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Abstract

Basics of Sewage Sludge Drying
Ulrich Jacobs

The recycling or disposal of sludges from municipal and industrial wastewater treatment plants is increasingly becoming one of the most important problems of waste
management.
Sewage sludge accumulates on wastewater treatment plants with a residue content of
4 to 5 % dry matter (DM) and is usually mechanically dewatered on site with stationary
or mobile equipment to 20 to 30 % DM.

Trocknung

Due to the new German legislation, sludge utilization / disposal is only possible to a
limited extent in dewatered form. Because of the high water content transports are
expensive, the handling is difficult and the sludge smells and is unhygienic.
An ideal supplement to the dewatering is the drying of the sludge, as this produces
a product which can be utilized in many ways. The main objective of sewage sludge
drying must be that, in addition to the enormous volume and weight reduction, an
end product with the following properties is created:
• high calorific value,
• easy to handle and storable,
• granules with high stability, defined grain size and high bulk density,
• biologically inactive and germ-free, and
• dust-free and low odour.
The text describes current drying processes and their technical application and based
on the new DWA-publication M-379.
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Der folgende Text zitiert Teile des neuen Merkblatts DWA-M379 [1]. Das neue Merkblatt
basiert auf umfassenden praktischen Betriebserfahrungen aus den letzten zehn Jahren.
Diese Kenntnisse sollen Planern und Betreibern helfen, Klärschlammtrocknungsanlagen technisch sicher und wirtschaftlich auszulegen.
Im Jahr 2017 sind durch die Fortschreibung maßgeblicher Regelungen zur Klärschlammbehandlung und -verwertung, insbesondere im Düngemittelrecht und im Abfallrecht, die Weichen für die zukünftige Klärschlammentsorgung neu gestellt worden.
Die Mitverbrennung in Kohlekraftwerken, Zementwerken, Abfallverbrennungsanlagen
oder Monoverbrennungsanlagen wird langfristig (ab 2029/32) kaum noch ohne voroder nachgelagerte Maßnahmen eines Phosphorrecyclings möglich sein. Es wird ein
Ausbau von Kapazitäten zur Klärschlammmonoverbrennung erwartet.
In Deutschland liegen umfangreiche Erfahrungen mit der Trocknung von Klärschlamm
vor. Klärschlammtrocknungsanlagen dienen dem weitergehenden Wasserentzug aus
einem in der Regel zuvor mechanisch entwässerten Klärschlamm. Ziel ist es dabei,
die Masse zu reduzieren, den Heizwert zu erhöhen und/oder die biologische Stabilität
zu verbessern. Außerdem wird auch eine Reduktion der im Schlamm enthaltenen
Mikroorganismen erreicht (Hygienisierung).
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Bei Monoverbrennungsanlagen dominieren Kontakttrockner zur Teiltrocknung des
Klärschlammes. Bei Abfallheizkraftwerken und Biomasseheizkraftwerken steht teilweise
im Mitteltemperaturbereich zwischen 90 und 130 °C freie Abwärme zur Verfügung.
An solchen Standorten kommen insbesondere Bandtrockner zum Einsatz. Solare, abwärmegestützte Trocknungsanlagen oder reine Hallentrockner werden eingesetzt, wo
ausreichend Grundfläche und Abwärme vorhanden ist. Rein solar betriebene Trockner
kommen für kleine bis mittlere Kläranlagen bei fehlender Abwärme zum Einsatz.
Letztendlich hängt die Entscheidung über ein Trocknungsverfahren vom geplanten
Verwertungsweg, vom verfügbaren Wärme- und vom Platzangebot ab.

Der Großteil der in der Bundesrepublik vorhanden Klärschlammtrocknungsanlagen
entstand in den neunziger Jahren, wobei zur Wärmeversorgung der Trocknung üblicherweise Primärenergie eingesetzt wurde. Einige dieser Anlagen werden heute noch
betrieben, etliche wurden aus technischen Gründen (Verschleiß, unzureichende Funktion, Sicherheitsprobleme), andere aus wirtschaftlichen Gründen (alternative, preiswertere Entsorgungsmöglichkeiten für den Klärschlamm) im Laufe der Jahre stillgelegt.
Es befindet sich eine Vielzahl von Trocknungstechniken und -systemen im Markt,
von denen zahlreiche Versionen mit mehr oder weniger Erfolg in den letzten Jahren
realisiert wurden. Aufgrund der besonderen, hohen Anforderungen an das zu trocknende Produkt Klärschlamm und der dafür einzusetzenden Anlagentechnik haben
sich jedoch nur wenige Systeme bewährt.
Konvektionstrockner

Trommeltrockner

Bandtrockner

Bandtrockner

Wirbelschichttrockner
Scheibentrockner
Schneckentrockner
Knettrockner

Kontakttrockner

indirekte Trockner

Trommeltrockner
direkte Trockner

Trocknung

1. Thermische Trocknung

Bild 1:
Einteilung thermischer Trocknungsverfahren für Klärschlamm

Aktuell werden aufgrund des einfachen Aufbaus und des weitestgehend automatisierten
Betriebs mehrheitlich Bandtrockner eingesetzt. Bei diesen Systemen wird die Trocknungsenergie mittels eines heißen Gasgemisches (Abgas bei direkter Trocknung bzw.
Umluft bei indirekter Trocknung), auf den zu trocknenden Klärschlamm übertragen.
Das verdampfte Wasser wird mit der Abluft ausgetragen und entsprechend der gesetzlichen Regelungen behandelt.
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Eine an das verfügbare Wärmepotenzial einer bestehenden bzw. neu zu errichtenden
Wärmequelle angepasste Klärschlammtrocknungsanlage ist so auszurüsten, dass die
zur Verfügung stehende thermische Energie den thermischen Energiebedarf der
Trocknung komplett deckt.

1.1. Verarbeitung variabler Schlammqualitäten

Kritische Aspekte für die Trocknung können starke Änderungen im Asche-, Faser-,
Fremdteile- und Trockengehalt sein. Klärschlammtrockner besitzen, wenn sie über eine
geeignete Aufgabevorrichtung verfügen, einen sehr breiten Anwendungsbereich und
sind sogar – wenn entsprechend ausgerüstet – gegenüber Grobteilen unempfindlich.
Das Trockengut sollte während der Trocknung keiner oder nur geringer mechanischen
Beanspruchung ausgesetzt sein. Wichtig für die Sicherung eines gleichmäßigen Trocknungsergebnisses ist, dass die Trocknung absolut homogen und gleichförmig erfolgt.

1.2. Endproduktqualität
Bei den meisten Trocknertypen ist die Produktaufgabe verantwortlich für die Form
und die Qualität des Endproduktes. Die Granulierung des Materials sollte innerhalb des Trockners erfolgen und kann durch die Aufgabevorrichtungen oder eine
Produktrückmischung erreicht werden. Die Produktrückmischung wird bei einigen
Hochtemperaturverfahren systembedingt zur Umgehung der Leimphase benötigt.
Beim Bandtrockner dient sie ausschließlich zur Strukturierung des Klärschlamms. Im
weiteren Trocknungsprozess ist darauf zu achten, dass die einmal erreichte Struktur
nicht wieder negativ beeinflusst wird.

1.3. Abluftreinigung
Geruchsemissionen sind bei Klärschlamm nicht vermeidbar, sodass grundsätzlich in
allen Trocknungsanlagen eine angepasste Abluftbehandlung vorzusehen ist. Die Intensität der Gerüche ist von der Schlammbeschaffenheit und von der Produkttemperatur
bei der Trocknung abhängig.
Das aus dem Klärschlamm verdampfte bzw. verdunstete Wasser wird gemeinsam mit
der Abluft aus dem Trockner ausgetragen. Die Abluft ist ein recht komplexes Gemisch
und beinhaltet geringe Rest-Staubmengen und eine Vielzahl geruchsintensiver Stoffe.
Die Temperatur der Abluft beträgt bei Bandtrocknern etwa 70 bis 75 °C. Heute werden
üblicherweise mehrstufige Abluftbehandlungssysteme eingesetzt, bestehend aus einem
ein- oder mehrstufigen chemischen Wäscher und einem nachgeschalteten Biofilter.
Der Wäscher sorgt für die Behandlung und Eliminierung der komplexen Ammoniakverbindungen und für eine Abkühlung der Abluft, der Biofilter entfernt die restlichen
geruchsintensiven Stoffe.
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Kommunaler Klärschlamm, selbst aus ein und derselben Kläranlage, unterliegt auch im
Normalbetrieb in seiner Beschaffenheit saisonalen Schwankungen. Auch bei Betriebsstörungen oder bei Übernahme von Fremdschlämmen, kann die Schwankungsbreite
erheblich sein.
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1.4. Sicherheit
Klärschlamm ist ein organisches Produkt, das durch Entwässerung und Trocknung
einen Wasserentzug erfährt, dadurch brennbar ist und unter bestimmten Voraussetzungen das Potential zu Bildung von Staubexplosionen besitzt.

Trocknung

Aus diesem Grunde sind die sicherheitstechnischen Forderungen der ATEX (was
Atmosphère explosible, also explosive Atmosphäre bedeutet) für alle Trocknungsverfahren anzuwenden.
Die für Europa derzeit geltenden Richtlinien werden in Kurzform mit ATEX 114 (Explosionsschutz-Produktrichtlinie) und ATEX 137 (Explosionsschutz-Betriebsrichtlinie)
bezeichnet. Die Richtlinie 2014/34/EU (ATEX 114) wendet sich an Produzenten und
Verkäufer von Maschinen zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen. Der Schutz von Arbeitnehmern, die in einer möglicherweise
explosionsgefährdeten Atmosphäre arbeiten, wird in der Richtlinie 1999/92/EG
(ATEX 137) im Rahmen der Betriebssicherheitsverordnung behandelt. Die Richtlinie
ATEX 137 gilt für Betreiber von Anlagen oder Maschinen, wobei eine Gefährdung
durch Explosion in den Apparaten oder in deren Umfeld bestehen kann. Es wird gefordert, dass explosionsfähige Umgebungsbedingungen vermieden oder eingedämmt
werden und dass eine möglicherweise auftretende Explosion in ihrer Wirkung auf ein
ungefährliches Maß beschränkt wird.
Der sichere Betrieb von Klärschlammtrocknungsanlagen besitzt höchste Priorität. Die
Sicherheit der Trocknungsanlage muss in jedem Betriebszustand (An- und Abfahren,
regulärer Trocknungsbetrieb, Störungen) garantiert werden. Explosionen stellen dabei
das höchste Gefahrenpotenzial dar. Weiterhin ist auf die Vermeidung von Bränden und
Materialüberhitzungen höchstes Augenmerk zu legen.
1. Entstehung von Faulgas-Luft-Gemischen bei der Lagerung von entwässerten Klärschlämmen und
2. Entstehung von Klärschlammstaub-Luft-Gemischen bei der Trocknung, Transport
und Lagerung
sind dabei zu beachten. Oberste Priorität hat die Vermeidung von Explosionen, die zu
• Personenschäden und/oder
• Sachschäden
führen.
Jede Explosion erfordert drei Voraussetzungen
1. brennbares Material (Staub oder Gas),
2. Sauerstoff (Mindestgehalt in der Umgebungsatmosphäre) und
3. ausreichende Zündquelle (z.B. heiße Oberfläche oder Funken), die ein Staub-Luftoder Gas-Luft-Gemisch zur Zündung bringt.
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Kann eine dieser Voraussetzungen ausgeschlossen werden, findet keine Explosion statt.
Resultierend aus dieser Tatsache ergeben sich die Maßnahmen zur Vermeidung von:
• explosionsfähigen Staub-/Luftgemischen, z.B. durch Inertisierung,
• wirksamen Zündquellen,
• Entstehung von Glutnestern,
• hohen Gluttemperaturen,
• zu langen Lagerzeiten/großen Lagervolumina sowie
• Staubentstehung.

Die Zoneneinteilung für die gesamte Trocknungsanlage erfolgt anlagenspezifisch durch
den Betreiber, der auf die Unterstützung des/der Anlagenlieferanten angewiesen ist.
Die sicherheitstechnische Analyse ist für alle Trocknungsverfahren, einschließlich
aller vor- und nachgeschalteter Anlagenteile vorzunehmen. Insbesondere sind neben
dem regulären Anlagenbetrieb, An- und Abfahrvorgänge sowie das Verhalten bei Störungen (Stromausfall, Ausfall von Kühlwasser usw.) zu betrachten und entsprechende
Maßnahmen abzuleiten.
In die Analyse fließen die Prozesstemperaturen, die maximal auftretenden Oberflächentemperaturen sowie der Staubgehalt in der Trocknerluft ein. Es muss ein Abgleich
mit den Explosionskenngrößen von Klärschlammstäuben erfolgen.
Generell sind ein bestimmungsgemäßer Betrieb sowie eine regelmäßige Reinigung der
Trocknungsanlage zur Vermeidung von Staubablagerungen sicherzustellen. Weiterhin
muss das mögliche Entstehen von brennbaren Gasen (Methan, Kohlenmonoxid) berücksichtigt werden. Außerdem muss das Entstehen oder die Anwesenheit möglicher
Zündquellen analysiert und in die Betrachtung einbezogen werden.
Resultierend aus der sicherheitstechnischen Analyse sind zur Gewährleistung eines
gesicherten Betriebes in Abhängigkeit vom entsprechenden Gefahrenpotenzial Schutzmaßnahmen gegen das Entstehen bzw. die Auswirkungen von Staubexplosionen und
Bränden vorzusehen. Dabei sind sowohl vorbeugende als auch konstruktive Maßnahmen allein sowie in Kombination vorzusehen.

2. Bandtrockner
Bandtrockner sind reine Konvektions- bzw. Verdunstungstrockner und benötigen,
um den Klärschlamm luftdurchlässig und damit trocknungsfähig zu machen eine
komplexe Aufgabe- und Strukturierungsvorrichtung. Beim kontinuierlich arbeitenden

151

Trocknung

Hierzu sind abhängig vom Trocknungssystem Maßnahmen zur frühzeitigen Erkennung
von explosiven Luft-Staubkonzentrationen und Glutnestern bzw. Bränden notwendig,
z.B. Temperaturmessungen oder Sauerstoff-, Kohlenmonoxid- und Staubkonzentrationsmessungen.
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Konvektionsbandtrockner wird die als durchlüftbares Haufwerk aufgelegte Produktschicht auf einem perforierten Band durch den Trocknungsraum transportiert
und dabei getrocknet. Das die Produktschicht durchströmende Trocknungsgas dient
sowohl zum Energieeintrag in das Produkt als auch zum Abtransport der verdampfenden Feuchte. Die Unterteilung in mehrere Kammern erlaubt die Einstellung unterschiedlicher Trocknungstemperaturen. Die einstellbare Trocknungszeit richtet sich
nach dem gewünschten Endtrocknungsgrad.
Der Konvektionsbandtrockner hat im Vergleich zu anderen Trocknerbauarten viele
technische Vorteile, z.B.:
• keine mechanische Beanspruchung des Produktes,
• einfache Anpassung der Trocknungs- bzw. Kühltemperaturen,
• staubarme Abluft,

Trocknung

• einfache Bedienbarkeit und
• eine hohe Verfügbarkeit, da er verschleißarm ist.
Prinzipiell bieten Bandtrockner einen modularen Aufbau. Dieses Prinzip wird bei
allen Lieferanten verfolgt. Dieser Aufbau verkürzt Lieferzeiten, reduziert Kosten und
verringert das Ersatz- und Verschleißteillager.
Die Trockner bestehen aus:
• dem Produktaufgabemodul,
• Trocknungs- oder Kühlmodulen und
• dem Austragsmodul.
Besonderes Augenmerk liegt auf guter Zugänglichkeit eines jeden Moduls zu Reinigungs-, Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen. Lager, Antriebe, E-Motoren
und Messwertaufnehmer werden weitestgehend außerhalb von produkt- und trocknungsgasberührten Bereichen angeordnet. Als Transportband finden gesteuerte oder
zwangsgeführte Bänder Anwendung, ausgeführt als Platten- oder Gewebebänder.
Bei einigen Fabrikaten werden Plattenbänder mit aufgekanteten Seitenblechen verwendet, teilweise kommen auch endlose, zwangsgeführte Gewebebänder zum Einsatz. Die
Transportgeschwindigkeit der Bänder kann üblicherweise stufenlos eingestellt werden.
Bei den meisten Systemen wird der mechanisch vorentwässerte Klärschlamm durch
einen speziellen Pelletierer bzw. Extruder in eine Strangform gepresst. Die dadurch
entstehenden würstchenförmigen Pellets fallen direkt auf ein perforiertes Förderband
und bilden dort ein von der Trocknungsluft gut durchströmbares Haufwerk. Dieses wird
in das Trocknungssystem transportiert und dort durch die erwärmte Luft getrocknet.
Eine Alternative zur Pelletierung sind Rückmischeinrichtungen, in denen der mechanisch entwässerte Schlamm mit bereits getrocknetem Material vermischt und auf diese
Weise eine luftdurchlässige und gleichmäßige Struktur hergestellt wird.
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Das Produkt wird auf dem Band liegend, langsam durch die Trocknungsanlage bewegt.
Mechanische Beanspruchungen, wie zum Beispiel Reib-, Scher- oder Schleuderbelastungen werden durch die Bandförderung minimiert. Um eine kompaktere Bauweise
des Gesamtsystems zu ermöglichen, haben Bandtrockner häufig mehrere, übereinander
angeordnete Bandebenen, die gleichzeitig von der Trocknungsluft durchströmt werden.

Trocknung

Die Verweilzeit in der Trocknungszone lässt sich minutengenau über die frequenzgesteuerten Antriebe einstellen. Damit kann die Trocknungsanlage sehr flexibel an
unterschiedlichste Anforderungen (Durchsatz, Trockensubstanzgehalte, Trocknungstemperaturen) angepasst werden. Die homogene Produktstruktur gewährleistet eine
sehr gleichmäßige Trocknung und erzeugt ein hochwertiges, staubfreies Granulat,
welches für alle weiteren Verwertungswege hervorragend geeignet ist.

Bild 2:

Schematische 3D-Darstellung eines Bandtrockners [Huber SE]

2.1. Mindeststandards für Klärschlamm-Bandtrockner
Im Sinne eines sicheren und nachhaltigen Betriebes eines Klärschlamm-Bandtrockners
sind folgende Mindeststandards notwendig:
• Korrosionsbeständigkeit: Der Bandtrockner muss produkt- und trocknungsluftberührend aus korrosionsbeständigen Materialien wie nichtrostendem Edelstahl in
der Qualität von mindeswtens 1.4301/1.4307 oder 1.4571 beständigen Kunststoffen
ausgeführt werden. Wärmetauscher sind korrosionsfest auszuführen. Kupfer ist aus
Korrosionsschutzgründen grundsätzlich ungeeignet. Der in der Trocknungsluft
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enthaltende abrasive Staub führt mit der Zeit zum Abtrag des Korrosionsschutzlackes. Lagert sich Klärschlammstaub ab und kommt es durch häufigere Anfahrund Abfahrvorgänge zur Kondensation, kann auch bei Niedertemperaturtrocknern
Lochfraß an den Kupferrohren entstehen. Generell sollte der Abstand zwischen den
Wärmetauscherflächen bzw. Lamellen eines Wärmetauschers mindestens 3 mm
betragen, um ein Zusetzen zu vermeiden und die Reinigung zu erleichtern.
• Abluftbehandlung: Die Abluft von Bandtrocknern von Klärschlamm muss unabhängig vom Temperaturniveau behandelt werden. Als Mindestausrüstung sind ein
saurer Wäscher und ein Biofilter zu nennen.

Trocknung

• Unterdruck und Dichtigkeit: Der Trockner muss mit leichtem Unterdruck betrieben und ausreichend dicht ausgeführt werden. Die Abdichtung schließt neben dem
Trocknergehäuse auch den Ein- und den Austrag des Trocknungsguts ein.
• Kondensation und Ablagerungen: Kondensation und Ablagerungen aus Staub
und Kondensat im Trocknerinneren müssen durch ausreichende Luftumwälzung
und geeignete Trocknersteuerung soweit als möglich vermieden werden. Durch
geeignete Konstruktion und Verfahrenstechnik müssen Staubablagerungen im
Trockner auf ein Minimum beschränkt werden, um die Anlage verschleißarm,
standfest sowie betriebssicher – auch in Hinblick auf Vermeidung von Glimmbränden – für den Dauerbetrieb zu machen.
• Die Wärmetauscher müssen für Reinigungszwecke gut zugänglich und leicht zu
reinigen sein.

3. Thermo-Solare Trocknung
Generell ist zur Verdampfung bzw. Verdunstung von Wasser – unabhängig vom Verfahren – eine bestimmte Mindestmenge an thermischer Energie erforderlich. Diese Energie
wird bei einer rein solaren Trocknung durch Solarstrahlung, das Trocknungspotenzial
der Umgebungsluft oder den aeroben Abbau organischer Schlammtrockensubstanz
geliefert. Dementsprechend können bei rein solaren Anlagen in Deutschland pro
Quadratmeter Trocknungsfläche und Jahr je nach Anfangs- und End-Gehalt an Trockenrückstand (TR), Standort und Verfahren zwischen 0,5 und 1 t Wasser verdunstet
werden.
Die Leistung fremdwärmeunterstützter Solartrockner (Solaranteil am Gesamtwärmeeintrag 50 bis 90 %) oder solarunterstützter Trockner (Solaranteil am Gesamtwärmeeintrag 10 bis 49 %) kann wesentlich höher sein, da bei den Letztgenannten ein mehr
oder weniger großer Anteil dieser Wärme aus einer Zusatzheizung stammt.
Ein höherer Fremdwärmeanteil reduziert generell die Witterungsabhängigkeit und den
Flächenbedarf. Allerdings steigen die Energiekosten erheblich, wenn keine kostenlose
Abwärme zur Verfügung steht. Der Wärmebedarf pro t Wasserverdampfung entspricht
selbst bei Hochtemperaturtrocknungsanlagen mit Wärmerückgewinnung immerhin
einem Heizöläquivalent von etwa 90 bis 100 Litern.
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Je nach Fremdwärmeeintrag besteht dabei ein fließender Übergang von solaren zu
konventionellen bzw. maschinellen Trocknungsverfahren, die rein aus Fremdwärme
gespeist werden. Auch in Bezug auf die zu erwartenden Emissionen sind die Verhältnisse nicht ohne weiteres mit rein solaren Anlagen gleichzusetzen.

Wird von einer rein solaren Trocknung ohne Zusatzwärme ausgegangen, dann sind im
Winter bis zu 60 % und im Sommer über 90 % TR erreichbar. Im Falle von Speichertrocknern, einer Schlammzwischenpufferung oder dem Einsatz von Zusatzwärme
können auch ganzjährig 90 % TR erreicht werden. Dabei ist allerdings zu beachten,
dass der spezifische Energiebedarf für den Wasserentzug und damit auch die Trocknungsdauer mit steigendem TR-Gehalt überproportional zunehmen. Eine Volltrocknung ist deshalb aus energetischer und ökonomischer Sicht nur unter bestimmten
Randbedingungen sinnvoll.
Tabelle 1:
Ursprung

solar

Übliche Wärmequellen, Übertragungsmedien, Wärmeeintrag und eingesetzte Energieträger
bei der solaren bzw. solar- und fremdwärmeunterstützten Trocknung von Klärschlamm
Wärmequelle

Übertragungsmedium

Wärmeeintrag

Verbrauch

Sonne

Solarstrahlung

Schlamm (Oberfl.)

(H2)

Umgebung

Luft

Luft

(H2)

biolog. Abbau

Klärschlamm

Schlamm

(organ. Substanz)

Luft, Fußboden

(Abwärme)

Motorkühlung
Abwärme

BHKW

Wasser

Kompressor

Luft

Abdampf

Heizung

Dunkelstrahler

Infrarotstrahlung

Schlamm (Oberfl.)

Gas, Öl

Heizkessel

Wasser

Luft, Fußboden

Regelbrennstoffe

Wärmepumpe

Kälteflüssigkeit

Luft, Fußboden

el. Energie

Sofern teilgetrockneter Schlamm zu vertretbaren Kosten abgeben werden kann, wird
aus Gründen des einfacheren Handlings und der Wirtschaftlichkeit meist nur auf etwa
60 bis 75 % TR getrocknet. In diesem Fall kann der Schlamm problemlos mit offenen
LKW transportiert und auf eine aufwendige Silozug-Verladeeinrichtung verzichtet
werden. Teilgetrocknete Schlämme werden vielfach von Monoverbrennungsanlagen
und Mitverbrennungsanlagen angenommen.
Der Zusammenhang zwischen TR-Gehalt vor und nach der Trocknung, Massenreduktion und Heizwert (ausgedrückt als Braunkohleäquivalent) ist in Bild 3 dargestellt.
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Je nach Verfügbarkeit von Ab- oder Zusatzwärme, saisonalen Schlammstapelmöglichkeiten und den Anforderungen seitens der Abnehmer an das Endprodukt erfolgt in
den meisten Solartrocknungsanlagen eine Trocknung auf End-TR-Gehalte zwischen
50 und 90 %.
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Brennwertsteigerung und Massenreduktion durch solare Klärschlammtrocknung am Beispiel
von Klärschlamm aus der Kläranlage Füssen bezogen auf 1 t
feuchten Schlamm

Wird beispielsweise eine Tonne Klärschlamm von 25 auf 75 % TR getrocknet, nimmt
die zu entsorgende Masse an Schlamm auf 0,33 t ab, während der Heizwert auf ein
Braunkohleäquivalent von etwa 310 kg steigt. Ab 35 bis 40 % TR reicht der Heizwert
des Schlammes aus, um die Ofenverluste zu decken und eine Verbrennung ohne
Stützfeuerung durch andere Energieträger zu ermöglichen. Bei höheren TR-Gehalten
wird ein Energieüberschuss erreicht, so dass Regelbrennstoff durch CO2-neutralen
Klärschlamm substituiert werden kann.
Ob der Schlamm dabei auf 75 oder 90 % getrocknet wird, spielt im Falle einer gegebenen Ausgangsmasse hinsichtlich des möglichen Energiegewinns jedoch nur eine
untergeordnete Rolle.

3.1. Baumaterialien und technische Einrichtungen
Alle solaren Trocknungsverfahren, die sich bislang am Markt etabliert haben, besitzen
eine mit einer transparenten Eindeckung bedachte Gebäudekonstruktion aus verzinktem Stahl, die über einer befestigten Bodenplatte errichtet wird. In den Trocknungskammern sind Einrichtungen untergebracht, die den Schlamm wenden, mischen,
verteilen und teilweise transportieren. Mehr oder weniger ausgefeilte Regelungs- und
Belüftungseinrichtungen sorgen für ein möglichst günstiges Trocknungsklima.
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Für die tatsächlich auf die Schlammoberfläche treffende Solarstrahlung ist neben den
Witterungsverhältnissen und dem verwendeten Bedachungsmaterial vor allem der Einfallswinkel der Strahlung auf die unterschiedlich geneigten Flächen einer Trocknungsanlage von Bedeutung. Die geografische Ausrichtung der Anlagenlängsachse spielt
demgegenüber nur eine untergeordnete Rolle, solange alle Teilflächen transparent sind.
Sind alle Stoffwerte, die Anlagengeometrie sowie die Standortkoordinaten bekannt, so
kann die Gesamttransmission mit Hilfe von örtlichen Strahlungsdaten berechnet werden. Dies ist eine der wesentlichen Eingangsgrößen bei der Bemessungsrechnung für
solare Trocknungsanlagen bzw. der Prognose der zu erwartenden Trocknungsleistung.
Bild 4 zeigt beispielhaft den mittleren monatlichen Strahlungseinfall in eine typische
solare Trocknungsanlage mit einer Dachneigung von 22 Grad in Abhängigkeit des
Eindeckungsmaterials in Süddeutschland.
Globalstrahlung,
kWh/m2d
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Bild 4:
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Monat
Umgebung (ohne Eindeckung)

ESG-Glas (4 mm)

PC-Stegdoppelplatte (8 mm)

PE-Luftpolsterfolie

PE-UV-5-Folie (2 x 200 μm)

Mittlerer täglicher Solarstrahlungseinfall pro Monat auf die
Horizontale innerhalb und außerhalb einer solaren Klärschlammtrocknungsanlage in Abhängigkeit des Eindeckungsmaterials
(Standort Hohenheim in 2003)
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Während sich als Baumaterial für die Gebäudekonstruktion verzinkter Stahl bewährt
hat, ist für die schlammberührenden Komponenten die Verwendung von korrosionsfesten Edelstählen empfehlenswert. Dies ist zwingend erforderlich, wenn die wirtschaftlich gewünschten, relativ langen Abschreibungszeiträume erreicht werden sollen.
Für die Erstellung von Bodenplatte und Aufkantungen finden die gängigen Baustoffe
wie Ortbeton, Betonfertigteile, Verbundsteine oder Asphalt Verwendung. Bei der
Auswahl der transparenten Eindeckung sind neben den Kosten vor allen Dingen die
Haltbarkeit und die Durchlässigkeit für Solarstrahlung (Transmission) wichtig. Mit
zunehmendem Fremdwärmeanteil gewinnt aufgrund des höheren Temperaturniveaus
der Trocknungsluft und dem damit einhergehenden Anstieg der Wärmeverluste auch
die Wärmedurchlässigkeit der Eindeckung an Bedeutung.

Thermische Behandlung
von Klärschlamm auf Basis
der Wirbelschichttechnologie

25 Jahre Erfahrung in der Wirbelschichttechnologie
Breites Spektrum an Brennstoﬀen
Variable Luftstufung
Integrierte Abwärmenutzung
Viele Referenzen in der Realisierung schlüsselfertiger Anlagen
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3.2. Verfahrensführung, Misch- und Wendetechnik
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Je nach trocknungsflächenspezifischer Beladungsmenge, TR-Anfangs- und -Endgehalt,
Witterung und Fremdwärmeeintrag kann der Trocknungsprozess bzw. die Durchlaufdauer durch den Trockner mehrere Tage bis mehrere Wochen dauern. Der während
dieser Zeit zur Aufrechterhaltung einer möglichst hohen Trocknungsleistung sowie
der Vermeidung von durch anaerobe Abbauprozesse bedingten Geruchsemissionen
erforderliche Wendeprozess ist bei allen solaren Trocknungsverfahren, die sich bislang
am Markt etablieren konnten, mechanisiert bzw. automatisiert. Eine witterungs- und
schlammfeuchteabhängige Steuerung der Wendehäufigkeit von bis zu 24 mal pro Tag
ist dabei sinnvoll und üblich. Noch häufigeres Wenden bringt dabei keine Vorteile,
sondern erhöht in erster Linie den Energiebedarf.
Je nach Bauart der Wendemaschine kann nur maschinell vollentwässerter Schlamm
zwischen 20 und 35 % TR oder auch teilentwässerter Schlamm mit einem TR-Gehalt
zwischen 2 und 15 % getrocknet bzw. bearbeitet werden. Grund dafür ist die leimartige
und stark klebrige Konsistenz, die sich bei vielen teilentwässerten Schlämmen einstellt,
sobald diese mechanisch bearbeitet werden.
Als Wendemaschinen werden sowohl die ganze Breite überspannende Schub- oder
Schaufelwender, eine an einem Portalträger laufende Wendebrücke, ein im Verhältnis
zur bearbeiteten Fläche sehr kleiner, frei in der Halle beweglicher Wenderoboter, als
auch kettengezogene Rechen eingesetzt.
Je nach Verfahren und Betriebsweise wird der Schlamm von den Wendeaggregaten
während der Trocknung dabei kontinuierlich durch den Trockner gefördert oder im
Batch-Verfahren unter Anpassung von Wendehäufigkeit und Trocknungsklima bis zum
gewünschten TR-Gehalt getrocknet. Zum Teil wird der Schlamm auch über mehrere
Monate hinweg kontinuierlich in eine Kammer eingetragen und nur ein bis zweimal
pro Jahr geräumt (Speichertrockner, Thermo-System).
Folgend sind die Verfahrenskennzeichen der wichtigsten am Markt verfügbaren Wendeeinrichtungen schematisch dargestellt.
Der Wenderoboter (Bild 5 a) verteilt und durchmischt den Schlamm in der Trocknungshalle. Der selbstfahrende Roboter orientiert sich mittels Ultraschallsensoren
in der Trocknungshalle und sorgt für eine gleichmäßige Bearbeitung der gesamten
Trocknungsfläche. Die kompakte Maschine kann zu Wartungszwecken aus der Halle
entnommen werden. Eine Rückmischung von Trockenschlamm sowie die gleichseitige
Beschickung und Entnahme sind möglich.
Der Schubwender (Bild 5 b) wendet und fördert den Schlamm entgegen der Fahrtrichtung der Maschine. Eine über die ganze Breite der Halle spannende Walze mit
aufgesetzten Kratzwerkzeugen transportiert den Schlamm schichtweise unter der Walze
hindurch zum Hallenende. Der Schlammaustrag erfolgt am dem Schlammeintrag
entgegengesetzten Hallenende.
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optionale
Rückmischung

Beschickung

Beschickung

b) Schubwender

a) Wenderoboter

optionale
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Rückmischung

Rückmischung

Beschickung
opt. Entnahme

Beschickung
Entnahme

opt. Entnahme
Entnahm

Entnahme

d) Portalwender

c) Schaufelwender

Beschickung

Entnahme

Trocknung

Entnahme

Entnahme

Bodenheizung

e) kettengezogener Rechen

Bild 5:

Prinzipskizzen – Wendemaschinen

Beim Schaufelwender (Bild 5 c) wird der Schlamm von einem aus zwei Halbschalen
bestehenden rotierenden Werkzeug wie mit einer Schaufel aufgenommen und über die
Drehachse nach hinten abgeworfen. Der Schaufelinhalt wird dabei immer in das von
der nächsten Schaufel bereits wieder freigeräumte Volumen abgeworfen, so dass sich ein
Schlammtransport in Fahrtrichtung der Maschine ergibt. Das Schlamm-Wendevolumen
eines Schaufelwenders kann bis zu 900 m³/h bei 12 m Breite betragen. Eine Rückmischung von Trockenschlamm sowie die gleichseitige Beschickung und Entnahme
sind möglich. Als Verfahrensvariante kann der Boden als luftdurchströmter Lochboden
ausgeführt sein, wobei eine Warmlufttemperatur von etwa 45 °C gefahren wird.
Der Portalwender (Bild 5 d) besteht aus einer Portalbrücke und einem daran befestigten verfahrbaren Wendewerkzeug, welches sich in drei Dimensionen bewegen lässt.
Dadurch ist ein Schlammtransport auch quer zu Hallenachse möglich, wodurch ein
punktueller Schlamm Ein- und Austrag ermöglicht wird. Eine Rückmischung von
Trockenschlamm sowie die gleichseitige Beschickung und Entnahme sind möglich.
Beim kettengezogenen Rechen (Bild 5 e) wird der Schlamm auf einer Seite eingetragen
und in dünner Schicht mit Hilfe von kettengezogenen Rechenbalken über eine beheizte
Bodenplatte zum gegenüberliegenden Hallenende transportiert.
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Die während der Trocknung eingestellte Schichtstärke des Schlammes im Trockner
variiert Standort-, Verfahrens- und Herstellerspezifisch zwischen 5 und 40 cm. Auch
die Trocknungs- bzw. Durchlaufdauer ist unterschiedlich. Da bei höherer spezifischer
Beladung mehr Wasser entzogen werden muss, um einen bestimmten TR-Gehalt zu erreichen, ist dies für die Leistung einer Anlage aber nicht relevant. Sollen unterschiedliche
Standorte oder Anlagen verglichen werden, ist die Angabe der Trocknungsleistung in
Tonnen Wasserentzug pro Fläche oder des Jahresdurchsatzes an Schlamm entsprechend
wesentlich aussagekräftiger als die Verweildauer im Trockner.
Insbesondere bei kontinuierlich mit hohem Fremdwärmeeinsatz betriebenen Verfahren
sind geringe flächenspezifische Beladungsmengen sinnvoll, um kurze Durchlaufzeiten
zu erreichen. Bei einem Batch-Betrieb, semikontinuierlichem Betrieb oder einem
kontinuierlichen Betrieb mit hohem Solaranteil können jedoch hohe Füllmengen und
entsprechend längere Zykluszeiten sinnvoll sein, da dadurch die Anzahl der jährlichen
Zyklen und somit der Arbeitsanfall sinkt. Ferner ist der technische Aufwand für die
Zwischenlagerung und Verladung des Schlammes wesentlich einfacher, wenn der
Trockner gleichzeitig als Schlammpuffer dienen kann.
In Bezug auf den Schlammein- und austrag werden von allen Herstellern serienmäßig
oder optional weitreichende Mechanisierungslösungen angeboten. Aufgrund der im
Vergleich zu thermischen Trocknungsanlagen vielfach geringeren jährlich zu behandelnden Schlammenge erscheint es aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten allerdings
sinnvoll, den Grad der Mechanisierung unter Berücksichtigung der tatsächlich einzusparenden Arbeitszeit kritisch zu bewerten. Der im Vergleich zu konventionellen
Trocknungsanlagen bestehende Vorteil der technischen Einfachheit sowie der wesentlich
geringeren Betriebs- und Wartungskosten relativiert sich im Falle einer Vollmechanisierung erheblich.
Hinsichtlich der Steuerung des Luftaustausches, der zum Abtransport des Wasserdampfes
erforderlich ist, finden sich je nach Hersteller unterschiedliche Konzepte. Diese reichen
von einem Betrieb mit freier Konvektion mit offenen Giebeln oder gesteuerten Lüftungsklappen, bis hin zu einer vollautomatisch gesteuerten Zwangslüftung mit getrennten
Ventilatoren für Umluft und Zuluft.

4. Einsatzbereiche der Trocknungsverfahren
Alle vorgestellten Trocknungssysteme haben ihre idealen Einsatzbereiche, die sich teilweise überlappen. Grundsätzlich ist festzustellen, dass der Einsatz von Primärenergie
zur Beheizung von Trocknungsanlagen aus ökologischer und auch aus ökonomischer
Sicht grundsätzlich nicht anzustreben ist.
• Reine Solartrockner sind aufgrund der spezifisch hohen Investitionskosten und
der saisonal eingeschränkten Trocknungsleistung nur sinnvoll einsetzbar, wenn
keine Abwärmequellen zur Verfügung stehen und wenn große Entfernungen zur
nachgeschalteten Verbrennungsanlage überbrückt werden müssen.
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• Bei kleinen bis mittleren Verdampfungsleistungen und dem Vorhandensein von
Abwärme besitzen alle abwärmeunterstützten Solartrockner wesentliche Vorteile.
Gerade bei kleineren Anlagen sind auch die einfache Bedienung, der problemlose
vollautomatische Betrieb und der sehr geringe Wartungsaufwand weitere spezifische
Vorteile.
• Ab mittleren Verdampfungsleistungen (> 500 kg H2O/h), schwankenden Schlammeigenschaften, hohen Anforderungen an das Trockenprodukt (z.B. Volltrocknung
> 90 % TR), einem Temperaturniveau der Abwärmequelle von > 80 °C und vorhandener Infrastruktur können Bandtrockner eingesetzt werden.
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