Abstract

Thermal Sewage Sludge Utilisation
with Patented Pulverised-Fuel Burner
Peter Schöfmann and Erich Eder

The thermal utilisation of sewage sludge has several benefits. Harmful substances like
heavy metals and residues of pharmaceutical products such as hormones or contrast
agents are reliably removed from the nutrient cycle. The proportion of microplastics in
the effluent sludge is also removed from the material flow, keeping it out of agriculture
and the groundwater.
With the thermal utilisation solution concept combined with the generation of highquality ash, Carbotechnik offers a system that is scalable virtually as desired and can
be operated economically, even for small plants starting at about 7,000 tons/year with
25 % dry matter.

Verbrennung

This makes it possible for operators to independently run plants sized for decentralised
or local operation, or to have them operated by external partners. Local solutions offer
numerous benefits such as low traffic volumes, minimising the CO2 output, local utilisation, acceptance among the population, autonomy and independence in regards to
future market developments.
The process that has been developed is based on a high-grade development for the incineration of powdered solids. Patented technologies for fuel treatment, conveying and
combustion, which have been used successfully for more than 30 years, were adapted for
the economical and ecological utilisation of sewage sludge. Integration from treatment
to thermal utilisation to the generated high-quality ash represents a sustainable concept.
The mechanically dewatered sewage sludge is dried to a residual moisture content of < 10 %
and the relative energy content is maximised. Subsequently, the material is ground and
supplied to the patented burner. The thermal output generated over the waste heat boiler
is available to the belt dryer. Excess thermal energy can be converted to electricity using
a generator or used for other purposes, such as feeding it into a heating network. Prior
to flue gas purification according to the 17th Federal Emission Protection Ordinance
(BImSchV), the high-quality ash is removed from the flue gas in the separate ash filter.
Both smaller and larger plants can be realised thanks to the flexibility of the described
sewage sludge concept (the burners can be built with a thermal firing capacity of up to
approx. 40 MW, corresponding to a plant input of about 350,000 tons/year with 25 %
dry matter). The concept offers an economical and ecologically attractive solution for
decentralised or local plants. Disposal security can be reliably assured over the long
term. Turnkey delivery provides maximum planning reliability.
The layout of the established dust firing is simple, highly robust and insensitive to fluctuations in sewage sludge quality.
Depending on the base product, the high-quality ash can for example be brought to
market as farm fertiliser through fertiliser manufacturers. Advantages are expected for
disposal by means of phosphorous recycling due to the fineness or large surface area.
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Mit der Einführung der novellierten Klärschlammverordnung und der Änderung der
Düngeverordnung ergeben sich tiefgreifende Veränderungen auf dem deutschen Abwassermarkt. Es herrscht Einigkeit, dass sich der Mengenanteil an landwirtschaftlicher
Nutzung von Klärschlamm weiter erheblich reduzieren wird. Dafür wird die Bedeutung
der thermischen Verwertung durch Monoverbrennung deutlich wachsen.
Mit der thermischen Verwertung von Klärschlämmen gehen mehrere Vorteile einher.
Schadstoffe, wie Schwermetalle, aber auch Rückstände aus Arzneimitteln, wie Hormone
oder Kontrastmittel, werden zuverlässig aus dem Nährstoffkreislauf entfernt. Ebenso
wird der Anteil an Mikroplastik im Klärschlamm dem Wirtschaftskreislauf entzogen
und gelangt damit nicht länger in die Landwirtschaft oder ins Grundwasser.

1. Lösungsansätze zur thermischen Verwertung
Die bestehenden Entsorgungswege über die Mitverbrennung in Zementwerken, Müllverbrennungsanlagen und Kohlekraftwerken sind limitiert. Der Bedarf bei Zementwerken ist saisonal schwankend und konjunkturabhängig. Die weitere Mitverbrennung
in den Kohlekraftwerken ist durch den geplanten Ausstieg aus der Kohle endlich
und fällt als langfristige Entsorgungsmöglichkeit weg. Damit verbleibt als einzige
Mitverbrennungsmöglichkeit die Müllverbrennungsanlagen, die jedoch in ihrer Aufnahmekapazität stark begrenzt sind. Die kurzfristig geschaffenen Kapazitäten werden
eine Entsorgungssicherheit mittelfristig nicht gewährleisten können. In bestimmten
Regionen herrscht Entsorgungsnotstand, der sogar zum Bau von Lagerkapazitäten führt.
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Übersichtsschema zum Gesamtverfahren

Letztendlich muss ein Weg gefunden werden, der eine Entsorgungssicherheit garantiert
und die gesetzlichen Vorgaben einhält. Die Kläranlagenbetreiber sind mit Ablaufdatum
zum 01.01.2023 gesetzlich aufgefordert, die künftige Strategie zur Entsorgung bzw. zum
Phosphorrecycling auf Papier zu bringen.
Eine mögliche Option wäre die Errichtung überregionaler, kommerziell betriebener
Monoverbrennungsanlagen abzuwarten. Wann, wo und ob diese final umgesetzt werden
ist zum jetzigen Zeitpunkt offen. Die Genehmigungsverfahren großtechnischer Anlagen können sich über Jahre ziehen und stoßen fast immer auf erheblichen Widerstand
aus der Bevölkerung. Zentrale Anlagen, sofern sich diese nicht in größeren Städten
befinden, benötigen in aller Regel ein großes Einzugsgebiet. Dabei wird es notwendig
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große Mengen über viele Kilometer per Schwerlastverkehr zu transportieren. Neben
den anfallenden Transportkosten muss auch der ökologische Gesichtspunkt des einhergehenden CO2-Ausstoßes beachtet werden. Die Schaffung von Infrastruktur und
zentralen Lagerkapazitäten als Pufferstellen ist nötig.
Mit dem Lösungskonzept für die thermische Verwertung, kombiniert mit der Generierung einer hochwertigen Asche stellt Carbotechnik ein System zur Verfügung
welches praktisch beliebig skalierbar ist und auch für kleine Anlagen ab etwa 7.000 t/a
mit 25 % TS wirtschaftlich zu betreiben ist.
Damit wird den Betreibern die Möglichkeit geboten, dezentrale bzw. lokale Anlagengrößen selbständig zu betreiben oder durch externe Partner betreiben zu lassen. Lokale
Lösungen bieten eine Vielzahl von Vorteilen, wie geringes Verkehrsaufkommen, Minimierung des CO2-Ausstoßes, lokaler Verwertungsgedanke, Akzeptanz in der Bevölkerung, Selbständigkeit und Unabhängigkeit von der künftigen Marktentwicklung.

2. Thermische Klärschlammverwertung
mit dem Carbotechnik-Konzept, der Staubfeuerung
Im Folgenden wird die grundsätzliche Anlagenkonfiguration (Bild 1) beschrieben, sowie
auf die Funktionsweise des Impulsbrenners eingegangen. Die positiven Auswirkungen
aus diesem Verfahren spiegeln sich auch auf die Phosphorlöslichkeit in der Asche und
deren Verwertbarkeit wider. Die Funktionsbeschreibung bezieht sich auf wesentliche
Anlagenteile und deren Grundfunktion.
Dem Stoffstrom folgend wird mechanisch entwässerter Klärschlamm einem Trockner
zugeführt und auf eine Restfeuchte < 10 % getrocknet. Dadurch wird der relative Energiegehalt des Materials maximiert. Die entstehenden Brüden werden einem Luftwäscher
zugeführt und gemäß TA-Luft in die Atmosphäre geleitet. Dabei erfolgt praktisch keine
Rückbelastung in die Kläranlage. Beim Reinigungsprozess entsteht eine Ammoniumsulfatlösung die als Düngemittel eingesetzt werden kann. Nach dem Trocknungsvorgang
besteht die Möglichkeit getrockneten Klärschlamm z.B. von anderen Anlagen in den
Verwertungsprozess einzubringen. Dieser getrocknete Klärschlamm wird mittels einer
Mühle staubfein aufgemahlen und über einen Vorratsbehälter der Dosiermaschine für
Staubfeuerungsanlagen zugeführt. Die Dosiermaschine hat die Aufgabe, den Staub
gleichmäßig in den Verbrennungsraum einzutragen. Die zu fördernde Staubmenge
ist stufenlos mit sehr hoher Präzision einstellbar und wird mittels eines Trägerluftstromes pneumatisch zum Impulsbrenner gefördert. Somit wird eine gleichmäßige
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Das Konzept beruht auf einem hochentwickelten Verfahren zur Verbrennung von
staubförmigen Feststoffen. Patententierte Technologien zur Brennstoffaufbereitung,
Förderung und der eigentlichen Verbrennung, die seit über 30 Jahren erfolgreich
eingesetzt werden, wurden für die wirtschaftliche und ökologische Verwertung von
Klärschlamm adaptiert (Bild 1). Die ganzheitliche Betrachtung von der Aufbereitung
über die thermische Verwertung bis zur generierten hochwertigen Asche stellt ein
nachhaltiges Konzept dar.
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und pulsationsfreie Beschickung des Brenners erreicht. Über den patentierten Impulsbrenner wird der Klärschlammstaub verbrannt und in Wärme, sowie hochwertige
Asche umgewandelt. Es bedarf nur einer Zündfeuerung beim Start für einige Sekunden. Ein Aufheizen des Mauerwerks mit Sekundärbrennstoff entfällt, da der Brenner
als reiner Stahlkörper ohne Ausmauerung konzipiert ist. Eine Stützfeuerung während
des Betriebes ist nicht notwendig und spart somit Gas oder Öl. Ein weiterer Vorteil
dieser Technik ist, dass Schwachgase z.B. Faulgase aus der Kläranlage mitverwertet
werden können. So wird bei Wartungsarbeiten am BHKW oder Überprüfungen am
Gasbehälter die oft stattfindende Abfackelung des Gases vermieden.
Mit dieser Technik erzielt die Anlage einen maximalen Wirkungsgrad. Die Anlagen
können mit einer hohen Verfügbarkeit, geringen Wartungsaufwand bei niedrigen
Unterhaltskosten betrieben werden.
Ein Teil der erzeugten Wärmeenergie wird zur Trocknung des eingesetzten entwässerten
Klärschlammes verwendet. Die überschüssige Wärmeenergie kann über einen Generator zu elektrischer Energie umgewandelt, oder für andere Zwecke z.B. zur Einspeisung
in ein Wärmenetz verwertet werden.

Verbrennung

Vor der Rauchgasreinigung wird im separaten Aschefilter die hochwertige Asche dem
Rauchgas entzogen.
Die nachgeschaltete Rauchgasreinigung besteht im Wesentlichen aus einer Reaktionsstrecke in die Additive zugegeben werden. Diese binden abgasschädliche Stoffe zur
Einhaltung der Grenzwerte. Über den geführten Verbrennungsprozess werden bestmögliche NOx-Werte erreicht. Die erforderliche Rauchgasentstickung erfolgt direkt in
der Nachbrennkammer und hat sich dort als sehr effektiv und wirkungsvoll erwiesen.
Permanente Messungen überwachen die Einhaltung der 17. BImSchV. Positiver Nebeneffekt ist, dass durch den getrockneten Brennstoff praktisch keine Kaminfahne zu
sehen ist.

Bild 2:

Digitaler Fernzugriff zur Überwachung der automatisierten Anlage

Mit der weitreichend automatisierten
Steuerung ist kein permanenter Personaleinsatz vor Ort notwendig. Im Regelbetrieb läuft die Anlage automatisiert
und es bedarf lediglich der Überwachung
und Wartungsarbeiten. Je nach Anlagengröße kann die Anlage ohne zusätzliches
Personal betrieben werden. Per digitalen
Fernzugriff ist eine direkte Unterstützung
möglich (Bild 2).

Die ausgereifte und erprobte Technik ist nahezu beliebig skalierbar und wird je Anlage individuell projektiert und den Kundenanforderungen angepasst. Die Brenner können bis
etwa 40 MW Feuerungswärmeleistung gebaut werden, dies entspricht einem Anlageninput von 350.000 t/a mit 25 % TS.
258

Thermische Klärschlammverwertung mit patentiertem Staubbrenner

3. Funktionsbeschreibung des Staubbrenners
Schlüsselkomponente ist der patentierte Impulsbrenner in seiner Ausführung als
Staubbrenner mit seinen positiven Eigenschaften (Bild 3).
Klärschlammstaub

Brennerstaub
Brennermuffel

Kühlluft

Sekundärluft

Nachbrennkammer

Bild 3:
Schematische Darstellung des
patentierten Staubbrenners (Impulsbrenner)

Der Brenner ist für die Verbrennung staubförmiger Materialien konzipiert worden. Es
lassen sich jedoch auch gasförmige und flüssige Brennstoffe einsetzen. Die Konstruktion und das daraus resultierende Strömungsprinzip bringt neben der kompakten
Bauart weitere einzigartige Funktionseigenschaften des Brenners. Dabei strömt über
ein radiales Schaufelgitter Brennluft schraubenförmig in Richtung Austritt. Hier kehrt
die Hälfte der Brennluft radial nach innen bis zum Eintritt zurück. Die Rückströmung
stülpt sich an der Stirnplatte nach außen und strömt mit der Frischluft weiter zum
Austritt. Durch die Rückströmung bildet sich eine intensive röhrenförmige Turbulenz,
in die der Brennstoff pneumatisch eingebracht wird. Die zentrale Rückströmung bringt
ständig heißes Flammgas zum Brennstoffeintritt und sorgt für ständige Nachzündung.
Die Flamme wird durch eine sehr stabile Kaltluftschicht von der konischen Wand
getrennt, wodurch die Außenwand kühl bleibt. Über die Brennluft als auch über die
Kühlluft wird die Brennkammer von außen zusätzlich gekühlt. Mit der Sekundärluft
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zum Kessel
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wird letztmalig dem Verbrennungsprozess Luft zugeführt. Auch hier erfolgt der Eintritt radial in das bestehende Strömungsbild. Mit der Nachbrennkammer wird die
Verweilzeit erhöht und in Kombination mit den Luftzuführungen der gestufte Verbrennungsprozess optimiert.
Brennstoff- und Luftmengen werden kontinuierlich präzise erfasst und geregelt, so dass
der gewünschte Verbrennungsablauf erreicht wird. Dabei stellt sich ein bestimmter
O2-Wert im Rauchgas ein. Qualitätsänderungen, die sich beispielsweise auf den Heizwert auswirken führen zu einer Abweichung zum eingestellten O2-Sollwert. Mit dem
intelligenten Steuerungs- und Regelungskonzept ist es möglich auf Qualitätsschwankungen des Brennstoffes mit hoher Präzision einzuwirken. Je nach Abweichung wird
entweder mehr oder weniger Brennstoff in das System eingetragen bzw. die Luftmengen
werden angepasst. Damit herrscht stets das gewünschte Brennstoff-Luftverhältnis und
garantiert maximalen Ausbrand, niedrige Abgaswerte und eine hochwertige Asche.
Über die patentierte Dosiermaschine erfolgt eine Nachregelung des Brennstoffes praktisch verzugslos.
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Das System benötigt keine Ausmauerung oder Stützflamme. Die einmalige Zündung des
Hauptbrennstoffes erfolgt über Gas durch einen kleinen integrierten Gas-Zündbrenner.
Der Zündvorgang ist nach etwa 1 bis 2 Minuten abgeschlossen und ist erst wieder bei
erneutem Start erforderlich. Der Brenner mit Nachbrennkammer ist in senkrechter
Ausführung mit Abgaskanal zum Abhitzekessel und erfüllt die Brennervorgaben gemäß 17. BImSchV.

4. Aschequalität
Die mit dem Staubbrenner erzeugte Klärschlammasche entspricht in Abhängigkeit
vom Ausgangsprodukt der Düngemittelverordnung (DüMV). Verglasungen, Klumpen, Fremdstoffe usw. sind in der Asche nicht zu finden. Die in der DüMV geforderte
Feinheit wird bereits erreicht. Untersuchungen haben weiter gezeigt, dass die
Abfallklärschlammverordnung
Phosphorlöslichkeit aus der Asche des
Impulsbrenners sehr hohe Werte aufweist, damit wird auch die wirtschaftliche
ja
nein
Verwendung als Dünger ermöglicht. In
diesem Fall eröffnet sich dem Betreiber
Carbotechnik Impulsbrenner
die Möglichkeit die Asche beispielsweise
an Düngemittelhersteller zu vertreiben,
Asche
Asche
die mit Zuschlagsstoffen den Marktbedürfnissen angepasste, hochwertige
DüngemittelWirtschaftsdünger generieren können.
verordnung
• Feinheit
• Phosphorlösbarkeit

Bild 4:
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Phosphorrecycling

Ascheverwertung

Sofern erforderlich ist ein P-Recycling aus
der Asche möglich. In einer konkreten
Untersuchung wurde festgestellt, dass
im Vergleich zur Wirbelschichtfeuerung,
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die Aschepartikel deutlich kleiner sind und damit eine um den Faktor 10 größere
spezifische Oberfläche haben. Durch die deutliche größere Oberfläche wird der spätere
Säureaufschluss voraussichtlich begünstigt, wodurch ggf. erhebliche Chemikalienmengen eingespart bzw. Reaktionszeiten infolge der höheren Reaktionsgeschwindigkeit
verkürzt werden können.
Somit gewährt bzw. unterstützt das System auch das von der Klärschlammverordnung
geforderte Phosphorrecycling.

5. Genehmigung
Gemäß 4.BImSchV unterliegen Anlagen bis 3 t/h Brennstoffeintrag dem vereinfachten
Verfahren ohne Öffentlichkeitsbeteiligung. Nachdem der eingesetzte Brennstoff nur
etwa 10 % Restfeuchte besitzt, würde das rechnerisch einem Jahresinput von rund
90.000 t /a mit 25 % TS entsprechen.
Mit der Anwendung des vereinfachten Genehmigungsverfahren könnten sich Projekte
schneller umsetzen, sowie zeitliche und finanzielle Einsparungen erzielen lassen. Bei
größeren Anlagen ist die Öffentlichkeitsbeteiligung zwingend und könnte sich aufwendiger gestalten.

Mit dem Carbotechnik-System, der thermischen Verwertung mittels Staubbrenner
lassen sich Anlagengrößen praktisch beliebig skalieren. Große Anlagen mit Brennerleistungen von 40 MWth sind genauso möglich wie kleine Anlagen bis einige 100 kWth.
Nicht zwangsläufig sinken dabei die spezifischen Entsorgungskosten mit steigender
Anlagengröße.
Auch wenn mit der thermischen Verwertung mittels Staubbrenner sehr große Anlagen
gebaut werden können, erscheinen auch aus ökologischer Sicht lokale Lösungen sinnvoll. Mit dem beschriebenen und vorgestellten System ist ein wirtschaftlicher Betrieb
bereits für kleine Anlagen möglich.
In der nachstehenden Tabelle sind die von uns ermittelten spezifischen Kosten für einen kommunalen Betreiber über den Jahresinput dargestellt. Die Mengen bzw. Kosten
beziehen sich auf einen TS-Gehalt von 25 %. Berücksichtigt wurden:
• thermische Verwertungsanlage, System Carbotechnik mittels Staubbrenner wie
unter Bild 1 aufgezeigt, exkl. Annahmebunker, schlüsselfertig,
• Verschleiß- und Wartungskosten,
• Betriebskosten (Strom, Adsorbt, Sorbtionsmittel usw.),
• Gebäude, ohne Infrastruktur und die
• Abschreibung auf Gebäude und Anlage.
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spezifische Verwertungskosten,
EUR/t mit 25 % TS
100

Bild 5:
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Für kleinere Anlage, mit überschaubarem logistischem Aufwand wird davon ausgegangen, dass die Anlage mit bestehendem Personal betrieben werden kann, zur Vereinheitlichung wurde das für alle aufgeführten Anlagengrößen berücksichtigt. Die Asche
ist zur Weiterverwertung kostenneutral angesetzt, ebenso Erträge aus der Abwärme,
die in ein Fernwärmenetz eingespeist oder zur Stromerzeugung genutzt werden. Bild 5
soll in erster Linie aufzeigen in welchem Bereich sich die spezifischen Kosten bewegen
bzw. wie sie sich in Bezug auf den jährlichen Anlagendurchsatz entwickeln. Bei einer
Anlagengröße von 8.000 t/a mit 25 % TS liegen diese bei etwa 75 EUR/t.

7. Zusammenfassung
flexible
Anlagengröße
kleine Anlagen
bereits
wirtschaftlich

KA-Betreiber
bleibt unabhängig
Planungssicherheit,
schlüsselfertige
Lieferung

System
Carbotechnik

thermisch
autarker Prozess
Separierung der
Asche (Dünger)
Aschequalität

ökologisch
CO2-Einsparung
stabiler,
einfacher Aufbau

Bild 6:
Vorteile der thermischen Klärschlammverwertung durch das
System der Carbotechnik mittels
Staubfeuerung

Mit dem dargestellten Klärschlammkonzept lassen sich sowohl kleinere als auch große
Anlagen flexibel realisieren. Insbesondere für dezentrale bzw. lokale Lösungen bietet
das Konzept eine sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch attraktive Lösung. Transportkosten und die damit einhergehenden CO2-Emmissionen werden minimiert. Die
Unabhängigkeit zu privaten Entsorgern kann gewahrt und die Entsorgungssicherheit
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langfristig gesichert werden. Die schlüsselfertige Lieferung bietet dabei maximale
Planungssicherheit, auf Wunsch kann die Anlage auch durch einen externen Partner
betrieben werden.
Die etablierte Staubfeuerung ist im Aufbau einfach, sehr robust und gegenüber Qualitätsschwankungen des Klärschlamms relativ unempfindlich.
In Abhängigkeit vom Ausgangsprodukt kann die hochwertige Asche beispielsweise
über Düngemittelhersteller als Wirtschaftsdünger in Verkehr gebracht werden. Für
den Entsorgungsweg des Phosphorrecyclings sind Aufgrund der Feinheit bzw. großen
Oberfläche Vorteile zu erwarten.
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Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der
Bundesrepublik Deutschland vom 9. September 1965 in der jeweils geltenden Fassung zulässig.
Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechtsgesetzes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürfen.
Sollte in diesem Werk direkt oder indirekt auf Gesetze, Vorschriften oder Richtlinien, z.B. DIN,
VDI, VDE, VGB Bezug genommen oder aus ihnen zitiert worden sein, so kann der Verlag
keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernehmen. Es empfiehlt sich,
gegebenenfalls für die eigenen Arbeiten die vollständigen Vorschriften oder Richtlinien in der
jeweils gültigen Fassung hinzuzuziehen.
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