werden
n. Tata Stee
el Europe beauftragte
EnviroC
Chemie, ein Verfahren zu entwicke
eln, mit dem
m sich
Ameisensäure und
d Chrom(III) so entferne
en lassen, dass
d
im
Abwassserverfahren
n kein Chro
om(VI) gebil det werden
n kann.
Um dass optimale Verfahren
V
zu
u finden, ha
at EnviroChemie in sein
nem
Labor a
am Stammsitz in Rossd
dorf verschie
ührt.
edene Testts durchgefü
„Die Zussammensettzung des Abwassers
A
macht dess
sen Behand
dlung
sehr sch
hwierig“, sa
agt der Sale
es Manager Sicco Hilarrius von
EnviroC
Chemie. „Die
e Oxidation der Ameise
ensäure - beispielswei
b
se mit
Ozon od
der Wasserrstoffperoxid
d - ist unmö
öglich, weil dann
d
auch
Chrom(III) in Chrom
m(VI) umge
ewandelt we
erden kann. Und genau
u das
wollten wir nicht“, erklärt
e
der Manager
M
Pro
ocess Tech
hnology Tata Steel
L
„Also musste
m
das C
Chrom(III) zunächst
z
en
ntfernt
Packaging, Mark Litz.
meisensäure
e in der
werden. Anschließend war es dann mögllich, die Am
n biologisch
hen Abwass
serbehandlu
ungsanlage
e von Tata Steel
S
aeroben
Europe weiter abzu
ubauen. Da
as machte d
die Investitio
on für die
dlungsanlag
ge wieder interessanterr“, so Litz.
Behand
Schließlich entschiied man sich für eine cchemisch-ph
hysikalische
e
Verfahre
enskombina
ation mit de
en Behandlu
ungsschritte
en Entgiften
n,
Neutraliisieren und Entwässern. Die Ame isensäure wird
w mit
Natronla
auge neutra
alisiert und durch Zuga
abe eines Polyelektroly
yts von
den übrrigen Verunreinigungen
n getrennt. Die größte Herausforderung
bestand
d in der lang
gen Reaktio
onszeit der A
Ameisensäure während des
Neutraliisierens, wa
as mit einerr längeren S
Standzeit ge
elöst wurde.
10.11.17/Q
Qr
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Die Anla
age ist seit Ende März 2017 in Be
etrieb und die Ergebnis
sse
fallen zu
ur Zufrieden
nheit von Au
uftraggeberr und Auftra
agnehmer aus. Die
Chrom(III)-Konzentration nach
h der chemiischen-phys
sikalischen
Behand
dlung liegt bei
b ca. 0,1 mg
m pro Literr, was unterhalb der
vorgescchriebenen Einleitgrenz
ze liegt.

asserbehan
ndlungsanla
age zur sicheren
Chemissch-physikalische Abwa
Entfernu
ung von Ch
hrom(III) und
d Ameisenssäure aus dem Abwass
ser.
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