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Compact Incineration Plant

Thermische Verwertung
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The thermal utilisation of the sewage sludge with subsequent recovery of phosphorus is
becoming increasingly important. Thermal utilisation and phosphorus recovery will soon be
normal not only for the large, but also for the smaller sewage treatment plants. For such plants,
a combustion concept with a simple structure and high thermal efficiency was developed.
The incineration of the dried sewage sludge is carried out in a furnace with a rotating fluidized bed. Like a cyclone, the incinerator consists of a conical and a cylindrical part. The
combustion air is fed tangentially to the system through several inlets located on different
levels. The first entrance is positioned near the floor, the last at the end of the conical part.
The dried sludge is added with the combustion air stream. During operation, an upward
flow forms in the combustion ring, which leads at the upper end into a cyclone placed in
the centre of the furnace. In this cyclone, the combustion gases are led out via the overflow
at the upper end and the ash particles are separated on the walls and discharged with the
downwardly directed outer vortex via the underflow for phosphorus recovery.
The hot stream of combustion gases is discharged through the afterburner into the sludge dryer.
The highest efficiency of sludge drying is achieved with direct contact between the hot flue
gases and the moist sewage sludge. Firstly, the contact surface should be as large as possible,
and secondly, measures must be taken to avoid undesirable reactions in the dryer room.
Both are achieved with the special structure of the dryer. The sludge, dewatered by up to 20
to 25 % DM, is conveyed into the sludge dryer with a high pressure screw pump through
a pressure line and a specially designed nozzle.
Part of the pressure pipe runs through the flue gas pipe. The dewatered sludge is heated
up and the formation of steam begins, the speed of which is controlled by the pressure in
the pressure line of the sludge and the intensity of the heat exchange. The special shape of
the nozzle means that the sludge mass, which is pushed into the flue gas flow, is finely disintegrated, creating a large contact surface between the hot gases and the sludge particles.
At the same time, the heat exchange cools the flue gases somewhat, which significantly
reduces the risk of undesired ignition of sludge particles. The particles of the disintegrated
sludge and the flue gases then flow on through a specially designed pipeline in which the
two media are mixed, the sludge is dried and the exhaust gases are cooled at the same time.
The process parameters can be controlled in such a way that the required degree of dryness
of 40 to 50 % DM is achieved. After the dryer, the mixture is fed into a cyclone, in which
the dry sludge is separated and via the underflow into the container, from which it is then
combined with the combustion airflow and fed into the burner.
The EMPYRIO incinerator (furnace) has been applied for an EU patent. The essential feature
here is that the reaction chamber of the existing system with a rotating, annular, spraying
fluidized bed has a downwardly narrowing conical shape with a step-like inner surface in
at least one part along the height. The shape of the reaction chamber, together with the
tangential entry of fluidized bed and other gases, makes it possible to create an adaptable
toroidal fluidized bed in the reaction chamber, in which the velocity of the particles of the
medium can be adjusted both horizontally and vertically, and the dwell time of the particles
with different sizes in the reaction zone, the intensity of the processing of the medium and
other process parameters are controllable.
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1. Anlagenkonzept
Die entwickelte Klärschlammverbrennungsanlage ist kompakt, wirtschaftlich günstig,
Energie-neutral und wurde entsprechend aktueller Umweltschutzstandards konzipiert.
Die Anlage wurde insbesondere für kleine Kläranlagen konstruiert.
Die Verbrennung des getrockneten Klärschlammes wird in einem Ofen mit einem
rotierenden Wirbelschichtbett durchgeführt. Die Verbrennungsanlage besteht wie bei
einem Zyklon aus einem konischen und einem zylindrischen Teil (vgl. Bild 2). Die
Verbrennungsluft wird der Anlage durch mehrere Einlässe, die sich auf verschiedenen
Ebenen befinden, meistens tangential zugeführt (Bild 1). Der erste Eingang ist nahe
dem Boden positioniert, der letzte am Ende des konischen Teiles. Der getrocknete
Schlamm wird mit dem Verbrennungsluftstrom zugegeben. Im Betrieb bildet sich im
Verbrennungsring ein aufwärtsgerichteter Wirbel aus, der am oberen Ende in einen im
Zentrum der Anlage platzierten Zyklon führt. In diesem Zyklon bilden sich ihrerseits
der nach oben gerichtete innere Wirbel und der nach unten gerichtete äußere Wirbel,
so dass über den Überlauf am oberen Ende die Verbrennungsgase herausgeführt werden und die Aschepartikel an den Wandungen abgeschieden und mit dem nach unten
gerichteten Außenwirbel über den Unterlauf abgeleitet werden. Der untere Teil des
Zyklons läuft durch den Boden des Verbrenners und wird mit Schleusen abgeschlossen,
wo die abgeschiedene Asche dann in einem Aschebehälter für eine weitere Bearbeitung – einschließlich einer etwaigen Phosphorwiedergewinnung – aufbewahrt wird.
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Thermische Verwertung

Die thermische Verwertung des Klärschlammes mit anschließender Rückgewinnung
von Phosphor gewinnt zunehmend an Bedeutung. Umweltschutzaspekte und die sich
ändernden globalen Rahmenbedingungen bedingen diese Entwicklungen, aber die
Verfahren müssen auch hocheffizient und wirtschaftlich sein. Bald wird thermische
Verwertung und Phosphorrückgewinnung nicht nur für die großen, sondern auch für
die kleineren Kläranlagen normal sein. Die kleinen Kläranlagen haben meistens keine
Faultürme. Die mechanische Entwässerung kann manchmal nur knapp über 20 %
Trockenmassenanteil (TM) erreichen. Der Heizwert des Trockenanteiles ist dagegen
relativ hoch. Es ist auch unwirtschaftlich, bei kleineren Anlagen Hochdruckdampfsysteme zu errichten, weil etwaige Dampfturbinen in solchen Situationen nur geringe
Energiemengen liefern. Aus diesen Gründen wurde ein Verbrennungskonzept mit
einfacher Struktur und hohem thermischen Wirkungsgrad entwickelt.
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Der Strom der Verbrennungsgase wird nach dem Passieren des oberen Teiles des
Zyklons durch eine kurze Rohrleitung in die Nachbrennkammer eingeleitet, anhand
derer die Nachbrennzeit von mindestens 2 Sekunden bei 850 °C sichergestellt wird.
Anschließend wird der heiße Strom der Verbrennungsgase durch die nächste kurze
Rohrleitung in den Schlammtrockner abgeleitet.

Thermische Verwertung

Bild 1:

Schematische Darstellung des Verfahrenskonzeptes der komakten Verbrennungsanlage
inklusive Vortrocknung des entwässerten Klärschlamms

Die höchste Effizienz der Schlammtrocknung wird bei einem direkten Kontakt zwischen
den heißen Rauchgasen und dem feuchten Klärschlamm erreicht. Dafür sollte erstens,
die Kontaktoberfläche möglichst groß sein, und zweitens, müssen Maßnahmen getroffen werden, um unerwünschte Reaktionen im Trocknerraum zu vermeiden. Beides
wird mit dem speziellen Aufbau des Trockners erreicht. Der auf bis zu 20 bis 25 % TM
entwässerte Schlamm wird mit einer Hochdruckschneckenpumpe durch eine Druckleitung und eine speziell konzipierte Düse in den Schlammtrockner gefördert. Ein Teil
der Druckleitung verläuft durch die Rauchgasleitung. Der entwässerte Schlamm wird
aufgewärmt und es beginnt eine Dampfbildung, deren Geschwindigkeit von dem Druck
in der Druckleitung des Schlammes und der Intensität des Wärmeaustausches kontrolliert wird. Die spezielle Form der Düse führt dazu, dass die Schlammmasse, die in die
Rauchgasströmung reingedrückt wird, fein zerstäubt wird, wodurch eine große Kontaktoberfläche zwischen den heißen Gasen und den Schlammpartikeln gebildet wird.
Gleichzeitig werden durch den Wärmeaustausch die Rauchgase etwas abgekühlt, was die
Gefahr einer unerwünschten Entzündung von Schlammpartikeln wesentlich mindert.
Die Partikel des zerstäubten Schlammes und die Rauchgase fließen dann weiter durch
eine speziell ausgelegte Rohrleitung, in der gleichzeitig die Mischung beider Medien,
die Trocknung des Schlammes und die Kühlung der Abgase erfolgt. Die Prozessparameter können so gesteuert werden, dass genau der notwendige Trocknungsgrad von

262

Kompakte Verbrennungsanlage

40 bis 50 % TM erreicht wird. Die Mischung wird nach dem Trockner in einen Zyklon
geleitet, in dem der trockene Schlamm abgeschieden und über den Unterlauf in den
Behälter gelangt, aus dem er dann mit dem Verbrennungsluftstrom zusammengeführt
und in den Verbrenner geleitet wird. Ein Anteil von feuchtem Schlamm kann in dieser
Stufe dazugegeben werden, um das thermische Gleichgewicht im Verbrenner im Griff
zu halten, damit einerseits Grenztemperaturen nicht überschritten werden und sich
anderseits keine Stickstoffoxide bilden.
Da die Trocknung über einen direkten Kontakt mit heißen Gasen verläuft, werden die
Zusammensetzung und die Parameter des Strommediums wesentlich verändert. Der
Wasserdampf und die leichten Teilchen des getrockneten Schlammes werden mit der
Strömung mitgerissen, andererseits sinkt die Durchschnittstemperatur um bis zu 200 °C.
Das bedeutet, dass der Großteil der Energie, der durch die Verbrennung gewonnen
wurde, in den feuchten Schlamm zur Trocknung eingetragen wird. Der Prozess ist
damit Energie-neutral und es wird kein zusätzlicher Kraftstoff benötigt.
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Die Verbrennungsabgase müssen abgereinigt werden, um die gesetzlichen Vorgaben
einhalten zu können. Die Rekuperation der Wärmeenergie ist auch ein Teil des Prozesses. Die dadurch gewonnene Niedrigtemperaturenergie wird danach zum Vorheizen
der feuchten Schlammmasse genutzt. Das im Wärmetauscher entstandene Wasserkondensat wird zurück in die Abwasserkläranlage abgeleitet.

Austrag der heißen Rauchgase
(Überlauf)
Eintrag der Mischung von
Rauchgasen und Mineralstoffen
Rotation der Wirbelschicht

Austrag der Mineralstoffe
(Unterlauf)

Bild 2:

Schematische Darstellung des inneren Zyklons und der Stoffströme
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2. Besonderheiten der Anlage
Die EMPYRIO Verbrennungsanlage (Ofen) wurde basierend auf der PCT-Anmeldung
WO 2018/111151 zum EU-Patent angemeldet. Wesentliches Merkmal ist dabei, dass
die Reaktionskammer der vorhandenen Anlage mit einem rotierendem ringförmigem spritzendem Wirbelschichtbett in wenigstens einem Teil entlang der Höhe eine
nach unten verengende konische Form mit einer stufenartigen inneren Oberfläche
hat. Die Form der Reaktionskammer, zusammen mit dem tangentialen Eintritt von
Wirbelschicht- und anderen Gasen ermöglicht es, in der Reaktionskammer eine adaptierbare toroidale Wirbelschicht zu schaffen, in der die Geschwindigkeit der Partikel
des Mediums sowohl waagerecht als auch senkrecht angepasst werden kann, und die
Verweilzeit der Partikel mit verschiedenen Größen in der Reaktionszone, die Intensität
der Bearbeitung des Mediums und andere Prozessparameter kontrollbar sind.
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Zu den Besonderheiten des Prozesses zählt ferner die Fähigkeit die rotierende Wirbelschicht in einem weiten Bereich von Durchflusswerten stabil zu halten. Die entwickelte
Anlage erlaubt es zudem, den Prozess ohne zusätzliche inerte Bettmasse durchzuführen,
da der Trockenanteil des Klärschlammes etwa 30 % Mineralstoffe enthält. Mehrere
Lufteingänge mit Steuerungsfunktion erlauben es, die Gaskinetik so zu kontrollieren,
dass die Menge des Mineralstoffes im Verbrenner immer im Gleichgewicht bleibt und
keine Reinigung des Bodens erforderlich ist.
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