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Die Novellierung der Klärschlammverordnung sowie Änderungen des Düngemittelrechts in 2017 werden in Deutschland grundlegende Veränderungen in der stofflichen
und energetischen Verwertung von kommunalen Klärschlämmen bewirken. Die derzeitigen Verwertungswege werden sich insbesondere hinsichtlich ihrer Mengenströme
zukünftig erheblich verändern.

Anteil normiert,
%

Bild 1:

Zeitliche Entwicklung der Klärschlammbehandlung in Deutschland von 1983 bis 2015 [5]
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Bild 1 zeigt die zeitliche Entwicklung der Klärschlammbehandlung in Deutschland in
den letzten 35 Jahren zwischen 1983 und 2015. In dieser Zeit wurde die thermische
Verwertung von Klärschlämmen in Mono- oder Mitverbrennungsanlagen bereits
deutlich ausgebaut. Trotzdem werden derzeitig noch immer etwa 35 % aller kommunalen Klärschlämme einer stofflichen Verwertung in der Landwirtschaft bzw. im
Landschaftsbau zugeführt.
Die geänderten rechtlichen Rahmenbedingungen werden jedoch dafür sorgen, dass
die stoffliche Verwertung zukünftig weiter stark zurückgehen und damit erheblich an
Bedeutung verlieren wird, da die Ausbringungszeiten und -mengen des Klärschlamms
auf landwirtschaftlich und landbaulich genutzten Flächen zukünftig deutlich restriktiver reglementiert werden, als es bisher der Fall war. Gleichzeitig ist zu erwarten,
dass in Zukunft neue thermische Klärschlammbehandlungskapazitäten geschaffen
werden müssen, um auch zukünftig eine sichere Klärschlammentsorgung gewährleisten zu können. In Abhängigkeit vom Standort sowie der Qualität und Menge des
Klärschlamms bieten sich dazu verschiedene zentrale und dezentrale Konzepte zur
thermischen Klärschlammverwertung an (Bild 2).
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Bild 2:

Übersicht verschiedener thermischer Behandlungsmöglichkeiten von Klärschlamm (KS)

Vor allem zentrale Konzepte, zu denen die Mono-Verbrennung in Klärschlamm-Monoverbrennungsanlagen sowie die Mit-Verbrennung von kommunalen Klärschlämmen
in Kohlekraftwerken, Müllheizkraftwerken und Zementwerken gehören, sind technisch
erprobt und bereits seit Jahrzehnten im Einsatz. Dezentrale Ansätze dagegen befinden
sich überwiegend noch im Pilotstadium bzw. in der Erprobungsphase, d.h. sie haben
großtechnisch bisher noch keine besondere Bedeutung erlangt. Lediglich einige wenige
Einzelanlagen wurden bisher realisiert.
Da die möglichen Mitverbrennungsraten vor allem in Müllheizkraftwerken und Zementwerken mengenmäßig limitiert sind, bietet die Mit-Verbrennung von kommunalen
Klärschlämmen jedoch nur noch ein geringes Ausbaupotenzial. Die vorhandenen Kapazitäten zur Mit-Verbrennung von kommunalen Klärschlämmen sind bereits heute
weitestgehend ausgeschöpft. Hinzu kommt, dass eine zunehmende Flexibilisierung in
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der Fahrweise von Stein- wie auch zunehmend Braunkohlekraftwerken in Verbindung
mit abnehmenden Volllastbetriebsstunden im Jahr eine Mitverbrennung deutlich erschwert. Die Forderung nach einer hohen Phosphorrückgewinnungsquote von > 80 %
aus der Asche gemäß Klärschlammverordnung begünstigt zudem die KlärschlammMonoverbrennung, da in der Asche einer Klärschlamm-Monoverbrennungsanlage die
höchste Phosphoranreicherung vorliegt. Jeder zusätzliche Brennstoff, der wie bei der
Mit-Verbrennung zusätzlich eingesetzt wird, mindert den prozentualen Phosphoranteil aufgrund eines Verdünnungseffektes in der Asche, was eine anschließende hohe
Phosphorrückgewinnung deutlich erschweren würde.
All diese Argumente sprechen für eine Klärschlamm-Monoverbrennung, für die sich
somit ein deutlich verbessertes Marktumfeld ergibt. Erste Tendenzen dazu sind durch
Neuplanungen und Neuausschreibungen von Klärschlamm-Monoverbrennungsanlagen in Deutschland bereits deutlich wahrnehmbar. Gleichzeitig steigen die Entsorgungspreise für kommunalen Klärschlamm bereits heute merklich an.

Doch Klärschlamm-Monoverbrennungsanlagen rechnen sich in der Regel erst ab einer
gewissen Mindestgröße, wie STEAG-interne Untersuchungen ergeben haben [1], [3],
so dass sich entweder mehrere kommunale Kläranlagenbetreiber zusammenfinden, um
ihren Klärschlamm in einer gemeinsamen zentralen Klärschlammverbrennungsanlage zu verbrennen, oder aber größere Mengen im Wettbewerb außerhalb des eigenen
Klärschlammeinzugsgebietes akquiriert werden müssen. In diesem Zusammenhang
können Synergieeffekte mit benachbarten thermischen Anlagen, d.h. thermische Bestandskraftwerke wesentlich dazu beitragen, die Attraktivität und Wirtschaftlichkeit
eines Neubauprojektes zur Klärschlammverbrennung deutlich zu verbessern.
In der Wirtschaft wird unter dem Begriff Synergieeffekt eine positive Wirkung verstanden, die sich aus dem Zusammenschluss (z.B. Fusion, Übernahme, Joint Venture)
oder der Zusammenarbeit zweier oder mehrerer Organisationseinheiten ergibt. Die
kooperierenden Organisationseinheiten können dabei sowohl unabhängige Einzelunternehmen sein wie auch von einem gemeinsamen Unternehmen (z.B. Tochterunternehmen, Fachbereiche, Abteilungen) stammen. Jede Organisationseinheit bringt
dabei seine eigenen Stärken und Kompetenzen zum gemeinsamen Nutzen ein, so
dass sich die einzelnen Organisationseinheiten gegenseitig fördern bzw. gemeinsam
mehr bewirken als jede Organisationseinheit für sich allein. Eine optimale Nutzung
von Synergieeffekten führt in aller Regel zu Wettbewerbsvorteilen, die zumeist durch
Kostenersparnisse bezüglich der resultierenden Investitions- wie auch Betriebskosten
erreicht werden. Gleichzeitig wird das Risiko der kooperierenden Organisationseinheiten durch Aufteilung gemindert.
Im Rahmen eines Neubauprojektes zur Klärschlammverbrennung als Stand-Alone-Anlage sind vor allem folgende Kompetenzbereiche der beteiligten Organisationseinheiten
von großer Bedeutung, um einen optimalen Nutzen von Synergieeffekten zu erzielen:
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• Brennstoffbeschaffungskompetenz: Klärschlammbeschaffung durch eigene Kläranlagen oder am Markt,
• technische Kompetenz: Betrieb einer Klärschlammverbrennungsanlage und
• Marketing-Kompetenz: Vermarktung von Produkten wie Strom, Dampf und Fernwärme sowie Kraftwerksnebenprodukten.
Bei einer Realisierung einer neuen Klärschlammverbrennungsanlage im Umfeld anderer thermischer Kraftwerke (z.B. Stein-/Braunkohlekraftwerk, Gas-und-TurbinenKombikraftwert (GuD-Kraftwerk) oder Müllheizkraftwerk) spielen jedoch noch
deutlich mehr Synergieeffekte eine wesentliche Rolle, um ein Neubauprojekt zur Klärschlammverbrennung durch Nutzung von Synergieeffekten vor Ort besonders attraktiv
bzw. wirtschaftlich gestalten zu können. Im Rahmen dieses Beitrages lassen sich die
nutzbaren Synergieeffekte bei der Realisierung einer Klärschlammverbrennungsanlage
im Umfeld thermischer Anlagen wie folgt unterteilen:
• infrastrukturelle Synergieeffekte,
• personelle Synergieeffekte und
• anlagenintegrierte Synergieeffekte.
Die Nutzungsmöglichkeiten verschiedener Synergieeffekte gemäß dieser Einteilung
werden in den folgenden Abschnitten etwas detaillierter beschrieben.

Klärschlammverbrennung

1.1. Infrastrukturelle Synergieeffekte
Unter der Nutzung infrastruktureller Synergieeffekte wird im Rahmen dieses Beitrages
die gemeinsame Nutzung von am Standort eines Bestandskraftwerkes bereits vorhandenen technischen Grundeinrichtungen verstanden, die auch für den Betrieb einer
neuen Klärschlammverbrennungsanlage benötigt werden. Durch eine gemeinsame
Nutzung dieser Einrichtungen können im Vergleich zu einer neuen Stand-Alone-Anlage

Bild 3:
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möglicherweise deutliche Investitions- wie auch die Betriebskostenvorteile erzielt
werden. In Bild 3 sind verschiedene infrastrukturelle Synergieeffekte unterteilt nach
unterschiedlichen Bereichen dargestellt.

Ein weiterer bedeutsamer infrastruktureller Synergieeffekt ist die Nutzung vorhandener Grundstücke und Gebäude auf dem Gelände des Bestandskraftwerkes. Dadurch
können beispielsweise zusätzliche Bodenversiegelungen durch Umnutzung oder Mitnutzung bereits versiegelter oder bebauter Flächen sowie zusätzliche Eingriffe in die
Umwelt möglichst gering gehalten werden, da keine zusätzlichen Flächen außerhalb
des Betriebsgeländes beansprucht werden. Eine Nutzung vorhandener Grundstücke
und Gebäude kann zudem auch genehmigungsrechtliche Vorteile beinhalten, wenn der
Standort entweder bereits über genehmigte Nebenanlagen verfügt, die zukünftig (mit-)
genutzt werden können, oder sogar über eine Genehmigung zum Betrieb einer Anlage
verfügt, die unter den Geltungsbereich der 17. Bundesimmissionsschutzverordnung
fällt (z.B. Müllheizkraftwerk). Eine Nutzung der bereits vorhandenen Leit-/Messwarte
sowie der Werkstätten innerhalb der vorhandenen Gebäude auf dem Gelände eines
Bestandskraftwerkes kann ebenfalls zu den wesentlichen infrastrukturellen Synergieeffekten gehören, insbesondere, wenn diese Einrichtungen zusammen mit personellen
Synergieeffekten genutzt werden können (siehe dazu auch den nächsten Abschnitt).
Auch die vorhandenen Ver- und Entsorgungseinrichtungen am Standort eines Bestandskraftwerkes können bedeutsame infrastrukturelle Synergieeffekte darstellen.
Dazu gehört vor allem die Strom- und Wärmeversorgung, die insbesondere dann in
Anspruch genommen wird, wenn die neu zu errichtende Klärschlammverbrennungsanlage planmäßig (z.B. Revision) oder unplanmäßig (z.B. Betriebsstörungen mit Anlagenausfall) still steht. In dieser Zeit kann die Klärschlammverbrennungsanlage den
Eigenbedarf an Strom und Wärme nicht eigenständig sicherstellen und ist von einem
Fremdbezug (z.B. aus dem Bestandskraftwerk) abhängig.
Wie die dargestellten Beispiele zeigen, kann eine Nutzung infrastruktureller Synergieeffekte eine bedeutsame gewinnbringende Symbiose sowohl für den bereits vorhandenen
Kraftwerksstandort als auch für die neu zu errichtende Klärschlammverbrennungsanlage darstellen. So können durch Nutzung von infrastrukturellen Synergieeffekten die
resultierenden Investitions- wie auch Betriebskosten einer neuen Klärschlammverbrennungsanlage im Umfeld thermischer Anlagen (z.B. Kohlekraftwerk, GuD-Kraftwerk
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Zu den bedeutsamsten infrastrukturellen Synergieeffekten gehört vor allem die Nutzung
bereits vorhandener Verkehrswege wie Straßen, Bahnschienen oder Wasserwege, sofern
der Standort für die neue Klärschlammverbrennungsanlage bereits verkehrstechnisch
angebunden ist. Eine neue Verkehrsanbindung für die Klärschlammanlieferung per
LKW aus dem näheren Umfeld braucht dann nicht mehr neu geschaffen werden. Ein
zusätzlicher bereits vorhandener Kanalschluss würde sogar die Möglichkeit eröffnen,
den Radius bzw. das Einzugsgebiet für die Klärschlammbeschaffung aufgrund deutlich
geringer Transportkosten von Binnenschiffen erheblich zu erweitern. Diese Option
kann insbesondere bei solchen Neubauprojekten von großer Bedeutung sein, bei denen
ein Großteil des Klärschlammes nicht aus eigenen Kläranlagen stammt, sondern am
freien Markt akquiriert werden muss.
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oder Müllheizkraftwerk) im Vergleich zu einer neuen Stand-Alone-Anlage erheblich
gesenkt werden, da einige technische Grundeinrichtungen am Standort bereits vorhanden sind, die mitgenutzt werden können. Eine Neuanschaffung kann dadurch entfallen.
Für die Bestandsanlage, d.h. das Bestandskraftwerk wiederum können vor allem laufende Betriebskosten merklich gesenkt werden, da die Nutzung bereits vorhandener
Grundeinrichtungen durch den Betreiber der neuen Klärschlammverbrennungsanlage
in der Regel finanziell entlohnt wird.
Trotzdem ist durch den Betreiber der Neuanlage im Einzelfall stets zu prüfen, ob für
ihn durch Nutzung von infrastrukturellen Synergien wirklich ein wirtschaftlicher
Vorteil entsteht. Unter Umständen kann eine Anbindung an vorhandene technische
Grundeinrichtungen oder die Entlohnung beim Bezug von bestimmten Medien auch
kostenintensiver sein als die Investitions- und Betriebskosten bei der Installation einer
eigenen unabhängigen Einrichtung. Gleichzeitig kann aber auch die heutige Betriebsfahrweise eines Steinkohlekraftwerkes wie auch eines GuD-Kraftwerkes die Nutzung
von infrastrukturellen Synergieeffekten insbesondere im Bereich der Medienversorgung deutlich erschweren oder sogar ausschließen. Der kontinuierliche Ausbau der
erneuerbaren Energien in Deutschland sorgt dafür, dass die jährlichen Betriebsstunden
von insbesondere Steinkohlekraftwerken wie auch GuD-Kraftwerken kontinuierlich
sinken und dadurch eine zuverlässige Medienbereitstellung über das gesamte Jahr
hindurch unter Umständen nicht gewährleistet ist. Bei fehlenden Kostenvorteilen und
unzureichender Versorgungssicherheit ist die Installation einer eigenen unabhängigen
Medienversorgung wiederum von Vorteil, um Betriebskosten zu reduzieren und unerwünschte Anlagenstillstände zu vermeiden.
Synergieeffekte mit Müllheizkraftwerken bieten aufgrund ihres Entsorgungsauftrages
sowie ihrer damit verbundenen hohen jährlichen Betriebsstundenzahl somit deutliche
Vorteile im Vergleich zu Kraftwerken, die ausschließlich mit fossilen Brennstoffen betrieben werden. Daher sind für neu zu errichtende Klärschlammverbrennungsanlagen
insbesondere Kraftwerke mit hohen Betriebsstundenzahlen von Bedeutung, da hier
infrastrukturelle Synergieeffekte besonders intensiv genutzt werden können.

1.2. Personelle Synergieeffekte
Unter der Nutzung personeller Synergieeffekte wird im Rahmen dieses Beitrages die
gemeinsame Nutzung von am Standort eines Bestandskraftwerkes bereits vorhandenen
Mitarbeitern oder Dienstleistungen verstanden, die auch für den Betrieb einer neuen
Klärschlammverbrennungsanlage benötigt werden. Durch eine gemeinsame Nutzung
von Mitarbeitern oder Dienstleistungen können im Vergleich zu einer neuen StandAlone-Anlage möglicherweise ebenfalls deutliche Investitions- wie auch die Betriebskostenvorteile erzielt werden. In Bild 4 sind verschiedene personelle Synergieeffekte
unterteilt nach unterschiedlichen Bereichen dargestellt.
Zu den bedeutsamsten personellen Synergieeffekten kann vor allem die Nutzung des
bereits vorhandenen technischen Betriebspersonals zählen, das bereits über große
Betriebserfahrungen und Betriebskenntnisse im Umgang mit thermischen Anlagen wie
292
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Bild 4:

Übersicht verschiedener personeller Synergieeffekte, die von einer neuen Klärschlammverbrennungsanlage im Umfeld thermischer Kraftwerke genutzt werden können

Ähnlich verhält es sich auch bei allen anderen personellen Synergieeffekten wie dem
Werkstattpersonal, dem Wartungs- und Instandhaltungspersonal oder dem Einkaufspersonal. Hier können ebenfalls sehr deutliche Betriebskostenvorteile gegenüber einer
unabhängigen Stand-Alone-Anlage entstehen, wenn die notwendigen Aufgaben einer
neuen Klärschlammverbrennungsanlage durch Zusammenlegung einzelner Einrichtungen (z.B. Werkstätten) vom bereits vorhandenen Personal entweder teilweise oder
sogar gänzlich mit übernommen werden können.
Die Nutzung personeller Synergieeffekte kann insbesondere für Betreiber von neuen
Klärschlammverbrennungsanlagen von großer Bedeutung sein, die bisher noch
keine eigenen Erfahrungen im Umgang mit thermischen Anlagen wie Kraftwerken
mitbringen. Trotzdem gilt es auch bei den personellen Synergieeffekten durch den
Betreiber der Neuanlage im Einzelfall stets zu prüfen, ob für ihn durch Nutzung
von personellen Synergien wirklich ein wirtschaftlicher Vorteil entsteht. Aufgrund
deutlich unterschiedlicher Gehaltsstrukturen bzw. Gehaltsniveaus oder nicht möglicher Personalreduzierungen bei der Erweiterung der Mitarbeitertätigkeiten auf zwei
Anlagen kann eine detaillierte Kostenanalyse unter Umständen auch ergeben, dass
wirtschaftliche Vorteile durch ein eigenes weitgehend unabhängiges Personalkonzept
erreicht werden. In diesem Fall würden sich personelle Synergieeffekte am Standort
deutlich reduzieren und sich möglicherweise nur auf einige wenige Teilbereiche wie
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Kraftwerken verfügt. So können möglicherweise erfahrene Betriebsleute Aufgaben der
Neuanlage übernehmen und dabei zusätzliches qualifiziertes Fachpersonal ausbilden.
Eventuell kann eine Aufgabenteilung sogar so weit gehen, dass Betriebspersonal und
Messwarte beider Einzelanlagen so zusammengelegt werden, dass in Summe sogar
weniger Betriebspersonal beschäftigt wird als bei zwei Stand-Alone-Anlagen. Dadurch
können auch für den Betreiber der Bestandsanlage eventuell deutliche Betriebskostenvorteile entstehen.
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den Empfang/Pförtner konzentrieren. Auch eine Nutzung daran gekoppelter infrastruktureller Synergieeffekte z.B. die Zusammenlegung von Messwarte und Werkstatt
würde in diesem Fall vermutlich keine Vorteile mehr mit sich bringen und müsste
dann ebenfalls noch einmal überdacht werden.

1.3. Anlagenintegrierte Synergieeffekte

Klärschlammverbrennung

Unter der Nutzung anlagenintegrierter Synergieeffekte wird im Rahmen dieses Beitrages die gemeinsame Nutzung von wesentlichen Hauptkomponenten am Standort
eines Bestandskraftwerkes verstanden, die auch für den Betrieb einer neuen Klärschlammverbrennungsanlage benötigt werden. Durch eine gemeinsame Nutzung von
wesentlichen Hauptkomponenten durch eine Verschaltung mit der Bestandsanlage am
Standort können im Vergleich zu einer neuen Stand-Alone-Anlage möglicherweise
auch deutliche Investitions- wie auch die Betriebskostenvorteile erzielt werden. In
Bild 5 sind verschiedene personelle Synergieeffekte unterteilt nach unterschiedlichen
Bereichen dargestellt.

Bild 5:

Übersicht verschiedener anlagenintegrierter Synergieeffekte, die von einer neuen Klärschlammverbrennungsanlage im Umfeld thermischer Kraftwerke genutzt werden können

Bei der Nutzung anlagenintegrierter Synergieeffekte kann im Rahmen dieses Beitrages
zwischen zwei Bereichen unterschieden werden. Einerseits geht es um die Nutzung
von Kraftwerksprodukten wie Strom, Fernwärme und Dampf hinsichtlich deren Einspeisung ins vorhandene Netz durch entsprechenden Netzzugang. Andererseits kann
unter anlagenintegrierten Synergieeffekten aber auch die Nutzung von Hauptkomponenten des Bestandskraftwerkes durch anlagentechnische Verschaltung der neuen
Klärschlammverbrennungsanlage mit dem Bestandskraftwerk verstanden werden.
Anlagenintegrierte Synergieeffekte durch Nutzung von technischen Hauptkomponenten
des Bestandskraftwerkes können insbesondere dann von Bedeutung sein, wenn das Bestandskraftwerk über eine vergleichbare Betriebsfahrweise bezüglich der jährlichen Betriebsstundenzahl verfügt wie die neu zu errichtende Klärschlammverbrennungsanlage.
294
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Eine einfache, aber zugleich sehr bedeutsame Nutzung eines anlagenintegrierten
Synergieeffektes kann beispielsweise die Einkopplung von Brüden (-kondensaten) aus
der Klärschlammverbrennung in das Bestandskraftwerk darstellen. Brüden sind ein
Gemisch aus Wasserdampf, Luft und den bei der Trocknung aus dem Klärschlamm
ausgetriebenen Gasen. Sie stellen ein unerwünschtes und mit leicht flüchtigen organischen Schadstoffen belastetes Nebenprodukt dar, welches in der Regel nur anteilig
anlagenintern verwertet werden kann. Der nicht verwertbare Überschuss wird entweder
in einer Abwasseraufbereitungsanlage aufwändig gereinigt oder kostenintensiv an eine
benachbarte Kläranlage zurückgeführt, sofern sich eine Kläranlage in unmittelbarer
Nähe zum Standort befindet. Ist dieses nicht der Fall, so kann eine aufwändige Brüdenaufbereitung vermieden werden, indem die überschüssigen Brüden entweder gasförmig
bei etwa 140 °C oder als flüssiges Kondensat in die Feuerung des benachbarten Bestandskraftwerkes eingekoppelt werden, um dort die organischen Inhaltsstoffe vollständig
zu eliminieren. In Summe wird dadurch ein abwasserfreier Betrieb ermöglicht. Sollte
das Bestandskraftwerk dabei ein Müllheizkraftwerk sein, so könnte durch Absenkung
des mittleren Heizwertes des Brennstoffes aufgrund der Brüdenzugabe möglicherweise
sogar noch eine gewisse Durchsatzsteigerung des Mülls als Nebeneffekt erzielt werden.
Ein weiteres Beispiel für die Nutzung anlagenintegrierter Synergieeffekte kann die
Kopplung des Wasser-Dampf-Kreislaufes beider Einzelanlagen in einen gemeinsamen
Wasser-Dampf-Kreislauf mit anschließender Turbine gemäß dem Verfahrensschema
in Bild 6 darstellen. Dieser Verfahrensansatz basiert auf der in der klassischen Kraftwerkstechnik bekannten parallelen Mitverbrennung [4], bei der zwei getrennte Feuerungsanlagen Klärschlammverbrennung und Bestandskraftwerk lediglich über den
Wasser-Dampf-Kreislauf miteinander verbunden sind.
Dadurch kann auf die Investition einer separaten zweiten Turbine verzichtet werden.
Sollte die Bestandsanlage im Vergleich zur neuen Klärschlammverbrennungsanlage
außerdem mit deutlich höheren Dampfparametern betrieben werden, wie es beispielsweise bei einem fossilbefeuerten Kraftwerk (z.B. Kohle-/GuD-Kraftwerk) der Fall wäre,
so wäre durch Kopplung der beiden Wasser-Dampf-Kreisläufe zugleich auch noch
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Aufgrund des Entsorgungsauftrages trifft dieses insbesondere für Müllheizkraftwerke
zu, die ebenso wie Klärschlammverbrennungsanlagen über jährliche Betriebsstundenzahlen um 8.000 und darüber verfügen. Andere vor allem fossil befeuerte Kraftwerke wie
beispielsweise (Stein-)Kohle- oder GuD-Kraftwerke sind in Zeiten der Energiewende
aufgrund abnehmender Betriebsstundenzahlen in der Regel nur noch selten zur Nutzung von anlagenintegrierten Synergieeffekten geeignet. Daher werden in den folgenden
Beispielen vorwiegend anlagenintegrierte Synergieeffekte mit Müllheizkraftwerken als
Bestandskraftwerken dargestellt und beschrieben, obwohl auch andere Kraftwerkstypen technisch grundsätzlich möglich wären. Es gilt jedoch zu beachten, dass bei
einer Integration einer Klärschlammverbrennung in ein bestehendes Müllheizkraftwerk
teilweise verfahrenstechnische Unterschiede bezüglich der Brennstoffaufbereitung und
-lagerung, der Feuerungs- und Kesselbauart, des Aufbaus der Rauchgasreinigung sowie
der Verpflichtung zum Phosphor-Recycling vorliegen können [6]. Daher ist es auch
besonders wichtig, bei der Integration externer Anlagen die Vielzahl von Schnittstellen
mit der Bestandsanlage jeweils intensiv zu untersuchen.
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eine Nutzung der deutlich höheren Dampfparameter des Bestandskraftwerkes bei der
Strom-/Wärmeauskopplung möglich. Dadurch könnte auch für die Klärschlammverbrennungsanlage indirekt ein deutlich höherer Gesamtwirkungsgrad erreicht werden.

Klärschlammverbrennung

Bild 6:

Vereinfachtes Verfahrensschema für die Nutzung anlagenintegrierter Synergieeffekte
durch Kopplung der Wasser-Dampf-Kreisläufe (rot dargestellt) von neuer Klärschlammverbrennungsanlage (oben) und Bestandskraftwerk (unten)

Bild 7 zeigt ein vereinfachtes Verfahrensschema für eine weitgehend gemeinsame
Nutzung der Rauchgasreinigung des Bestandskraftwerkes. Dabei werden die Abgase
aus der Klärschlammverbrennung ohne separate Wärmeauskopplung in den Kessel
des Bestandskraftwerkes eingespeist.

Bild 7:
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Vereinfachtes Verfahrensschema für die Nutzung anlagenintegrierter Synergieeffekte
durch weitgehend gemeinsame Nutzung der Rauchgasreinigung des Bestandskraftwerkes
durch Einkopplung heißer Rauchgase aus der Klärschlammverbrennung (rot dargestellt)

Nutzung von Synergieeffekten bei der Realisierung einer Klärschlammverbrennungsanlage
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Die Anlage zur Klärschlammverbrennung beinhaltet bei diesem Verfahrensansatz
lediglich eine grobe Heißgasentstaubung in Form eines Zyklons, um bereits einen
Großteil des hohen Aschegehaltes aus dem Rauchgas der Klärschlammverbrennung
vor Einleitung des Abgases in das Bestandskraftwerk abscheiden zu können. Dabei
wird zugleich auch ein Großteil des Phosphors abgeschieden. Eine spätere Abscheidung des Phosphors in der Rauchgasreinigung des Bestandskraftwerkes würde die
Phosphorabscheidung aufgrund eines Verdünnungseffektes mit dem Ascheanteil des
Bestandskraftwerkes deutlich erschweren. Ob der Abscheidegrad des Phosphors mittels
Heißgaszyklon hinsichtlich der Vorgaben aus der Klärschlammverordnung jedoch
ausreicht, hängt wiederum von der Partikelgrößenverteilung und vom Aschegehalt
des Klärschlammes ab. Sollten bei diesem Verfahrensansatz Bedenken bezüglich zu
geringer Phosphorrückgewinnungsraten vorliegen, so kann dieser Verfahrensansatz
auch geringfügig modifiziert werden, indem die Abgase aus der Klärschlammverbrennung nicht dem Kessel direkt sondern erst hinter dem Kessel des Bestandskraftwerkes
gemäß Bild 8 zugeführt werden.

Bild 8:

Vereinfachtes Verfahrensschema für die Nutzung anlagenintegrierter Synergieeffekte
durch gemeinsame Nutzung des Wasser-Dampf-Kreislaufes und der Rauchgasreinigung
des Bestandskraftwerkes durch Einkopplung der Rauchgase der Klärschlammverbrennung hinter dem Kessel der Bestandsanlage (Kopplungen jeweils rot dargestellt)

Hierzu sind allerdings auf Seiten der Klärschlammverbrennung ein separater Kessel
sowie eine zusätzliche Kaltgasentstaubung erforderlich. Die Kaltgasentstaubung in Form
eines Elektro- oder ggf. auch Gewebefilters ist notwendig, um den hohen Aschegehalt
zusammen mit dem Phosphor aus dem Rauchgas der Klärschlammverbrennung vor
Einleitung des Abgases in das Bestandskraftwerk abscheiden zu können. Da die im
separaten Kessel der Klärschlammverbrennung erzeugte Dampfmenge relativ gering
ist, sieht dieser Verfahrensansatz noch eine zusätzliche Anbindung an das Bestandskraftwerk vor. Der Dampf würde damit durch die vorhandene Anlagentechnik des
Bestandskraftwerkes zur Strom- und Fernwärmeerzeugung genutzt. Auch diese beiden
Verfahrensansätze, bei denen eine gemeinsame Nutzung des Wasser-Dampf-Kreislaufes
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und der Rauchgasreinigung des Bestandskraftwerkes erfolgt, sind technisch nicht
neu, sondern basieren auf dem Upswing-Verfahren [7]. Beim klassischen UpswingVerfahren wird jedoch eine Müllverbrennungsanlage in ein bestehendes Kohlekraftwerk durch Einbindung in den Wasser-Dampf-Kreislauf und die Rauchgasreinigung
des Kohlekraftwerkes integriert. Derartige Ansätze werden u.a. auch in [2], [6] und
[8] beschrieben.
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Eine weitere Nutzung anlagenintegrierter Synergieeffekte besteht darin, den getrockneten Klärschlamm in einem separaten thermischen Reaktor zunächst unter Abschluss
von Luft/Sauerstoff zu pyrolysieren oder unter geringer Luft-/Sauerstoffzugabe zu
vergasen, um anschließend das dabei entstehende Synthesegas gemäß Bild 9 in die
Feuerung des Bestandskraftwerkes zu integrieren und dort zu verbrennen. Je nach Luft-/
Sauerstoffgehalt im Reaktor der thermischen Klärschlammbehandlung entsteht dabei
als Nebenprodukt eine kohlenstoffreiche oder -arme Asche mit hohem Phosphorgehalt.
Dieser Verfahrensansatz basiert auf die in der klassischen Kraftwerkstechnik bekannten indirekten Mitverbrennung [4], bei der zunächst eine thermische Brennstoffaufbereitung in Form einer Vergasung oder Pyrolyse erfolgt und das dabei entstehende
Synthesegas anschließend in die Feuerung des Bestandskraftwerkes eingekoppelt wird.
Eine separate Rauchgasreinigung entfällt dabei.

Bild 9:

Vereinfachtes Verfahrensschema für die Nutzung anlagenintegrierter Synergieeffekte
durch Einkopplung eines Synthesegases aus der Klärschlammpyrolyse bzw. -vergasung
in die Feuerung des Bestandskraftwerkes (rot dargestellt)

Bild 10 zeigt eine besondere Ausführungsform der indirekten Mitverbrennung, die
auch als Euphore-Verfahren bekannt ist [8].
Bei diesem Verfahrensansatz erfolgt eine thermische Klärschlammbehandlung in einem
Drehrohrofen, indem heiße sauerstoffreiche Rauchgase aus dem Bestandskraftwerk
(Müllheizkraftwerk) entgegengesetzt zum mechanisch entwässerten Klärschlamm
strömen. Aufgrund des Gegenstromprinzips durchläuft der mechanisch entwässerte
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Bild 10:

Vereinfachtes Verfahrensschema für die Nutzung anlagenintegrierter Synergieeffekte
durch Entnahme heißer sauerstoffreicher Rauchgase aus der Feuerung und Rückführung
kälterer sauerstoffarmer Brüden in die Feuerung des Bestandskraftwerkes (rot dargestellt)

2. Zusammenfassung
Wie anhand dieses Beitrages gezeigt wird, gibt es eine ganze Reihe von möglichen
Synergieeffekten, die im Umfeld thermischer Anlagen genutzt werden können, um
die Attraktivität und Wirtschaftlichkeit bei der Planung und Realisierung neuer Klärschlammverbrennungsanlagen entscheidend zu verbessern. Dieses gilt insbesondere
dann, wenn es sich um Bestandskraftwerke mit ähnlichen Ausrichtungen hinsichtlich
der jährlichen Betriebsstundenzahlen handelt. Dann können infrastrukturelle, personelle wie auch anlagenintegrierte Synergieeffekte für eine gewinnbringende Symbiose
zwischen neuer Klärschlammverbrennungsanlage und Bestandskraftwerk besonders
intensiv genutzt werden. Trotzdem gilt es durch den Betreiber der neuen Klärschlammverbrennungsanlage stets zu prüfen, ob für ihn durch Nutzung verschiedener Synergien
auch wirklich ein wirtschaftlicher Vorteil entsteht. Denn nicht jeder Synergieeffekt,
der auf den ersten Blick sinnvoll erscheint, führt letztlich auch tatsächlich zu wirtschaftlichen Vorteilen hinsichtlich der notwendigen Investitionskosten wie auch der
resultierenden Betriebskosten. Daher ist eine intensive Vorplanung mit eingehender
Prüfung sämtlicher Synergieeffekte bei der Realisierung einer neuen Klärschlammverbrennungsanlage im Umfeld thermischer Bestandskraftwerke besonders wichtig.
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Klärschlamm dabei zunächst eine Pyrolyse- bzw. Vergasungszone unter reduzierenden
Bedingungen und anschließend eine Verbrennungszone unter oxidierenden Bedingungen. Gleichzeitig nehmen der Sauerstoffgehalt des entgegenströmenden heißen Rauchgases von der Verbrennungszone bis zur Pyrolyse- bzw. Vergasungszone kontinuierlich
ab und der Wasserdampfgehalt aufgrund der Brüdenfreisetzung kontinuierlich zu. Am
Ende des Drehrohres wird auf der einen Seite eine kohlenstoffhaltige phosphorreiche
Asche ausgetragen, während am anderen Ende des Drehrohres brüdenreiches und
zugleich sauerstoffarmes Gas anfällt, das wieder zurück in die Feuerung des Bestandskraftwerkes geführt wird.
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9.2.3.3.2 Multi-component measurement by non-dispersive infrared spectroscopy

Fixed mirror

Non-dispersive infrared (NDIR) spectroscopy is based on the absorption of an in frared spectrum wavelength that is unique to the gaseous component to be detected.
In contrast with dispersive infrared spectroscopy, non-dispersive methods do not
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of several emission parameters, and is frequently also used for raw gas measurements.

detector

Gas sample

Calibration filter
Collimator

Sample cell

Light source

Lens
Detector

Figure 242: Measurement principle of an FTIR multi-component spectrometer with a Michelson
interferometer setup
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splitter where they are brought together to interfere with each another
in intensity as they recombine. Depending on the mirror displacement, the interference
may be constructive (increasing) or destructive (decreasing). When using polychromatic
light, the interference occurs for each wave length so that the interference intensities
of the individual wave lengths superpose one another [369].

of the target component and are directed by a focusing mirror to an infrared detector
is computed from the recorded interferogram (intensity at detector as a function of
mirror displacement) by mathematical Fourier transformation. For quantitative evaluation, the calculated infrared spectrum is compared with a reference spectrum [380].
An alternative to the Michelson interferometer is the vibration-insensitive RockSolid
arrangement [356].
340

Source:

Boneß, M.: Messsysteme und Analysatoren zur kontinuierlichen Prozesskontrolle und Emissionsüberwachung in

und Betrieb von Anlagen, Vol. 1, pp. 527–538. Neuruppin: TK Verlag, 2010

As infrared detectors can only detect changes in the infrared radiation, they require
a modulated (pulsed) infrared source that is temporarily interrupted by a mechanical

component and selects the spectral region of its absorption band. If several gas components are to be analysed, chopper wheels covering several infrared spectral regions
to calculate the gas concentration, which requires a concentration-independent reference signal for comparison. For this purpose, NDIR analysers may be equipped with
absorption band of the analysed component (bi-frequency technique). Alternatively,
.
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