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Anwendungsbereich des WGC BREF

Hauptanlage

LVOC
Anlage?1)

no
yes

Bitte folgendes
ausfüllen…

Spezialitäten*

…
channelled
and diffuse
Emission
(Nr. 3 u. 4)

Prozessöfen/Erhitzer, die in der
chemischen Industrie verwendet
werden, mit einer
Gesamtnennwärmeleistung von >1 MW,
ausgenommen Öfen, die in lower
olefine und Ethylen dichlorid crackern
verwendet werden?

no
Anlage nach IED
Annex 1 Nr. 4 (4er
Anlage nach
4.BImSchV)?

yes

LVIC
Anlage?2)

yes

yes
yes
yes

no
CAK
Anlage?3)

yes

no

…diffuse
Emission
(Nr 4)

yes
…Nichts.
Nicht im
Anwendung
sbereich

yes

Reformer, wenn sie gemeinsam mit
einem Prozess, der in den
Anwendungsbereich des WGC-BREF
fällt, und als eigenständige Reformer
betrieben werden
Anlagen, die die physikalische
Reinigung und
Wiederaufkonzentrierung von
verbrauchter Schwefelsäure
durchführen und kein Schwefeldioxid
als Ausgangsmaterial verwenden, und
Sie mit einem Verfahren, das in den
Anwendungsbereich des WGC-BREF
fällt, verbunden/integriert sind?

no

no

no

Thermische Oxidation/zentrale
Abgasverbrennung (10.3er Anlagen
nach 4. BImSchV)

no

Emissionen von NOX aus thermischen
Oxidation welche in LVOC1) Anlagen
verwendet werden?

no

*Sofern mit Hauptanlage direkt verbunden

2

1)
Anlagen, die die folgenden organischen Chemikalien im kontinuierlichen
Betrieb herstellen und die Kapazität 20 kt/a haben:
- Lower olefins;- Formaldehyde;- Ehtylene oxide and ethylene glycols;Phenol; - Toluene diisocyanate (TDI) and methylenediphenyl diisocyanate
(MDI); - Ethylene dichloride (EDC) and vinyl chloride monomer (VCM); Hydrogen peroxide,

2) Anlagen, die folgendes produzieren:
- Ammonia; - Calcium carbide; - Carbon black; - Hydrofluoric acid,
phosphoric acid, nitric acid, sulphuric acid, oleum; - Inorganic phosphates; Phosphorus-, nitrogen- or potassium-based fertilisers (simple or compound
fertilisers);- Soda ash, calcium chloride and precipitated calcium carbonate;
- Sodium chlorate; - Sodium silicate;
- Synthetic amorphous silica (SAS);
- Titanium dioxide, ferrous chloride and ferrous sulphate (copperas)

3)
- Anlage, die folgendes
produzieren :chlorine,
hydrogen, and
sodium/potassium
hydroxide by the
electrolysis of brine
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