Abstract

Sewage Sludge Mono-Incineration
in a Fluidised Bed Incinerator with Hot Ash Removal
Directly Coupled to a Waste Incineration Plant
Christian Eder, Christoph Kornmayer and Ingo Dörfel

Due to the upcoming legal obligation to recycle phosphorus (P) from sewage sludge,
mono-sludge incineration is gaining in importance. In order to be able to continue
the use of sewage sludge as a feedstock in the future, waste incineration plants must
adapt their process.
The coupling of mono incineration as an add-on solution to an existing waste incineration
plant could be a solution to achieve the separation of ashes between the waste incineration plant and the sewage sludge incineration (P-value material), but also to increase the
synergy effects of the site with the accompanying reduction of processing costs.
Two options for the coupling of a fluidized bed incineration are presented, which
consider different site conditions:

Thermische Verwertung

In option 1, cool coupling, the plant consists of the incineration, the P-ash separation in
a hot cyclone plant and a complete boiler plant. The coupling takes place upstream of
the jointly used flue gas cleaning plant (according to 17th BImSchV, = German Waste
Incineration Directive).
In option 2, hot coupling, the hot flue gas is fed directly after the hot cyclone plant into
the boiler of the waste incineration plant.
In both options, the flue gas cleaning system of the waste incineration plant must be
able to absorb the additional flue gas quantity.
From the economic efficiency analysis, it turns out that, depending on the prerequisites, lower construction costs of up to approx. 40 % can be achieved by the coupling
compared to a stand-alone solution. The processing costs per ton of delivered sewage
sludge are reduced by approx. 25 % in the best case.
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Durch die in Kraft getretenen Änderungen in der Klärschlammverordnung, der
Düngemittelverordnung und der Düngeverordnung befindet sich der Klärschlammentsorgungsmarkt seit etwa 2017 in einer radikalen Umstrukturierungsphase. Der
bisherige Entsorgungspfad der Landwirtschaft ist fast vollständig weggebrochen, so
dass neue, sichere Entsorgungswege für den Klärschlamm aufgebaut werden müssen.
Dabei spielt die Monoverbrennung von Klärschlamm als energetischer Verwertungspfad eine maßgebliche Rolle, um der ab 2029 bzw. 2032 geltenden Pflicht zur Phosphorrückgewinnung gerecht zu werden.
Der Aufbau von kompletten und eigenständigen Klärschlamm-Monoverbrennungsanlagen stellt sowohl organisatorisch als auch finanziell eine nicht zu unterschätzende
Herausforderung für die zukünftigen Betreiber solcher Anlagen dar. Die Anlagen der
Firma Wehrle leisten hier nicht nur einen positiven Beitrag in Form von transparenten
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und definierten Anforderungen für die Genehmigung und den Betrieb, sondern auch
zur Baukostenreduzierung durch Standardisierung im kleineren Leistungsspektrum
von 1 bis 3,5 MWth. Eine solche Monoverbrennungsanlage befindet sich derzeit bei
einem Privatinvestor in der Realisierung (Bild 1).

Thermische Verwertung

Bild 1:

3D-Ansicht einer Klärschlamm-Monoverbrennungsanlage

Um Investitions-, Betriebs- und Personalkosten einzusparen, wurden in der
Vergangenheit schon diverse Konzepte vorgestellt, die ein Bestandskraftwerk mit einer
Neuanlage mehr oder weniger stark verflechten [3, 4, 5]. Ziel bei dieser Kopplung
ist es immer infrastrukturelle, personelle und anlagenintegrierte Synergieeffekte zu
heben. Beispielsweise ist es für solche Standorte ein Leichtes, eine LKW-Waage nicht
nur für die Anlieferung von Siedlungsabfällen zu nutzen, sondern auch für entwässerten Klärschlamm. Anlagentechnisch komplizierter wird es, wenn der Wasserdampfkreislauf des Großkraftwerks auch für die angedockte Anlage genutzt werden
soll, damit periphere Anlagenteile (wie die Kesselwasseraufbereitung, usw.) eingespart
werden können, jedoch die eventuell höheren Dampfparameter zu verbesserten
Wirkungsgraden bei der Brennstoffwärmenutzung führen.
Im Folgenden soll die Technik der Wirbelschichtanlage vorgestellt und konkret zwei
Möglichkeiten der Kopplung einer Monoverbrennung von Klärschlamm in der Wirbelschicht auf Basis der entwickelten Technologien beschrieben werden, die sich an
den Voraussetzungen der Bestandsanlage orientieren: Sind freie Kesselkapazitäten
vorhanden, so kann eine sogenannte heiße Kopplung erfolgen (Kap. 2.1.). Ansonsten
kann mit einem extra Kesselteil das Rauchgas entsprechend heruntergekühlt und in
die Bestandsanlage geleitet werden (kühle Kopplung, Kap. 2.2.). Grundvoraussetzung
sind freie Kapazitäten in der Rauchgasreinigung bzw. deren Anpassung an die neuen
Rauchgasqualitäten und -mengen.
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1. Das Basissystem Klärschlammeintrag,
Wirbelschicht und Heißentstaubung
1.1. Die Brennstoffaufbereitung
Die Integration einer Klärschlammverbrennungsanlage in eine Abfallverbrennungsanlage benötigt zumindest die Annahme und Aufbereitung des Brennstoffs Klärschlamm durch Trocknung mit allen Nebenaggregaten. Der Behandlung der Trocknungsbrüden kommt eine nicht unwesentliche Bedeutung zu und ist maßgeblich vom
eingesetzten Trockner als auch von den Standortbedingungen abhängig. Bei einer
indirekten Trocknung, wie z.B. in Scheiben- oder Schneckentrocknern, kann der Brüden dampfförmig in die thermische Anlage geleitet werden und bedarf keiner weiteren
Aufbereitung. In Bild 2 ist exemplarisch die benötigte Brennstoffinfrastruktur bis zum
Eintrag der fertigen Brennstoffmischung in die Wirbelschichtfeuerung dargestellt.

Klärschlamm
Annahme
ca. 20 – 30% TS

Polymer

Heizenergie
für Trocknung

Polymer
aufbereitung

Zuluft trocken

Polymergebrauchslösung als Gleitmittel

Trockner

Brüdenbehandlung

Bild 2:

getrockneter
Klärschlamm
Vorlage

Wirbelschichtfeuerung

Klärschlamm
Annahme
ca. 90% TS

Mischer

Beispielhaftes Verfahrensschema für die Klärschlammannahme und Aufbereitung
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In jedem Fall wird bei der Brennstoffaufgabe auf das Prinzip der Mischung von
getrocknetem mit mechanisch-entwässertem Klärschlamm direkt vor der Dosierung in
die Wirbelschichtfeuerung gesetzt. Durch dieses Mischprinzip ist immer sichergestellt,
dass eine brennbare Mischung > 4,2 MJ/kg (etwa 45 – 50 % TS) in die Wirbelschichtfeuerung dosiert wird, die Leimphasenproblematik bei der Förderung umgangen wird
und Heizwertschwankungen schnell kompensiert werden können.
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1.2. Die Wirbelschicht mit integriertem Kessel
Ein wesentlicher Vorteil der Kopplung gegenüber der Mitverbrennung ist die
Separierung der Brennräume für Klärschlämme und Abfall, um somit eine saubere,
unverdünnte Klärschlammasche für ein nachfolgendes Phosphorrecycling zu erhalten.

Thermische Verwertung

Die eingesetzte Wirbelschichttechnologie
arbeitet mit einem offenen Düsenboden
und glatten Wirbelluftverteiltaschen, so
dass Verunreinigungen im Betrieb sicher
ausgeschleust werden können. Ferner ist
die Wirbelschicht mit einem Wirbelbettmaterialpflegesystem ausgestattet: das
abgezogene Wirbelbettmaterial durchläuft eine Windsichtung, in dem grobe
Sande und Störstoffe ausgeschleust
werden. Feine Sandbestandteile, phosphorhaltige Feinaschen und leichte
Kokspartikel werden in die Wirbelschicht
zurückgeführt, um u.a. einen hohen Ausbrand zu erzielen (Bild 3).
Die feinen Aschen werden unterhalb
0,5 mm Durchmesser flugfähig und
verlassen gemeinsam mit dem Rauchgas
über den Kopf den ersten Zug des Kessels,
welcher als integralen Bestandteil die
Wirbelschicht enthält.
Als weiteres Anlagendetail, sowohl bei
den Komplettanlagen als auch bei den gekoppelten Anlagen, ist die anschließende

Bild 3:

Schnitt durch das Wirbelschichtsystem mit offenem Düsenboden
und Wirbelbettmaterialpflegesystem

Heißentaschung bei Temperaturen > 700 °C in einer Multizyklonanlage hervorzuheben.
Hiermit ist eine sichere Vermeidung der De-Novo-Synthese von Dioxinen und Furanen
in der abgeschiedenen Zyklonasche möglich, da das Temperaturfenster zwischen 180
und 600 °C für deren Bildung nicht durchlaufen wird. Bei der Verbrennung geht bei
entsprechenden Reaktionsbedingungen ein Teil der Schwermetalle in die Gasphase
über und schlägt sich typischerweise nach Abkühlung des Rauchgases in verschiedenen
Kesselteilen, in der Rauchgasreinigung aber auch auf der Asche selbst nieder. Auch hier
hilft die Heißentaschung entscheidend, um eine erneute Belastung der Wertstoffaschen
mit Schwermetallen zu vermeiden und diese möglichst sauber rückzugewinnen. Eine
weiterführende Minderung der Schwermetallgehalte in den Aschen durch den Einsatz
von Zuschlagsstoffen in der Wirbelschichtfeuerung ist möglich und befindet sich derzeit
in Vorbereitung zu einem großtechnischen Einsatz. Ziel ist es, die Schwermetalle in
die Gasphase zu überführen und erst wieder in der Rauchgasreinigung abzuscheiden,
so dass die Wertstoffaschen in jedem Fall abgereichert werden.
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2. Konzeptbeschreibung und Grundprinzip
der heißen und kühlen Kopplung
2.1. Variante 1: Die kühle Kopplung

Bild 4:

Variante 1, die kühle Kopplung, Einleitung der abgekühlten Rauchgase in die Rauchgasreinigung der Abfallverbrennungsanlage

Wie in Bild 4 zu sehen ist, können mit dieser Variante lokal benötigte Dampfparameter
von Sattdampf bis zu überhitztem Dampf erzeugt werden, indem die Kesselanlage der
Klärschlammverbrennung daraufhin ausgelegt wird.
Diese Variante eröffnet die Möglichkeit einer Installation mit einem relativ geringen
Eingriff in das vorhandene Feuerungssystem der Abfallverbrennungsanlage, wenn die
Rauchgasreinigungsanlage in der Lage ist, die zusätzlichen Rauchgase aufzunehmen.

2.2. Variante 2: Die heiße Kopplung
Bei der heißen Kopplung wird die Wirbelschicht-Monoverbrennung mit Heißzyklonanlage direkt an den Kessel der Abfallverbrennungsanlage bei entsprechenden Rauchgastemperaturen von etwa 750 °C angebunden, der sich vor dem Beginn der konvektiven Heizflächen befindet. Die in der Wirbelschichtfeuerung erzeugten Rauchgase
werden mit 700 bis 730 °C in den Kessel der Abfallverbrennungsanlage eingeleitet, dort
thermisch genutzt und in der anschließenden Rauchgasreinigungsanlage gemeinsam
behandelt (Bild 5).
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Bei der kühlen Kopplung wird neben der vorgelagerten Klärschlamminfrastruktur
eine Wirbelschicht-Monoverbrennung mit nachgeschaltetem kompletten Kessel am
Standort der Abfallverbrennungsanlage installiert. Die Rauchgase werden nach dem
Verlassen des Economizers mit etwa 150 – 200 °C in die vorhandene Rauchgasreinigung
der Abfallverbrennungsanlage zur weiteren Behandlung eingeleitet (Bild 4).
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Bild 5:

Variante 2, die heiße Kopplung, Einleitung der heißen Rauchgase in die Kesselanlage der
Abfallverbrennungsanlage

In der Wirbelschichtfeuerung, die wie bereits erwähnt im ersten Zug des Kessels integriert ist, wird Sattdampf erzeugt, der in der Trommel des größeren Abfallkessels bei
gleichen Dampfparametern mitverarbeitet wird, so dass für diesen Teil eine eigene
Trommel entfällt.
Bei der heißen Kopplung muss an einer vorhandenen Abfallkesselanlage die Anbindung an den prozesstechnisch optimalen Stellen im Rauchgas- und Wasserdampfkreislauf erfolgen, was bei Bestandsanlagen meist einen größeren Eingriff
in das Abfallverbrennungssystem darstellt. Jedoch sind bei der Kesselanlage
und Feuerung erfahrungsgemäß viele Stellschrauben vorhanden, die eine solche
Einbindung ermöglichen.
Optimaler Weise kann für Variante 2 eine Einbindung erfolgen, wenn bei der Abfallverbrennungsanlage eine Kessellinie erneuert werden muss. Im Zuge dieser Erneuerung
kann dann die Wirbelschicht-Monoverbrennungsanlage im Wasserdampfkreislauf als
auch im Rauchgaspfad berücksichtig werden.

2.3. Auswirkung der Kopplung und Diskussion
Den größten technischen Einfluss der Kopplung mit einer Abfallverbrennungsanlage
hat die Änderung des Rauchgasmassenstroms durch den Kessel und der nachgeschalteten Rauchgasreinigung, wie in Variante 2 gezeigt. Veranschaulicht wird dies am
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Zahlenbeispiel einer standardisierten 3,5 MWth Wirbelschicht-Anlage (Input 3 t/h)
in Kombination mit einer Abfallverbrennungslinie mit 12 t/h Input bzw. 30 bis 40 MW
Brennstoffwärmeleistung.
Während die Brennstoffwärmeleistung von Klärschlamm zur Abfallverbrennung im
Verhältnis 1:10 noch einen relativ überschaubaren Beitrag darstellt, ist beim Verhältnis
der Rauchgasmassenströme mit 1:5 bis 1:6 ein deutlicher Einfluss zu erkennen, der
bei gleichbleibender Fahrweise der Abfallverbrennungslinie zu einer erhöhten Geschwindigkeit im Rauchgas führen würde - mit tendenziell erhöhter Erosion an den
konvektiven Heizflächen.

Thermische Verwertung

Je nach Auslegung des Kessels ist diese Geschwindigkeitserhöhung aber nur
von untergeordneter Bedeutung. Wie am Beispiel Dackelkessel in Bild 6 gezeigt,
sind in der Grundauslegung sowieso schon relativ geringe Geschwindigkeiten im
konvektiven Teil angesetzt. Des Weiteren könnte an der Feuerung über eine Absenkung
des Sauerstoffgehalts nachgedacht werden, was aber im Einzelfall zu prüfen ist: Durch
die resultierende höhere Feuerungstemperatur nimmt die Tendenz zur Schlackenbildung zu. Dem kann aber gegebenenfalls durch lokalen Rückbau der Bestandsmauerung entgegengewirkt werden (Cladding-Rohrwände).

Bild 6:

3D-Bild einer exemplarischen heißen Kopplung an einen 30 MWth Abfallverbrennungskessels im 3. Zug mit einer 3,5 MWth Wirbelschicht (in Gelb)

In jedem Fall wird sich durch den zusätzlichen Rauchgasmassenstrom in Variante 2 das
Temperaturprofil ab der Zugabestelle ändern - hin zu höheren Rauchgastemperaturen,
auch wenn der Rauchgasseitige Wärmeübergang durch die Geschwindigkeitserhöhung
verbessert wird. Für die Überhitzerflächen bedeutet das eine nötige Erhöhung der
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Einspritzkühlung, was eventuell durch Reserven der Bestandsregelung abgefangen
werden kann. Auch die Rauchgastemperatur im E-Filter erhöht sich, was in der Regel
aber zu keinen entscheidenden Einschnitten in der Performance führt.
Der Flaschenhals beider Kopplungsvarianten ist meist die Rauchgasreinigungsanlage,
die mit dem erhöhten Durchsatz klarkommen müsste. Die Belastung für diesen
Anlagenteil kann abgemildert werden, indem Rezirkulationsgas nach dem E-Filter
entnommen wird und somit gar nicht erst in die Rauchgasreinigung gelangt.

Thermische Verwertung

Grundsätzlich ist auch die Veränderung der Schadgaskomponenten durch den zusätzlichen Brennstoff Klärschlamm in Betracht zu ziehen. Unterschiede in den Brennstoffen
bestehen im Wesentlichen im Schwefel-Chlor Verhältnis und deren absoluten Brennstoffanteilen, die sich auf die Rohgaszusammensetzungen auswirken: Für die Abfallverbrennung werden in der Literatur typische Rohgaswerte für SOx von 0,2 – 0,8 g/Nm³
und HCl von 0,4 – 1,2 g/Nm³ angegeben [4], während für die Klärschlammverbrennung
in der Wirbelschicht mit Konzentrationen für SOx von 3 g/Nm³ und für HCl von 0,6 g/Nm³
gerechnet werden kann. Laut [5] kann eine erhöhte Fracht an SOx zu höheren
Anteilen an elementarem Quecksilber (Hg0) im Rauchgas führen, welches prinzipiell
mit höherem Aufwand abgeschieden werden muss. Bei Untersuchungen in [2] mit bis
zu 19 % getrocknetem Klärschlammanteil in einer Kohlenstaubfeuerung konnte dieser
Zusammenhang nicht direkt bestätigt werden, jedoch wurde darauf hingewiesen, dass
auch Calciumoxid (CaO) im Brennstoff sowohl als Reaktions- als auch Sorptionspartner
seinen Einfluss hat, so dass sich das komplexe Zusammenspiel nicht in einfache Pauschalaussagen pressen lässt.
Die Praxis in der Abfallverbrennung zeigt aber, dass die Mitverbrennung von etwa 15 %
Anteil an entwässerten Klärschlämmen möglich ist und für die Rauchgasreinigung in
der Regel kein Hindernis darstellt, so dass auch für eine heiße oder kühle Kopplung
positive Aussichten für eine gleichbleibend gute Performance der Rauchgasreinigung
bestehen.

3. Synergieeffekte zur Abfallverbrennungsanlage
Wie in [4] schon ausführlich dargestellt, birgt die Kopplung folgende Vorteile für die
Investitions- und Betriebskosten, wie z.B.:
•

Infrastruktur: Das Betriebsgebäude, die Sozialräume, die
LKW-Waage usw. können von beiden Anlagen genutzt werden.

•

Wasserdampf-Kreislauf: Die Kopplung der Anlagen erspart eine separate
Wasseraufbereitung, die Dampfeinspeisung zur gemeinsamen Nutzung erfolgt in
das Dampfnetz der Abfallverbrennungsanlage.

•

Rauchgasreinigung: Freie Kapazitäten der Rauchgasreinigung können gemeinsam
genutzt werden.

•

Ver- und Entsorgung: Die Beschaffung der Betriebsstoffe und die Entsorgung der
Reststoffe, kann gemeinsam und somit wirtschaftlicher erfolgen.
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•

Personal: Über einen gemeinsamen Personalpool kann geschultes Personal für den
Betrieb, die Wartung und die Instandhaltung der Add-on-Anlage reduziert werden.
Für die Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten müssen lediglich 3 zusätzliche
Personen vorgesehen werden.

In der nachfolgenden Tabelle wurden die Synergieeffekte beim Bau und beim Betrieb
für eine Anlage der heißen Kopplung aufgelistet und prozentual bewertet.
Tabelle 1: Überschlägige Bewertung der Synergieeffekte einer heißen Kopplung

Beschreibung

Einsatz des im MHKW vorhandenen Betriebspersonals auch für die Wirbelschichtfeuerung
2.
gemeinsame Nutzung:
2.1.
der Gebäudeinfrastruktur
2.2.
der Geländeinfrastruktur
2.3.
der Kesselspeisewasseraufbereitung mit
Lagerung
2.4.
der Kesseltrommel
2.5.
der Niederspannungsanbindung
2.6.
der Druckluftanlage
2.7.
der Schaltwarte
2.8.
der vorhandenen Rauchgasreinigung und
Reststoffentsorgung
2.9.
des vorhandenen Kamins
2.10.
Gemeinsamer Einkauf von Chemikalien und
Zuschlagstoffen und Betriebsmitteln
3.
Einleiten des erzeugten Dampfes in das MHKW
4.
Einleitung der zusätzlichen thermischen
Energie in Form von heißem Rauchgas
5.
Wegfall:
5.1.
der eigenen Stromerzeugung
5.2.
des Restkessels
6.
eventuell vereinfachtes Genehmigungsverfahren, da Planung in einen bereits
genehmigten Standort
Summe der Einzelpositionen

Investitionskosteneinsparung

1.

Betriebskosteneinsparung pro Jahr bezogen
auf die Investitionssumme
-3 Mann
= -1 %

-6 %
-10 %
-2 %
-2 %
-1 %
-1 %
-1 %
-3 %

-2 %

Thermische Verwertung

Position

-1 %
-1 %
-X %
-X %

-9 %
-5 %
-X %

- 41 %

-4%

Die Werte sind unverbindlich, Änderungen und Ergänzungen vorbehalten.

Somit ist es möglich, schon während der Abschreibungsdauer attraktive Verarbeitungskosten zu realisieren. Zusammenfassend kann für die Investitions- und die Betriebskosten eine Reduktion der Verarbeitungskosten pro Tonne angelieferten entwässerten
Klärschlamm um etwa 25 % erreicht werden. Nach Ende der Abschreibung und einer
angenommenen Nachinvestition von 10 % der ursprünglichen Baukosten können die
Verarbeitungskosten noch weiter sinken.
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4. Fazit
Die Kopplung einer Wirbelschicht-Monoverbrennung als Add-on-Lösung zu einer
bestehenden Abfallverbrennung stellt eine attraktive Möglichkeit für Betreiber von
Abfallverbrennungen dar, um die Trennung der Aschen zwischen der Abfallverbrennungsanlage und der Klärschlammverbrennung zu erreichen und Verarbeitungskosten
der angelieferten Klärschlämme durch Hebung von Synergieeffekten am Standort zu
senken. Dadurch können prinzipiell die Annahmemengen von entwässertem Klärschlamm gegenüber einer Mitverbrennung gesteigert und gleichzeitig die P-Aschen
für ein P-Recycling separiert werden.
Voraussetzung ist, dass die Abfallverbrennungsanlage die zusätzliche Rauchgasmenge
auslegungstechnisch verarbeiten kann. Wird eine Abfallverbrennungslinie ersetzt oder
neu gebaut, so sollte sich in jedem Fall eine Kopplung in Betracht gezogen werden, da
die Möglichkeit besteht, die Add-on-Anlage direkt bei der Auslegung der Kessellinie
optimal miteinzuplanen und bis zu etwa 25 % der spezifischen Verarbeitungskosten
gegenüber einer Stand-alone-Lösung zu sparen.
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Klärschlammmonoverbrennungsanlage für 3 t/h bzw. 3,75 Mwth
komplett inkl. Anlieferung, Trocknungsanlage, Verwaltungsgebäude
– derzeit in vereinfachter Genehmigungsphase nach 4. BImSchV
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