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Geht es nach dem Willen des Bunderats, 
sollen Zementwerke in der Schweiz auch 
im Jahr 2020 noch immer 500 Milligramm 
schädliche Stickoxide (NOx) pro Kubikme-
ter Abluft (mg/m3) in die Umwelt pusten 
dürfen. Nicht so in Deutschland: Dort gilt 
ab 2019 ein Grenzwert von 200 mg/m3. Die 
deutsche Zementindustrie investiert, um die 
neue Bestimmung einzuhalten.

‹Schwenk Zement› einen anderen Weg. Um 
den neuen deutschen Grenzwert einzu-
halten, baut sie derzeit eine ‹DeCONOx›-
Anlage. Diese kombiniert eine katalytische 
SCR-Anlage zur Reduktion der NOx mit ei-
ner Abluftverbrennung zur Minderung etwa 
des krebsfördernden Benzols. Eine reine 
SCR-Anlage betreibt Schwenk schon seit 
2010 in ihrem Werk Mergelstetten (Heiden-

Gleiche Vorgabe, 
verschiedene Techniken
‹Heidelberg Zement› setzt beim Bau des 
 neuen Zementofens in ihrem Werk Schelk-
lingen westlich von Ulm (D) auf die soge-
nannte nichtkatalytische ‹High-Efficiency 
SNCR› (Erklärung der Techniken vgl. Kas-
ten). Im benachbarten Allmendingen geht 
das mittelständische Familienunternehmen 

Schweiz hinkt 
Schweizer Zementwerke sind Dreckschleudern.  

Die Technik für eine bessere Abluftreinigung fehle,  

sagt der Bund. Deutsche Zementwerke hingegen haben 

sie längst installiert oder bauen sie gerade ein.

Martin Forter und Stephanie Fuchs, AefU

Abluftreinigung: Die 

hinterher

Bei der ‹Selective Non Catalytic Re-
duction› (SNCR-Verfahren) werden zur 
Reduktion von Stickoxiden (NOx) Am-
moniak- (NH3) oder Harnstofflösung über 
Düsen in den Abluftturm gespritzt. NOx 
zerfallen bei der Reaktion mit Ammoniak 
zu harmlosem Stickstoff und Wasser. Das 
entspricht weitgehend der Abgasnachbe-
handlung bei Diesel-Fahrzeugen mit ‹Ad-
blue›.

Die meisten Schweizer Zementwerke 
verwenden heute dieses SNCR-Ver-
fahren. Doch seine Reduktionsleistung 
schwankt. Falls die Temperatur am Ort 
der Eindüsung zu tief ist, das Ammoniak 
sich nicht optimal verteilte oder im Ab-
luftkanal ungünstige Strömungsverhält-
nisse herrschen, entweicht ein Teil des 
Ammoniaks wirkungslos. Durch diesen 
sogenannten Ammoniakschlupf können 
so wohl die Grenzwerte für NOx wie auch 
für Ammoniak verletzt werden. «Selbst bei 
maximaler NOx-Reduktionsrate um 950° C 
(Ammoniak) bzw. 1050° C (Harnstoff) geht 
dabei meist ein Teil des Reduktionsmittels 

als Ammoniakschlupf (NH3-Schlupf) aus 
der Reaktion hervor», schreibt etwa Steag, 
ein deutscher Kohlekraftwerkbetreiber und 
Hersteller von SNCR-Anlagen.2 Ist die Tem-
peratur hingegen zu hoch, verbrennt das 
Ammoniak und verursacht zusätzliche NOx, 
statt sie abzubauen.

Die ‹High Efficiency SNCR› soll diese 
Nachteile korrigieren. Mit einzelnen, steuer-
baren Einspritzdüsen in verschiedenen 
Höhen des Abluftkanals, Beobachtung des 
Brennverhaltens und einer Online-Model-
lierung des Temperaturverlaufs soll der neue 
deutsche NOx-Grenzwert von 200 mg/m3 

ohne Ammoniakschlupf eingehalten 
werden.

Auch bei der ‹Selective Catalytic Reduc-
tion› (SCR-Verfahren) wird Ammoniak in 
den Rauchgasstrom eingedüst, um die Stick-
oxide zu ‹neutralisieren›. Die chemische 
Reaktion geschieht hier aber – wie bei den 
Autos – mit einem Katalysator. Die Menge 
des Reduktionsmittels ist dabei exakt bere-

chenbar. Ein Ammoniakschlupf wie beim 
SNCR-Verfahren ist kaum möglich. Die 
SCR-Anlage, wie sie Schwenk Zement im 
Werk Mergelstetten betreibt, verbrauche 
zwar mehr Strom als das vorherige SNCR-
Verfahren. Dafür sei der Verbrauch von 
Ammoniak viel geringer. Unter dem Strich, 
erläutert Jürgen Thormann von Schwenk 
Zement, würden beim Betrieb der SCR-
Abluftreinigung «geringe Mehrkosten im 
Vergleich zur SNCR-Anlage» anfallen.

DeCONOx-Anlagen kombinieren das 
SCR-Verfahren in einer Anlage direkt mit 
einer Nachverbrennung der Abluft. Des-
halb bezeichnet das deutsche Umwelt-
bundesamt das DeCONOx-Verfahren als 
«einen interessanten, integrativen Ansatz, 
bei dem in Zementwerken neben den 
Stickstoffoxid- und Kohlenmonoxidemis-
sionen auch der Ausstoss von organischen 
Luftschadstoffen wie Benzol, Dioxinen, 
Furanen und polyaromatischen Kohlen-
wasserstoffen (PAK) deutlich reduziert 
werden kann.»

Ablufttechniken: SNCR, High Efficiency SNCR, SCR und DeCONOx
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heim) nördlich von Ulm: «Die Verfügbarkeit 
der Anlage ist sehr hoch, in den letzten zwei 
Jahre funktionierte sie zu 100 Prozent ein-
wandfrei. Heute ist SCR Stand der Technik. 
Wir emittieren damit bereits heute weni-
ger als die zulässigen 200 mg/m3 Stick -
oxide», sagt Jürgen Thormann, Mitglied der 
Schwenk-Geschäftsleitung während des Be-
suchs von OEKOSKOP.

Bundesrat zitiert veraltete Daten
Ganz anders sieht dies der Bundesrat. Ob-
wohl in Deutschland wirksamere Ablufttech-
niken seit Jahren installiert oder zumindest 
in Bau sind, behauptet unsere Landesre-
gierung noch immer, es fehle die erprobte 
Technik, um in der Schweiz den Grenz wert 
für NOx auf das deutsche Niveau von  
200 mg/m3 zu senken. Für die SCR-Technik, 
die bei Schwenk Zement seit 2010 reibungs-
los funktioniert, sei zuerst «eine Weiterent-
wicklung des Verfahrens notwendig». So 
begründet der Bundesrat im November 2016 
seine Absage an eine Motion von Nationalrat 
Philipp Hadorn (SP SO), welche die Anpas-
sung des Grenzwertes fordert. Peinlich nur: 
Der Bundesrat stützt sich dabei auf veraltete 
Angaben zur ‹Besten-Verfügbaren Technik› 
der EU von 2008.1

Deutsche Zementindustrie zeigt, 
was sie kann
In den letzten zehn Jahren aber ist in 
Deutschland bei der Abluftreinigung in Ze-
mentwerken viel geschehen. Die Zementin-
dustrie bekundet dort keine Probleme, den 
ab 2019 geltenden, deutlich gesenkten NOx-
Grenzwert einzuhalten. Im Gegenteil: Fir-
men wie Schwenk Zement geben in Sachen 
Abluftreinigung den Takt an: «Wir wollen 
die technische Benchmark3 in der Industrie 
sein», sagt Eduard Schleicher, Eigentümer 
von Schwenk im Juni 2016 gegenüber 
der ‹Südwest Presse›.4 Jürgen Thormann 
bestätigt im Gespräch mit OEKOSKOP: «Ja, 
die technische Führerschaft, auch im Um-
weltbereich, ist unser Anspruch.» Schwenk 
erhielt für den Bau der DeCONOx-Anlage 
in Allmendingen Fördergelder des Innova-
tionsprogramms (UIP) des Deutschen ‹Bun-
desministeriums für Umwelt, Naturschutz, 
Bau und Reaktorsicherheit› (BMUB).5

Das war schon bei der SCR-Anlage in 
Mergelstetten so.6 Die erhebliche Emissions-
minderung durch diese Anlage und deren 
zuverlässiger Betrieb nahm die Bundes-
regierung zum Anlass, den Emissionsgrenz-
wert für NOx ab 2016 für einen Teil und ab 
2019 für alle Zementwerke auf 200 mg/m3 

zu senken. Das geht aus dem entspre-
chenden Behörden-Bericht von 2014 her-
vor. Dass diese Grenzwertanpassung die 
Konkurrenz kaum gefreut haben dürfte, will 
Thormann nicht kommentieren. Er verweist 
auf die Philosophie des Familienunterneh-
mens: Schwenk sei seit 170 Jahren in der Re-
gion verankert. Nicht selten habe aus einer 
Familie bereits der Grossvater und der Vater 
beim Unternehmen gearbeitet und nun sei 
es der Sohn. «Das Unternehmen sieht sich 
der Region und der Bevölkerung verpflich-
tet und will deshalb auch etwas dafür tun, 
die Emissionen zu mindern», erklärt Thor-
mann das Engagement.

DeCONOx: Besuch in der Zukunft 
Stetig dreht das heisse, 96 Meter lange 
horizontale Rohr mit einem Durchmesser 
von sechs Metern. Mit diesem Drehrohr-
ofen brennt das Unternehmen Schwenk in 
seinem Werk Allmendingen bei 1450 Grad 
Celsius den vor Ort abgebauten und ge-
mahlenen Kalkstein zu täglich 3100 Ton-
nen Klinker. Dieser wird später zu Zement 
verarbeitet. Früher heizte vor allem Braun-
kohle dem Ofen ein. Heute sind es während 
längerer Betriebsphasen zu 100 Prozent Er-
satzbrennstoffe, rund 520 Tonnen pro Tag. 
Hauptchargen dabei sind Altreifen, Klär-
schlamm und Brennstoffe aus Gewerbe- und 
Siedlungsabfällen.7

Grosse Ventilatoren kühlen die Stellen 
am Metallrohr, wo im Inneren die Schamot-
tierung des Ofens leichten Schaden genom-
men hat. Deswegen den riesigen Ofen ausser 

1 2013/163/EU
2 Alexander C. Hanf – STEAG Powitec GmbH (o. J.): High 

efficiency SNCR mit online 3D-Temperatur-Modellierung, 
NOx-Prognose und intelligenter Regelung. Essen.

3 Vergleichsmassstab
4 Zementhersteller mit hohem Technologie-Anspruch, in: 

Südwest-Presse, 14.6.2017.
5 https://www.umweltinnovationsprogramm.de/pro-

jekte/neues-projekt-schwenk-zement-kg
6 https://www.umweltinnovationsprogramm.de/pro-

jekte/abgeschlossenes-projekt-schwenk-zement-kg
7 Zu Ersatzbrennstoffen in Schweizer Zementwerken vgl. 
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Die Zukunft der Abluftreinigung bei 
Zementwerken: Die neue DeCONOx- 
Anlage bei Schwenk-Zement in  
Allmendingen (D) senkt nicht nur 
den Ausstoss an Stickoxiden, sondern 
auch von problematischen organischen 
Schadstoffen.
© OEKOSKOP
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Betrieb zu setzen, kommt nicht in Frage. Ein 
Abkalten bedeutet Energieverlust und kann 
das Material verschleissen. «Das reparieren 
wir bei der nächsten ordentlichen Revision», 
sagt Produktionsleiter Jan Althammer, der 
OEKOSKOP durch das Werk führt. Der Ofen 
muss drehen, 24 Stunden am Tag, 365 Tage 
im Jahr, wenn immer möglich ohne Unter-
bruch. Ausrangierte riesige Rohrteile des 
Ofens lagern als sogenannte ‹Hosenträger› 
auf dem Gelände: Sie könnten behelfsmäs-
sig wieder montiert werden. Denn neue Er-
satzteile kommen per Schiff aus Asien und 
haben Lieferfristen von bis zu 18 Monaten. 

Am Ende des langen Drehrohrofens steht 
sie da, die neue, metallglänzende 24 Meter 
hohe und 70 Meter lange DeCONOx-An-

lage. Doch nicht nur die Bleche des rund 18 
Millionen-Euro-Baus blenden, auch Produk-
tionsleiter Althammer strahlt, als er uns die 
Anlage erklärt. Die DeCONOx-Anlage bil-
det das Herzstück eines Abgasreinigungs-
konzepts, das 30 Millionen Euro kostet. Seit 
Herbst 2016 ist sie in Bau und noch diesen 
Spätherbst soll sie zusammen mit einer neu-
artigen Anlage zur Senkung der Quecksil-
ber-Emissionen in Betrieb gehen.

Fördergelder für höhere Ziele
«Das BMUB fördert die DeCONOx-Anlage 
bei Schwenk mit dem Ziel, dadurch u.a. 
neue Impulse für die Weiterentwicklung 
des Standes der Technik zur Reduktion 
von Emissionen organischer Schadstoffe 
zu erhalten», erläutert Maja Bernicke vom 
deutschen Umweltbundesamt in Dessau-
Rosslau (Sachsen-Anhalt) auf Anfrage. Fazit 
von OEKOSKOP: So wie damals die effi-
ziente SCR-Technik die Senkung der NOx-
Grenzwerte bei Zementwerken ermöglich-
te, dürfte jetzt die DeCONOx-Anlage neue 
Massstäbe setzen für die Reduktion des 

Ausstosses u.a. von problematischen or-
ganischen Schadstoffen (vgl. Kasten S. 4). 
Deshalb werden in Deutschland wohl auch 
diese Grenzwerte bald sinken.

Die Schweiz muss nachziehen
Deutschland baut also bereits an der Zu-
kunft. Derweil ist die Schweiz bei den 
Umweltstandards für Zementwerke noch 
nicht einmal in der Gegenwart angekom-
men. Dabei ist der Bund gemäss Umwelt-
schutzgesetz Art. 11 verpflichtet, den jeweils 
neuesten Stand der Technik einzufordern – 
auch bei den Zementproduzenten.8 

Der Bundesrat muss endlich die techni-
schen Fortschritte anerkennen und die Sen-
kung der Emissionsgrenzwerte nachvoll-
ziehen. Die Zementwerke sind frei, welche 
Ablufttechnik sie verwenden, solange sie 
damit die verschärften Vorgaben einhalten. 
Der Nachweis ist jedenfalls längst erbracht, 
dass es dafür bewährte, zuverlässige und 
wirtschaftlich tragbare Technologien gibt.
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Dr. Martin Forter ist Geschäftleiter der 
AefU. Stephanie Fuchs ist Redaktorin 
von OEKOSKOP.

Schwenk Zement ist ein Familienun-
ternehmen mit Hauptsitz in Ulm (D). 
Die Firma betreibt vier Zementwerke in 
Deutschland. In Ungarn ist sie an zwei 
und in Bosnien-Herzegowina an einem 
Zementwerk beteiligt. Seit 2011 betreibt 
Schwenk ein Werk in Namibia.

Schwenk Zement

8 Das Umweltschutzgesetz Art. 11 Absatz 2 verlangt: 
«Unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung 
sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit zu 
begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und 
wirtschaftlich tragbar ist.»

Hightech pur: Die Steuerungszentrale des Zementwerks Allmendingen (D) mit Blick auf den Drehrohrofen. Ein Mitarbeiter überwacht alles, auch die Einhaltung der Abgaswerte.


