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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter 
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der 
Richtlinie VDI 1000. 
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser VDI-Richtlinie ist unter Wah-
rung des Urheberrechts und unter Beachtung der 
Lizenzbedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die 
in den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
VDI-Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 
Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser 
Richtlinienreihe ist im Internet abrufbar unter 
www.vdi.de/3679. 

 Preliminary note 
The content of this standard has been developed in 
strict accordance with the requirements and rec-
ommendations of the standard VDI 1000. 
All rights are reserved, including those of reprint-
ing, reproduction (photocopying, micro copying), 
storage in data processing systems and translation, 
either of the full text or of extracts. 
The use of this standard without infringement of 
copyright is permitted subject to the licensing con-
ditions specified in the VDI Notices (www.vdi.de/ 
richtlinien). 
We wish to express our gratitude to all honorary 
contributors to this standard. 
A catalogue of all available parts of this series of 
standards can be accessed on the Internet at 
www.vdi.de/3679. 

Einleitung 
Als Absorption bezeichnet man die Abtrennung 
einzelner Komponenten (Absorptive) aus Gasen 
durch Lösen in einer Flüssigkeit (Absorbens). Die 
Absorption bezeichnet man in der Technik oft auch 
als Gaswäsche und das Absorbens als Waschflüs-
sigkeit. An einem Absorptionsprozess sind allge-
mein folgende Komponenten beteiligt: 
• ein oder mehrere Absorptive (Index i), 
• die Waschflüssigkeit (Absorbens (Index w)) 

und 
• ein inertes, das heißt in der Waschflüssigkeit 

praktisch unlösliches Trägergas (Index I). 
Bei merklichem Dampfdruck des Absorbens 
(Waschflüssigkeit) ist der Absorptionsprozess auch 
stets mit der Verdunstung eines Teils der Wasch-
flüssigkeit verbunden. Man bezeichnet diesen Vor-
gang als Gassättigung. 
Den Umkehrprozess der Absorption, also den se-
lektiven Übergang von in der Waschflüssigkeit 
gelösten Komponenten, bezeichnet man als De-
sorption. Sie wird häufig auch als Strippen oder 
Gasstripping bezeichnet. 
Geht die Flüssigkeit mit der absorbierten Kompo-
nente keine chemische Bindung ein und bleibt als 
Atom oder Molekül erhalten, handelt es sich hier-
bei um Physisorption. Erfolgt nach der Physi-
sorption eine chemische Reaktion (wozu auch Dis-
soziations- oder Assoziationsvorgänge zu rechnen 
sind), spricht man von Chemisorption.  
 
Um den Erfordernissen des Umweltschutzes Rech-
nung zu tragen, ist das Aufarbeiten der mit Ab-
sorptiv beladenen Waschflüssigkeit als integrierter 

 
Introduction 
Absorption describes the process of removing in-
dividual components (absorbate) from gases by 
dissolution in a liquid (absorbent). In industrial 
practice absorption is commonly referred to as gas 
scrubbing and the absorbent as the scrubbing liq-
uid. An absorption process generally involves the 
following components: 
• one or several absorbates (index i) 
• the scrubbing liquid (absorbent (index w)) and 

 
• an inert carrier gas (index I) which is virtually 

insoluble in the scrubbing liquid. 
If the absorbent (scrubbing liquid) exerts an appre-
ciable vapour pressure, some of it invariably 
evaporates as a result of the absorption process. 
This process is known as gas saturation.  
 
The inverse operation, i.e. the selective transfer of 
components dissolved in the scrubbing liquid, is 
known as desorption, or more frequently, stripping 
or gas stripping.   
 
If the liquid does not bond chemically with the 
component absorbed in it but instead retains its 
atomic or molecular structure, this process is re-
ferred to as physical absorption, or physisorption. 
If a chemical reaction takes place after physisorp-
tion (with associated dissociation or association 
processes), it is known as chemical absorption, or 
chemisorption. 
To satisfy environmental requirements, treatment 
of the absorbate-loaded scrubbing liquid has to be 
regarded as an integral part of the scrubbing proc-
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Verfahrensbestandteil zu betrachten. Zwischen 
Abgasreinigung und zugehöriger Produktionsanla-
ge bestehen Wechselwirkungen, die für eine opti-
male Verfahrensgestaltung zu berücksichtigen 
sind. In Tabelle 1 sind Beispiele für Absorptive 
und ihre Quellen aufgeführt. 
Auf die geltenden Gesetze und Vorschriften wird 
hingewiesen (siehe Schrifttum). 

ess. Furthermore, interactions occur between the 
waste gas cleaning process and the production 
process it serves which have to be taken into ac-
count for optimum process design. Table 1 lists 
examples of absorbates and their sources.  
 
Please refer to the applicable acts and regulations 
(see Bibliography). 

1 Anwendungsbereich 
Die Richtlinienreihe VDI 3679 beschreibt Verfah-
ren der Abgasreinigung mit Nassabscheidern. 
Nassabscheider dienen der Entfernung fester, flüs-
siger oder gasförmiger Verunreinigungen aus ei-
nem Gas. Dabei werden die Verunreinigungen an 
die in die Strömung eingebrachte Waschflüssigkeit 
gebunden und werden mit dieser zusammen abge-
schieden. Die Abscheidemechanismen bei Parti-
keln, Gasmolekülen und Tropfen unterscheiden 
sich allerdings wesentlich. 
 

 
1 Scope 
Standard series VDI 3679 describes wet separation 
processes for air pollution control. Wet separators 
are used for the removal of solid, liquid and gase-
ous pollutants from gas streams. This is achieved 
by collecting the pollutants on a scrubbing liquid 
injected into the waste gas stream and separating 
them from the gas stream together with the scrub-
bing liquid. However, collection mechanisms for 
particles, gas molecules and droplets vary greatly.  
 
 

Tabelle 1.  Beispiele für gasförmige Stoffe und ihre Quellen 

Schlüsselelement  Stoff  Quellen  
S SOx (Schwefeloxide)  Öl- und Kohlefeuerungen, Abfallverbrennung, Schwefelsäure-

anlagen, metallurgische Prozesse  

H2S (Schwefelwasserstoff)  Erdgasaufbereitung, Faserherstellung, Papierherstellung, 
Vergasungsanlagen, biologische Abbauprozesse, Anlagen zur 
Verarbeitung von Naturstoffen  

COS (Kohlenoxidsulfid)  Kokereien, Vergasungsanlagen  

CS2 (Schwefelkohlenstoff)  Faserherstellung  

R-SH (Mercaptane),  
R-S (Thiopene)  

Raffinerien, biologische Abbauprozesse  

N NOx (Stickstoffoxide)  Feuerungen, metallurgische Prozesse, Salpetersäureanlagen  

NH3 (Ammoniak)  Ammoniakherstellung, biologische Abbauprozesse  

Cyanverbindungen  Blausäureanlagen, Härtereien, biologische Abbauprozesse  

Pyridine, Amine, Xylidine  Kokereien  

F Fluorverbindungen  Kohlefeuerungen, Abfallverbrennung, Aluminiumgewinnung, 
metallurgische Prozesse, Ziegelbrennofen, Keramikbrennofen 

CI Chlorverbindungen  Kohlefeuerungen, Abfallverbrennung, metallurgische Prozesse, 
Salzsäureherstellung, Chlorierungsverfahren  

Br Bromverbindungen  Bromierungsverfahren  

Hg Hg (Quecksilber)  Chlor-Alkali-Elektrolysen, Kohlefeuerungen, Abfallverbren-
nung, Zementwerke und Stahlerzeugung 

C-anorganisch  CO (Kohlenmonoxid)  Feuerungen, metallurgische Prozesse, Rußerzeugung  

C-organisch  Kohlenwasserstoffe  Raffinerien, Lösemittelherstellung und -verwendung, petro-
chemische Anlagen, Vergasungsprozesse, biologische Ab-
bauprozesse  

oxidierte Kohlenwasserstoffe  Lösemittelherstellung und -verwendung  

halogenierte Kohlenwasserstoffe  Treib- und Kältemittelentsorgung und -verwendung, Lösemit-
telherstellung und -verwendung  
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