Abstract

(Co-)Incineration of Sewage Sludge: Current Developments
with Special Consideration of Waste Wood Power Plants
Dirk Briese and Manuel Müller

Thermische Verwertung

New legal framework conditions for sewage sludge disposal in conjunction with increasingly scarce co-incineration plant-capacities pose major challenges for the market
for sewage sludge disposal. Since mono-incineration plants are likely to be suitable for
the phosphorus recycling required by the amended Waste Sewage Sludge Ordinance,
a planning and construction boom can currently be observed. At present, delays in
construction – partly as a result of the corona crisis – may lead to a still tense disposal
situation in parts of Germany. A possible interim solution for this may be the conversion
of waste wood power plants. In particular, the municipal owners of the plants subject
to waste management obligations are concerned that in the future they will not be able
to dispose of their volumes or will only be able to do so at high prices. In the medium
to long term, however, the currently planned major expansion of mono-incineration
plants and the possible additional use of former waste wood power plants increasingly
creates the risk of overcapacity on the market.
This article is based on the potential study Sewage Sludge Disposal 2030, the fifth edition
with 451 pages which has just been published by waste:research (a brand of the trend
and market research institute trend:research). Furthermore, evaluations of last year‘s
study Waste wood power plants until 2030 were taken into account.
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Neue rechtliche Rahmenbedingungen für die Klärschlammentsorgung in Verbindung
mit knapper werdenden Mitverbrennungskapazitäten stellen den Markt für Klärschlammentsorgung vor große Herausforderungen. Da sich Monoverbrennungsanlagen für das
in der novellierten Abfallklärschlammverordnung vorgeschriebene Phosphorrecycling
voraussichtlich eignen, ist hier derzeit ein Planungs- und Bauboom zu beobachten.
Aktuell können Verzögerungen beim Bau – u.a. infolge der Coronakrise – zu einer
weiterhin angespannten Entsorgungssituation in Teilen Deutschlands führen. Eine
mögliche Übergangslösung kann hier die Umrüstung von Altholzkraftwerken bieten.
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Insbesondere die kommunalen Eigner der entsorgungspflichtigen Anlagen haben die
Sorge, zukünftig ihre Mengen nicht oder nur zu hohen Preisen entsorgen zu können.
Mittel- bis langfristig entsteht jedoch durch den aktuell geplanten starken Zubau von
Monoverbrennungsanlagen und der möglicherweise zusätzlichen Nutzung von ehemaligen Altholzkraftwerken zunehmend die Gefahr von Überkapazitäten im Markt.
Die Grundlage für diesen Beitrag stellt die Potenzialstudie Klärschlammentsorgung
2030 dar, die von waste:research (einer Marke des Trend- und Marktforschungsinstituts
trend:research) aktuell in der fünften Auflage mit 451 Seiten erschienen ist. Des Weiteren
wurden diverse Auswertungen der im letzten Jahr erstellten Studie Altholzkraftwerke
bis 2030 (401 Seiten) berücksichtigt. Darüber hinaus fließen weitere Erkenntnisse und
Ergebnisse aus verschiedenen Projekten zur Entsorgungswirtschaft in die Bearbeitung
des Fachbeitrages mit ein.

Thermische Verwertung

1. Einleitung
Der deutsche Markt für Klärschlammentsorgung steht in den kommenden zehn Jahren
vor großen Herausforderungen. Neue bzw. verschärfte rechtliche Rahmenbedingungen
lassen traditionelle Entsorgungswege wegfallen und stellen immer höhere Anforderungen an Betreiber von Kläranlagen und angeschlossene Kommunen. Gewinner des
sich ändernden Marktes sind die Monoverbrennungsanlagen, die sich für das in der
novellierten Abfallklärschlammverordnung vorgeschriebene Phosphorrecycling voraussichtlich eignen und somit immer stärker nachgefragt werden. Der Zubau dieser
Anlagen zieht sich jedoch – insbesondere auch aufgrund der Verzögerungen durch
die COVID-19-Pandemie – noch über mehrere Jahre, sodass in der Zwischenzeit
Entsorgungsengpässe entstehen können.
Als Alternative zur Monoverbrennung stehen in diesem Kontext auch die Altholzkraftwerke, deren Förderung durch das EEG in den Jahren 2021 bis 2026 – abhängig vom Jahr
der Inbetriebnahme der Anlage – endet, zur Verfügung. Praxisnahe Feldversuche der
STEAG New Energies GmbH untersuchten z.B. in dem vom BMWi-geförderten Projekt
Altholz – Quo Vadis die Option auf eine Mitverbrennung von Klärschlammmengen.

2. Regulatorische Rahmenbedingungen mit
starkem Einfluss auf Marktentwicklung
Neue und verschärfte rechtliche Rahmenbedingungen führen zu einem Umbruch im
Markt für Klärschlammentsorgung. Der zeitnahe Ausstieg aus der landwirtschaftlichen
Klärschlammverbringung und die festgelegten Phosphorrückgewinnungspflichten in der
novellierten Abfallklärschlammverordnung (AbfKlärV) sowie die aktualisierte Düngemittelverordnung bringen erhebliche Herausforderungen mit sich. Die beschlossene
Abschaltung der mit Kohle gefeuerten Kraftwerke bis spätestens 2038 und die damit
immer knapper werdenden Mitverbrennungskapazitäten sowie (dadurch) steigende
Entsorgungspreise setzen die Marktakteure zusätzlich unter Handlungsdruck.
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Zudem spielt die ebenfalls in der neuen AbfKlärV eingeführte rechtliche Vorgabe des
Phosphorrecyclings bei der Entwicklung des Marktes eine treibende Rolle. Aufgrund
des Verbots der bodenbezogenen Klärschlammverwertung für große Teile des Klärschlamms muss dieser nun in Mono- oder Mitverbrennungsanlagen entsorgt werden.
Mit dem Einsatz in Mitverbrennungsanlagen ist der Phosphor des Klärschlammes
jedoch in der Regel verloren. Potenzial für die Phosphorrückgewinnung zeigt vor allem
die Monoverbrennung von Klärschlämmen.

3. Klärschlammaufkommen und Status Quo der Klärschlammentsorgung
Die Klärschlammentsorgung aus der öffentlichen und nicht öffentlichen Abwasserbehandlung nahm in den letzten Jahren tendenziell ab. So fielen im Jahr 2016 etwa
3,03 Mio. t TS Klärschlamm in öffentlichen und nicht öffentlichen (industriellen) Abwasserbehandlungsanlagen an, was einer Reduktion von knapp 19 Prozent im Vergleich
zu 2007 entspricht. Diese Entwicklung wird sich auch in Zukunft fortsetzen: Während
das Aufkommen kommunaler Klärschlämme im Jahr 2018 (öffentlich) noch bei
1,74 Mio. t TS lag, wird diese Menge bis 2030 voraussichtlich auf etwa 1,71 Mio. t TS
sinken. Bei der separaten Betrachtung der Klärschlammverwertung nach Bundesländern zeigt sich, dass Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg über das
größte Klärschlammaufkommen verfügen. Zusammen erzeugen diese drei Bundesländer die Hälfte des in Deutschland anfallenden Klärschlamms.

3.2. Klärschlammentsorgung mit zunehmendem
Fokus auf thermische Verwertung
Bei der Klärschlammentsorgung stieg der Anteil der thermischen Verwertung von
53 Prozent in 2010 auf 75 Prozent in 2018. Aufgrund des Verbotes der landwirtschaftlichen Klärschlammverbringung und der knapper werdenden Mitverbrennungskapazitäten steigt insbesondere die Nachfrage nach Monoverbrennungsanlagen weiter an.
Derzeit sind in Deutschland bereits 25 Klärschlamm-Monoverbrennungsanlagen, die
kommunale Klärschlämme einsetzen, in Betrieb. Zuletzt kamen 2018 die Anlagen in
Koblenz (4.500 t/a TS) und Obernburg am Main (4.500 t/a TS) hinzu.
Zusätzlich werden weitere Verwertungsalternativen, wie beispielsweise die Kombination aus Klärschlammtrocknung, Pelletpressung und Verfeuerung zur Nutzung als
Fernwärme sowie die Mitverbrennung in Altholzkraftwerken (s. Kapitel 6.), erprobt;
diese sind aber von den technischen und logistischen Voraussetzungen am jeweiligen
Standort abhängig und bisher in Bezug auf die gesamten Entsorgungskapazitäten von
geringer Bedeutung.
Werden die regionalen Unterschiede bei der Klärschlammentsorgung betrachtet,
fällt auf, dass Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg auch die Bundesländer sind, die die größten Mit- und Monoverbrennungskapazitäten aufweisen.
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Die Verbrennungsquote liegt in diesen Bundesländern jeweils bei über 75 Prozent.
Wegen der nicht vorhandenen Aufbringflächen für Klärschlamm haben die Stadtstaaten
Berlin und Hamburg eine 100-prozentige Verbrennungsquote und sind damit bereits
ganz aus der landwirtschaftlichen Verwertung ausgestiegen. Andere Bundesländer (z.B.
Bayern, Baden-Württemberg) entscheiden sich voraussichtlich erst mittel- bis langfristig
für einen kompletten Ausstieg aus der landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung.
Die Flächenländer Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz
sowie Niedersachsen verwerten dagegen noch mehr als die Hälfte ihres Klärschlammaufkommens in der Landwirtschaft.

4. Massiver Zubau von Monoverbrennungsanlagen

Thermische Verwertung

4.1. Aktuelle Projekte in der Planungs- und Bauphase
In den letzten Jahren wurde – u.a. infolge rechtlicher Bestimmungen (wie der LAGAVollzugshilfe) – neben den stark betroffenen norddeutschen Bundesländern auch
deutschlandweit ein Planungs- und Bauboom für Monoverbrennungsanlagen beobachtet.
Derzeit sind in Deutschland 43 Projekte für Klärschlamm-Monoverbrennungsanlagen
mit einer geplanten Gesamtkapazität von 1,34 Mio. t TR bekannt. Die später realisierte
Kapazität kann noch leicht von den derzeitigen Planungen abweichen, da einige der Projekte noch in einer sehr frühen Projektphase sind und sich das Anlagenkonzept deshalb
noch ändern kann. Im Vergleich zu den bestehenden 25 Monoverbrennungsanlagen mit
einer Gesamtkapazität von etwa 600.000 t TR ist dies ein sehr massiver Zubau.
Projektstatus
in Planung
im Genehmigungsverfahren
Genehmigung erhalten
im Bau
im Umbau
Projekt eingestellt

Anlagengröße, t TR/a
unter
12.500
12.500 bis unter
25.000
25.000

bis unter

32.500

32.500

bis unter

40.000

40.000

und mehr

Anlagenart
Erweiterung Monoverbrennungsanlage Klärschlamm
Erweiterung MVA / Monoverbrennungslinie für Klärschlamm
Monoverbrennungsanlage Klärschlamm
Phosphor-Rückgewinnungsanlage
Umbau EBS-Kraftwerk / Mitverbrennung Klärschlamm
Umbau Kohlekraftwerk / Mitverbrennung Klärschlamm
Umbau Kohlekraftwerk / Monoverbrennungsanlage Klärschlamm
Umbau MVA / Monoverbrennungsanlage Klärschlamm

Bild 1:
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Von den 43 Neubauprojekten befinden sich 25 Projekte (58 %) in der Planungsphase
(worunter auch die Idee, eine Anlage zu errichten, zählt), 8 Projekte (19 %) befinden
sich im Genehmigungsverfahren, 4 Projekte (9 %) haben bereits die Genehmigung
erhalten und 6 Projekte (14 %) werden bereits gebaut.

4.2. Regionale Verteilung der Neubauprojekte
Die meisten Kapazitäten werden derzeit in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Niedersachsen geplant. Insbesondere in Niedersachsen werden viele neue Kapazitäten benötigt,
da noch ein sehr hoher Anteil der Klärschlämme in der Landwirtschaft verwertet wird
und noch keine Monoverbrennungsanlage vorhanden ist. In Bayern ist dieser Anteil
geringer, denn es werden Klärschlämme teilweise in der Mitverbrennung eingesetzt, u.a.
in Ostdeutschland. Die neuen Monoverbrennungskapazitäten sollen diese – teilweise
sehr langen – Transportwege ersetzen.

Während gegenwärtige Verzögerungen beim Bau der geplanten Projekte (u.a. durch
Einwände aus der Bevölkerung und die damit verbundene Einleitung rechtlicher
Schritte gegen die Vorhaben) noch zu einer weiterhin erwarteten angespannten Entsorgungssituation in Teilen Deutschlands führen, wird mittel- bis langfristig, u.a. durch
den aktuell geplanten starken Zubau von Monoverbrennungsanlagen, zunehmend die
Gefahr von Überkapazitäten im Markt entstehen. Dabei ist der Bau von neuen Monoverbrennungsanlagen – insbesondere in Regionen mit vielen Neubauprojekten – auch
eine Art von Wettrennen, wobei verschiedene Strategieoptionen, dies zu erreichen,
denkbar sind: Von der offensiven Strategie eines first movers (Abschluss von möglichst
vielen Verträgen zu einem möglichst frühen Zeitpunkt) bis zur defensiven Strategie, in
der in einem eigenen Zweckverband möglichst viele kommunale Kläranlagenbetreiber beteiligt werden und der – ggf. sogar mit geringer Gewinnerzielungsabsicht – die
Mengen sicher entsorgt und dabei ggf. noch eigene Synergieeffekte erzielen kann (z.B.
bei der (Fern-)Wärmeversorgung oder Elektrizitätserzeugung in vorhandenen Anlagen
und Netzen). Bei späterer Realisierung sinken die Chancen, ausreichende regionale
Mengen zu akquirieren. Daher wird bereits im Vorfeld die langfristige Sicherung von
Mengen angestrebt, indem gesellschaftsrechtliche und wirtschaftliche Bindungen zu
den Kläranlagen-Betreibern und Kommunen eingegangen werden.

5. Marktentwicklung bis 2030
5.1. Szenarien abhängig von rechtlichen Rahmenbedingungen
und Fortgang von COVID-19
In der Studie Klärschlammentsorgung 2030 von waste:research wird die weitere Marktentwicklung in vier verschiedene Szenarien prognostiziert. Die Entwicklung in den Szenarien basiert auf der Ausprägung unterschiedlicher Einflussfaktoren: Basisprämissen
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und Grundannahmen – von rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen
über ökonomische, technische und anlagenspezifische Einflussfaktoren. Insbesondere
wird die Weiterentwicklung und Umsetzung der relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen sowie der Fortgang der COVID-19-Pandemie und der entsprechenden
Auswirkungen auf die Planungs- und Bauvorhaben, z.B. von Monoverbrennungsanlagen, berücksichtigt.

Thermische Verwertung

Im ersten und zweiten Szenario wird die landwirtschaftliche Nutzung von Klärschlamm
zugunsten thermischer Verwertung in der Mit- und Monoverbrennung weiter reduziert. Aufgrund von COVID-19 werden Bauvorhaben im ersten Szenario von weiteren
Stillständen und verordneten Zwangspausen unterbrochen und Projekte verzögern
sich um ein bis zwei Jahre. Im zweiten Szenario werden die Corona-Maßnahmen
im Frühjahr 2021 aufgehoben. Die Projekte verzögern sich bis zu ein Jahr und ruhen
teilweise durch Rechtstreitigkeiten (u.a. Klagen sowie Einwände von Bürgerinitiativen
und Umweltorganisationen).
Im dritten und vierten Szenario wird die landwirtschaftliche Nutzung von Klärschlamm
vollkommen eingestellt. Im dritten Szenario wird nach weiteren Lockerungen der
Einschränkungen bereits in wenigen Monaten ein Leben wie vor Corona möglich sein.
Die Projekte werden zeitnah fertiggestellt, mit Ausnahmen einzelner Vorhaben, bei
denen die Finanzierung Probleme bereitet (u.a. aufgrund fehlender Voraussetzungen
für eine technische Zulassung und die Einleitung rechtlicher Schritte bei bestehenden
Einwänden aus der Bevölkerung und der Wissenschaft). Auch das vierte Szenario
geht von einem geringen Einfluss von COVID-19 aus, bei der die Produktion nach
schnellem Hochfahren ihre Auslastung bereits in naher Zukunft wieder erreicht. Alle
neuen Projekte werden nach Zeitplan fertiggestellt.
In diesem letzten Szenario wird somit auch eine Gesamtkapazität von etwa 1,84 Mio t TS
erreicht. Die dabei entstehenden Überkapazitäten verringern die Inputvolumen der
Mitverbrennungsanlagen deutlich, die bereits rechtzeitig auf alternative Brennstoffe
zurückgreifen müssen. Zusätzlich zu den erwartbaren Kapazitäten sind hier noch Restkapazitäten in Planung, bei denen bisher kein Datum für die Inbetriebnahme feststeht. Bei
Addition dieser noch versteckten Volumina wird die Grenze von 2 Mio. t TS überschritten.
Klärschlammmenge, 1.000 t TS
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Bild 2:
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5.2. Preisentwicklung konstant bis leicht steigend
Die Preise für die Klärschlammentsorgung sind in den vergangenen beiden Jahren
deutlich gestiegen, da die etablierten Entsorgungswege – landwirtschaftliche Klärschlammentsorgung sowie Entsorgung in Mitverbrennungsanlagen – teilweise nicht
mehr zur Verfügung standen. Dieser Trend wird sich auch kurzfristig noch fortsetzen,
da ausreichend neue Entsorgungskapazitäten noch fehlen.
Dabei fällt die Preissteigerung in den kommenden Jahren jedoch geringer aus, da die
ersten Monoverbrennungsanlagen in Betrieb genommen werden. Ab 2021/22 ist mit
nahezu konstanten Preisen zu rechnen, die in den darauffolgenden Jahren wieder leicht
sinken. Im nächsten Szenario steigen die Preise in 2027 noch einmal an, da ab diesem
Zeitpunkt bereits die Pläne zur Umsetzung einer Phosphorrückgewinnung vorliegen
müssen und danach die thermische Verwertung verpflichtend für große Anlagen wird.

Bundesweit sind Altholzanlagen unter anderem von der EEG-Förderung abhängig,
die ab dem Jahr 2021 bis 2026 – abhängig vom Jahr der Inbetriebnahme der Anlage –
endet. Im Jahr 2021 sind 16 Kraftwerke davon betroffen. Mit 36 Anlagen werden über
ein Drittel der Altholzkraftwerke erst nach 2026 nicht mehr EEG-gefördert. Das Ende
der Förderung erfordert von Anlagenbetreibern eine Umstellung hinsichtlich der
Vermarktung ihres Stroms.
Eine mögliche Neuausrichtung der Altholzkraftwerke kann in der Verbrennung von
Klärschlamm liegen, das das BMWi-geförderte Projekte Altholz – Quo Vadis mit
untersucht hat. Aufgrund des Wegfallens der traditionellen Entsorgungswege von
Klärschlamm – in der Landwirtschaft sowie in Mitverbrennungsanlagen – sowie der
Verzögerungen bei dem Bau von Monoverbrennungsanlagen u.a. durch COVID-19,
kommt es momentan zu regionalen Entsorgungsengpässen und entsprechend steigenden Entsorgungspreisen. Mit der thermischen Verwertung von Klärschlamm können
voraussichtlich Altholzkraftwerke diese Engpässe überbrücken.
Da es zudem unklar ist, ob alle 43 geplanten Monoverbrennungsanlagen wie vorgesehen
gebaut werden, können Altholzkraftwerke hier mehr als nur eine Übergangslösung
darstellen. Durch die zeitnahe Sicherung von Verträgen können sie zudem in Konkurrenz zu den sich noch in Bau und Planung befindlichen Monoverbrennungsanlagen
treten und sich langfristig Aufträge sichern.
Als Ergänzung des Brennstoffsortiments Holz ist Klärschlamm in seinen Eigenschaften
von denen des Altholzes sehr verschieden. Um hohe Anteile an Klärschlamm zu verbrennen, werden Umrüstungen, d.h. Investitionen in die Anlagentechnik, notwendig.
Eine Fortführung bzw. unmittelbare Beimischung des Klärschlammes ist von der
Lebensdauer der Kesselanlage, u.a. von auftauchenden Korrosionsschäden, abhängig.
Etwa 12 Masse-% an Frischmasse des Klärschlamms sind mit der bereits vorhandenen
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Bild 3:

Übersicht EEG-Förderungsende der Altholzkraftwerke in Deutschland

technischen Ausstattung der Altholzkraftwerke möglich. Im Wesentlichen ist der
Wassergehalt des Klärschlammes für die wirtschaftliche und technische Machbarkeit
entscheidend. Mit vorgezogener Trocknung würde der Brennwert erhöht werden, die
jedoch nur über zusätzliche Anlagentechnik realisiert werden kann. Mit der Novelle der
Klärschlammverordnung in 2017 stellt sich perspektivisch die Frage nach der Phosphorrückgewinnung auch bei Altholzkraftwerken. Die Extraktion zur Nährstoffgewinnung
vor (bei einer Behandlung von Klärschlamm) oder nach der Verbrennung (aus der
Asche) müsste demnach weiter untersucht werden. Des Weiteren steht der geringfügig
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verbesserte wirtschaftliche Erlös durch den Einsatz von Klärschlamm den noch nicht
absehbaren Langzeitfolgen sowie Folgeschäden in der Kesselanlage gegenüber. Ein
weiterer offener Punkt ist die Tatsache, dass seit der Novelle der Abfallrahmenrichtlinie
RL 2008/99/EG auf europäischer Ebene Klärschlamm nicht mehr unter den Begriff
Siedlungsabfälle fällt. Dies wird in der Konsequenz der Auslegung zu einer Emissionshandelspflicht für die Klärschlammverbrennung ab 2021 führen und mit Beginn des
Jahres 2029 aufgrund der verpflichtenden Phosphorrückgewinnung rechtlich problematisch werden bzw. in dieser Form dann nicht mehr möglich sein.

7. Fazit

Wenn alle angekündigten Projekte umgesetzt würden, sind in Abhängigkeit von der
bisher ansteigenden Mengenaufnahme der Zementwerke einerseits und dem früheren
Ausstieg von Kohlekraftwerken andererseits kurz- und mittelfristig Überkapazitäten
wahrscheinlich. Die Erfahrungen aus Anlagenneubauprojekten im Entsorgungsmarkt
zeigt aber, dass ein Teil der geplanten Projekte sich verzögert oder gar nicht realisiert
wird, da entweder die Genehmigungen nicht erteilt werden oder die Wirtschaftlichkeit nicht erreicht werden kann, da bereits andere Kapazitäten in der Region errichtet
werden und somit die Brennstoffversorgung nicht sichergestellt werden kann. Daher
sind Überkapazitäten dann eher mittelfristig in 2025/26 zu erwarten.
Welche Anteile die Monoverbrennungsanlagen an der zukünftigen Klärschlammentsorgung haben, hängt einerseits von der Entwicklung der Phosphorrückgewinnung
(vor oder nach der Verbrennung) und andererseits von der weiteren Einschränkung
der stofflichen Verwertung ab.
Da diese Verwertungswege kostengünstiger sind als die Monoverbrennung, wird ein
zumindest kurz- bis mittelfristiges Interesse bestehen, im Rahmen von Ausnahmeregelungen, insbesondere für kleine Klärschlammverwerter, die weitere Nutzung der landwirtschaftlichen Verwertung sowie der Mitverbrennung weiterhin in Anspruch zu nehmen.
Die Verbrennung von Klärschlamm in Altholzkraftwerken kann eine Alternative zur Errichtung von Monoverbrennungsanlagen darstellen, sofern technische (u.a. Verhinderung
von Korrosionen in der Kesselanlage) und wirtschaftliche (Investitionsvolumen) Voraussetzungen am jeweiligen Standort vorliegen. Entscheidend und aktuell für die Forschung
vorbehalten ist die rechtliche Grundlage aus der novellierten Klärschlammverordnung
aus 2017. Die im Regelwerk verankerte Extraktion des Phosphors ist vor oder nach der
Klärschlammbehandlung vorzunehmen. Die ersten erzielten Erfolge aus der Studie Altholz
– Quo Vadis geben voraussichtlich für betroffene Altholzkraftwerke (insbesondere jene, die
aus der EEG-Förderung zukünftig fallen) den Anlass, ihren Brennstoffeinsatz zu überdenken, um den Weiterbetrieb auch in der Übergangszeit fortzuführen bzw. zu gewährleisten.
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Die Klärschlammentsorgung wird sich mit der bisher bekannten Projektanzahl an
neuen Monoverbrennungsanlagen und deren Kapazitätszunahmen in den kommenden Jahren massiv verändern, sofern diese für die Entsorgung zur Verfügung stehen.
Die Analyse zeigt, dass mit den zu erwartenden Überkapazitäten zukünftig weniger
Entsorgungsengpässe regional auftreten.
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MECHANISCHE UND THERMISCHE
SCHLAMMBEHANDLUNG
Mit einer langjährigen Erfahrung und Tradition im
Bereich der Schlammbehandlung ist die Firma
SÜLZLE KLEIN ein starker und zuverlässiger
Partner auf dem Gebiet der mechanischen und
thermischen Behandlung von Klär- und Industrieschlämmen.
In den letzten Jahren hat sich das Unternehmen
konstant weiterentwickelt. Nicht nur das Produktportfolio hat sich deutlich vergrößert, sondern auch
unser Know-How ist mit jedem Auftrag und jeder
Herausforderung stetig gewachsen.
Jedes Medium ist einzigartig, sodass wir mit
Hilfe unserer Ingenieursleistung und unserem
Planungsgeschick immer die bestmögliche, auf
den Kunden individuell zugeschnittene Lösung anbieten können. Das macht uns in vielerlei Hinsicht
zu einem zuverlässigen Partner - auch weltweit.
Bis heute konnten wir bereits mehr als 4000
Projekte in Form von Einzelkomponenten und ganzheitlichen Lösungskonzepten erfolgreich planen
und realisieren.

Als Mitglied der SÜLZLE GRUPPE sind wir Teil eines
schnellwachsenden und dabei stets innovativen
Familienunternehmens mit einer bereits 140-jährigen
Tradition.
Mit dem notwendigen Rückhalt sind wir in der Lage, die
Entwicklung unseres Geschäfts voranzutreiben und dabei
wirkungsvolle Synergieeffekte zu erzielen.
Zusammen mit der Firma SÜLZLE KOPF SynGas aus
Sulz am Neckar, sind wir zudem in der Lage, die gesamte Schlammbehandlungskette aus einer Hand anzubieten
– von der Schlammeindickung bis hin zur thermischen
Verwertung.
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