Abstract

Decentralized Processing of Sewage Sludge
with the SludgeReformer
Steffen Ritterbusch

The conditions for the utilization of sewage sludge have changed fundamentally in
recent years. While direct agricultural exploitation prevailed 20 years ago, this practice
has been pushed back due to associated risks to human and nature. Today, most of the
sludge in Germany is incinerated, although there are still large regional differences.
The frequently practised co-incineration has a decisive disadvantage in the loss of
phosphorus. Since phosphorus is a critical resource and sewage sludge is containing
significant quantities of phosphorous, ways should be found to re-inject this phosphorus
into the cycle. In case of mono-incineration, the entire phosphate content of the sewage
sludge is found in the ashes. However, sewage sludge mono-incineration technologies
are available on the market only for large plants.

Verbrennung

The concept presented is a decentralized process for the thermal recycling of sewage
sludge for medium-sized wastewater treatment plants in the range of 25,000 to 100,000
population equivalents (PE). The thermal recycling plant consists of a solar dryer and a
SludgeReformer with 3-stage flue gas cleaning, heat recovery and electricity generation
by means of an ORC module.
With the technology, a mass reduction of 80 to 90 % is achieved, thus reducing transport by about 50,000 truck kilometers per year. The phosphate from the sewage sludge
is found in concentrated form with a content of 15 to 20 % in the ash. The organic
pollutants are destroyed, mercury and cadmium are almost completely removed in
the process. The legal limit values are complied with or fell far short. The ash has a
comparatively high phosphate solubility. Accordingly, the ash can be used directly for
fertilizer production.
The heat from the process is used via an ORC turbine for electrical power generation
and then for sewage sludge drying, whereby half of the electrical energy demand of
the plant and the full heat requirement can be covered.
With the plant concept implemented in Renningen, an environmentally friendly decentralized technology is available, which enables the thermal valorization of sewage
sludge under pollutant removal and the recovery of phosphate for fertilizer use at
sewage treatment plants between 25,000 and 100,000 PE.
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Klärschlamm ist als resultierender Stoffstrom aus der Abwasserreinigung die Senke für
zahlreiche Inhaltsstoffe des Abwassers und Sekundärprodukte aus dem Reinigungsprozess, welche in der Kläranlage aus dem Abwasser entfernt werden, um die Anforderungen an die Qualität des gereinigten Wassers zu erfüllen. Dementsprechend finden sich
im Klärschlamm sowohl Schad- als auch Wertstoffe in aufkonzentrierter Form wieder.
Die Verwertung bzw. Entsorgung von Klärschlämmen aus der Abwasserreinigung befindet sich in einer Umbruchphase. Bisher übliche Verwertungswege stehen aufgrund
gesetzlicher Änderungen, schwindender Akzeptanz sowie struktureller Änderungen in
der Energiebranche nicht mehr oder nur noch sehr eingeschränkt zur Verfügung. Die
landwirtschaftliche und landbauliche Verwertung steht aufgrund der Risiken durch
den Eintrag von organischen Schadstoffen, Schwermetallen und Pathogenen zunehmend in die Kritik. Während Schwermetalle durch konsequente Einleiterkontrolle
und Pathogene durch entsprechende Behandlungsverfahren beherrschbar erscheinen,
ist der Eintrag organischer Schadstoffe in das Abwasser und den Klärschlamm kaum
kontrollierbar. Zu vielfältig sind die Quellen und zu groß ist die Anzahl an potenziell
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gefährlichen Stoffen [8]. Da über die Wirkungsweise vieler organischer Schadstoffe im
Boden sowie deren mögliche Verlagerung in das Grundwasser oder die Nahrungskette
erst wenig bekannt ist, erscheint vielen Experten ein Verzicht auf eine bodengebundene
Klärschlammverwertung unvermeidlich. Die neugefasste Klärschlammverordnung
sieht dementsprechend erhebliche Einschränkungen und umfangreiche Untersuchungs- und Dokumentationspflichten bei der landwirtschaftlichen Verwertung vor
[4]. Zusammen mit dem Wegfall von Mitverbrennungskapazitäten entstehen hierdurch
langfristig Engpässe mit entsprechenden Konsequenzen bei den Entsorgungskosten.

Verbrennung

Der Klärschlamm fällt bundesweit in etwa 10.000 Kläranlagen an und muss im Falle
der heute üblichen, zentralen Verbrennung in Großanlagen vielfach über mehrere
hundert Kilometer transportiert werden. Nach Abzug der direkt auf Klärwerken
verbrannten Schlammmengen verbleiben in Deutschland etwa 6 Mio. t entwässerter
Schlämme zum Transport in zentrale Verbrennungsanlagen oder zur anderweitigen
Verwertung. Dies entspricht rund 240.000 LKW-Ladungen pro Jahr. Bei den üblichen
Transportentfernungen ergeben sich hier viele Millionen LKW-Transportkilometer
mit erheblichen Auswirkungen auf Verkehr und Umwelt. [1]
Dem Phosphor ist als wesentlichem Wertbestandteil des Klärschlamms eine besondere
Bedeutung zuzuschreiben. Bei der heute vielfach praktizierten Mitverbrennung von
maschinell entwässerten Klärschlämmen in Kohlekraft- und Zementwerken kann das
im Klärschlamm enthaltene Phosphat nicht wiedergewonnen werden. Ein Recycling
aus dem Klärschlamm vor der Mitverbrennung ist zwar technisch teilweise möglich,
allerdings ist der technische Aufwand hoch und die Wiedergewinnungsraten bei den
heute bekannten Verfahren limitiert. Da es sich bei Phosphor um einen endlichen
und nicht ersetzbaren Rohstoff handelt, dessen geopolitische Verfügbarkeit als kritisch
einzustufen ist und der für die Welternährung immense Bedeutung besitzt, Europa
aber über keine eigenen Vorkommen verfügt, ist eine möglichst weitgehende Rückgewinnung langfristig unverzichtbar. Dies gilt umso mehr, als die im Klärschlamm
enthaltene Menge an Phosphat ausreichen würde, um 40 bis 50 % der Phosphatimporte
Deutschlands zu decken [7].
Als Alternative bietet sich daher die thermische Schlammbehandlung in Monoverbrennungs- oder -vergasungsanlagen an. Das Phosphat landet bei der Monoverbrennung
nahezu vollständig in der Asche und kann in einem nachfolgenden Aufbereitungsschritt
zurückgewonnen werden. Bei Schlämmen aus der kommunalen Abwasserreinigung
wird in der Asche eine Phosphat-Konzentration zwischen 15 und 20 % erreicht. Allerdings erfordern die praxiserprobten verfügbaren Monoverbrennungstechnologien aus
Wirtschaftlichkeitsgründen eine Mindestgröße und sind daher nur auf großen Kläranlagen mit mindestens 200.000 EW (Einwohnerwerte) einsetzbar. Für die große Zahl
an kleinen bis mittelgroßen Anlagen gibt es am Markt bislang noch keine wirtschaftlich
darstellbare und erprobte Lösung.
Für die aus Ressourcenschutzgründen anzustrebende thermische Verwertung des
Klärschlammes in Monobehandlungsanlagen kommt erschwerend hinzu, dass die
aktuell verfügbaren Kapazitäten ausgeschöpft sind und nur für rund ein Drittel des in
Deutschland anfallenden Klärschlammes ausreichen. Soll das Ziel eines weitgehenden
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Ausstiegs aus der landwirtschaftlichen Verwertung bei gleichzeitiger Wiedergewinnung
des Phosphates erreicht werden, müssen dementsprechend beträchtliche zusätzliche
Kapazitäten geschaffen werden.
Der Betrieb zentraler Großanlagen bedingt allerdings die bereits erwähnten Nachteile hinsichtlich des Transportaufwandes. Zudem ist die Standortsuche für derartige
Anlagen schwierig, denn die Akzeptanz in der Bevölkerung für zentrale Abfall- oder
Klärschlammverbrennungsanlagen ist gering und die langwierigen Genehmigungsverfahren sind politisch nur schwer durchsetzbar. Dezentral einsetzbare Verfahren
bieten hier große Vorteile.
Die große Herausforderung liegt entsprechend darin, die technischen Fragestellungen
zu lösen und gleichzeitig Investitions- und Betriebskosten in einem Rahmen zu halten,
der eine wirtschaftliche Umsetzung zulässt.

1. Zielsetzung
Mit dem vorgestellten Verfahren soll das Konzept einer energieeffizienten dezentralen
thermischen Klärschlammverwertungsanlage für mittlere Kläranlagen zwischen 25.000
und 100.000 EW umgesetzt werden. Hierbei sind insbesondere folgende Aspekte von
Bedeutung:

2. Das im Schlamm enthaltene Phosphat soll weitgehend wiedergewonnen und für
eine örtliche Wiederverwendung als Düngemittel oder – je nach Erfordernissen
und Wirtschaftlichkeit – für eine externe Aufbereitung bereitgestellt werden können.
3. Die im Klärschlamm enthaltenen organischen Schadstoffe sollen zerstört, die anorganischen Schadstoffe entsprechend abgereichert werden, um die Anforderungen
der Düngemittelverordnung zu erfüllen und die Ausschleusung der Schadstoffe aus
der Nahrungskette zu erreichen.
4. Die Asche soll einen vollständigen Ausbrand und eine hohe Phosphatverfügbarkeit
aufweisen.
5. Die Anlage soll thermisch energieautark betrieben werden können.
6. Die Anlage soll wirtschaftlich betrieben werden können und die Kostensicherheit
gegenüber alternativen Entsorgungswegen erhöhen.
7. Die Anlage soll die Behandlung von Schlämmen aus der nahen Umgebung erlauben, um die Schlämme kleiner benachbarter Kläranlagen im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit verarbeiten zu können.
Mit der Umsetzung des Konzeptes soll eine technologische Alternative zu den bestehenden Entsorgungswegen für Klärwerke zwischen 25.000 und 100.000 EW aufgezeigt werden, wie sie auch durch die Novellierung der Klärschlammverordnung gefordert wird.
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1. Die Klärschlammmenge soll vor Ort minimiert werden, um die Straßentransporte
auf ein unvermeidliches Minimum zu reduzieren.

Steffen Ritterbusch

2. Technologie zur dezentralen thermischen Verwertung
von Klärschlamm
Das Verfahrenskonzept setzt sich aus einer vorgeschalteten Trocknung und einem
anschließenden mehrstufigen Verbrennungsprozess im KlärschlammReformer zusammen.

alternativ

solare
Trocknung
Klärschlamm
Reformer

entwässerter
Klärschlamm

mineralische
P-Asche

Bandtrockner

Verbrennung

Bild 1:

Verfahrenskonzept zur dezentralen thermischen Verwertung von Klärschlamm

Der mechanisch entwässerte Klärschlamm wird zunächst in einer Trocknungsanlage
getrocknet. Hierzu kann alternativ entweder eine solare Klärschlammtrocknung oder
ein Bandtrockner eingesetzt werden. Der getrocknete Klärschlamm wird anschließend
im KlärschlammReformer thermisch verwertet. Als Produkt entsteht eine phosphathaltige und schadstoffabgereicherte mineralische Asche.

2.1. Solare abwärmeunterstützte Trocknung
Die Solare Klärschlammtrocknungsanlage besteht aus einer Halle mit transparenter
Eindeckung, in der der entwässerte Klärschlamm mit Hilfe von Solarenergie getrocknet
wird. Ein Belüftungssystem sorgt für die regelmäßige Überströmung des Trocknungsguts und die Abfuhr der feuchtebeladenen Trocknungsluft. Eine Wendemaschine dient
dazu, den Schlamm regelmäßig zu wenden und die Oberfläche zu strukturieren.
Da die solare Trocknungsanlage bei niedrigen Temperaturen kleiner 50 °C betrieben
wird, kann Abwärme aus anderen Quellen wie BHKW-Abwärme oder Abwärme aus
der Klärschlammverbrennung genutzt werden, um die Trocknungsleistung zu steigern.
Die Wärme kann dabei in Form von Warmluft oder über einen Warmwasserkreislauf
eingebracht werden.
Der Trocknungsprozess wird mittels Temperatur-, Feuchte- und Strahlungssensoren
vollautomatisch überwacht und gesteuert, um eine optimale Trocknungsleistung bei
minimalem Energieaufwand zu erzielen.
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Bild 2:
Solare Klärschlammtrocknungsanlage (Außenansicht)

Solare Klärschlammtrocknungsanlage (Innenansicht mit
Wendemaschine Elektrisches
Schwein)

Je nach Schlammeigenschaften und betrieblichen Anforderungen wird der Klärschlamm auf einen Trockenrückstand (TR) von etwa 75 bis 90 % TR getrocknet.
Die solare Trocknung weist in Verbindung mit der anschließenden thermischen Verwertung des Klärschlamms drei wesentliche Vorteile auf:
1. einfache Anlagentechnik mit geringem Personalbedarf und niedrigen Betriebskosten,
2. der getrocknete Schlamm kann bei Bedarf im Trockner zeitweise zwischengepuffert
werden, bis er in den Aufnahmebunker der thermischen Verwertung gegeben wird
und
3. die Energielücke, welche bei der thermischen Verwertung von entwässertem
Schlamm aufgrund des negativen Heizwerts besteht, kann mithilfe von Solarenergie
geschlossen werden, so dass ein Anlagenbetrieb ohne Zusatzbrennstoff möglich ist.
Voraussetzung für die solare Trocknung ist die Flächenverfügbarkeit. Die saisonalen
Schwankungen der Trocknungsleistung können in Kombination mit der Nutzung von
Prozessabwärme verringert werden.
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2.2. Thermische Trocknung mittels Bandtrockner
Beim Bandtrockner wird der entwässerte Klärschlamm zunächst mithilfe von rückgeführtem Trockenschlamm granuliert, um ein durchströmbares Trocknungsgut
herzustellen. Der granulierte Schlamm wird gleichmäßig auf ein langsam bewegtes
Band aufgetragen und mit erwärmter Luft vertikal von oben nach unten durchströmt.
Der Trockner arbeitet im Kreuz-Gegenstrom-Prinzip, um eine optimale Wärmeausnutzung zu erzielen.

Bild 4:
Bandtrockner mit Schlammrückführung und Umluftführung

Verbrennung

Der Wärmeeintrag kann beim Bandtrockner über Dampf, Thermalöl, Heißwasser oder
Heißluft erfolgen. Die Auswahl eines geeigneten Wärmeträgers richtet sich dabei nach
Art, Temperaturniveau und Entfernung der Wärmequelle sowie nach der Einbindung
ggf. verfügbarer weiterer Wärmeströme. Üblicherweise wird der Bandtrockner in einem
Temperaturbereich von 100 bis 130 °C betrieben.
Die Vorteile des Bandtrockners ergeben sich bauartbedingt wie folgt:
1. geringer Flächenbedarf und
2. konstante, jahreszeitlich unabhängige Trocknungsleistung.
Allerdings besteht aufgrund des negativen Heizwertes von entwässertem Klärschlamm
in Verbindung mit den technischen Wirkungsgraden von Trocknung und Verbrennung
eine Energielücke. Zum Schließen dieser Lücke ist der Einsatz zusätzlicher Wärmequellen bei Trocknung oder Verbrennung erforderlich. Die Zufeuerung fossiler Energieträger ist umwelttechnisch die schlechteste Option und sollte vermieden werden. Die
Einbindung anderer Abwärmeströme oder die Zufeuerung getrockneter Klärschlämme
aus anderen Anlagen, wiederum mit Solarenergie oder Abwärme getrocknet, sind zu
bevorzugen.

2.3. Der KlärschlammReformer
Im KlärschlammReformer wird der getrocknete Klärschlamm in einem mehrstufigen
Verbrennungsprozess thermochemisch umgesetzt. Der Reaktor besteht aus einer
Pyrolysezone, einer Oxidationszone für den Schlamm sowie einer Gasbrennkammer
zur Verbrennung der entstehenden Pyrolysegase. Die räumliche Trennung der verschiedenen Zonen macht eine unabhängige Regelung der Prozessbedingungen möglich.
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Die Gasbrennkammer wird bei einer Temperatur von etwa 900 °C betrieben. Das entstehende Abgas wird in einem Wärmetauscher abgekühlt und durchläuft eine dreistufige
Gasreinigung bestehend aus Staubfilter, Abgaswäscher und Polizeifilter. Dadurch wird
sichergestellt, dass die Grenzwerte der 17. BImSchV eingehalten werden. Die Abgaswärme wird über den Abgaswärmetauscher ausgekoppelt und mittels Wärmeträger zur
Trocknungsanlage übertragen. Optional
lässt sich aus der Abgaswärme in einem
Zwischenschritt auch elektrische Energie
erzeugen.
Der Klärschlamm wird beim Durchlaufen
des Reaktors in mehreren Stufen unter
kontrollierten Bedingungen vollständig
zu einer mineralischen Asche umgesetzt.
Organische Schadstoffe werden durch die
hohen Brennraumtemperaturen sicher
zerstört. Schwermetalle wie Quecksilber
und Cadmium werden gezielt ausgeschleust und in der Abgasreinigung abgefangen.

Der KlärschlammReformer

2.4. Anlagenbeispiel Renningen
Auf der Kläranlage Renningen wurde eine KlärschlammReformer-Anlage mit vorgeschalteter Solartrocknung realisiert. Das Projekt wurde im Rahmen des Umweltinnovationsprogramms des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und
Reaktorsicherheit (BMUB) gefördert.

SolarPlus Trocknungsanlage
transparente
Eindeckung

Solarenergie
0–1.000 kW

umliegende
Nachbargemeinden
max. 300 t/a,
75 % TR
KlärschlammReformer
Trockengut
max. 850 t/a,
75–90 % TR

als P-Dünger
oder zur
Weiterverarbeitung

elektrisches
Schwein
Kläranlage
Renningen
1.200 t/a,
20–25 % TR

Bild 6:

umliegende
Nachbargemeinden
max. 700 t/a, 20–25 % TR

Phosphatasche
~ 300 t/a

elektrische
Abwärme
Energie
KlärschlammReformer
bis zu 20 kW
bis zu 300 kW

Schematische Darstellung der dezentralen thermischen Klärschlammverwertungsanlage
in Renningen
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Bild 5:

Der mehrstufige Verbrennungsprozess
läuft selbstgängig und benötigt keine Zufeuerung. Gas wird lediglich für das Anfahren aus dem kalten Zustand benötigt.
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Der mechanisch mittels Bandfilterpresse auf 20 bis 25 % TR entwässerte Klärschlamm
wird zunächst im abwärmegestützten Solartrockner auf einen Trockenrückstandsgehalt
von etwa 75 bis 90 % TR getrocknet und bis zur thermischen Verwertung zwischengespeichert.
Tabelle 1:

Technische Daten der Solarthermischen Trocknungsanlage
Renningen

Solar-thermische Klärschlammtrocknung
t/a

1.900

TR-Gehalt vor Trocknung

Schlammmenge vor Trocknung

% TR

20 – 25

Organikgehalt des Schlamms

% TR

Schlammmenge nach Trocknung t/a
TR-Gehalt nach Trocknung

%

Trocknungsleistung

t/a

45 – 60
450 – 600
75 – 90
1.300 – 1.450

Trocknungsfläche

m²

1.150

Abwärmeeintrag

kW

0 – 200

Trocknungsverfahren

SolarBatch
Thermo-System

Verbrennung

Hersteller

Von dort wird der getrocknete Klärschlamm per Radlader in den Annahmebunker der thermischen Verwertungsanlage gebracht. Der Annahmebunker
verfügt über eine Aufnahmekapazität
von etwa drei Tagen, so dass ein Betrieb
über Wochenende ohne Nachbeschickung
möglich ist. Aus dem Bunker wird der
Schlamm mit Förderschnecken zum KlärschlammReformer transportiert, wo die
thermochemische Umwandlung des Klärschlamms stattfindet. Die entstehende
Asche wird abgekühlt und anschließend
in BigBags abgefüllt.

Bild 7:

Halle mit KlärschlammReformer, Annahmebunker, Abgasreinigung und BigBagBefüllstation

Die aus dem Abgas in Form von Heißwasser ausgekoppelte Wärme wird über die
ORC-Turbine zur Erzeugung von elektrischem Strom genutzt und anschließend
auf niedrigerem Temperaturniveau als Warmluft der Trocknungsanlage zugeführt.
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Hierdurch wird eine maximale Nutzung des entstehenden Wärmestroms erreicht.
Insbesondere im Winterhalbjahr sowie in den Nachtstunden kann die Trocknungsleistung durch die Zusatzwärme erheblich gesteigert werden. Mit dem in der Turbine
erzeugten Strom kann mehr als die Hälfte des elektrischen Energiebedarfs der Anlage
gedeckt werden.

Bild 8:

KlärschlammReformer mit Abgasreinigung

Tabelle 2:

Technische Daten der KlärschlammReformer-Anlage Renningen

KlärschlammReformer-Anlage
Schlammmenge getrocknet
Input (max.)

t/a

850

TR-Gehalt

% TR

75 – 90

Organikgehalt des Schlamms

% TR

45 – 60

Aschemenge

t/a

250 – 350

Brennstoffnenndurchsatz

kg/h

150

Feuerungsnennwärmeleistung

kW

300

Abgasreinigung

3-stufig

elektrische Leistung ORC-Turbine

kW

bis 20

Abwärme zur Trocknungsanlage

kW

~ 200

Gebäudefläche (mit Bunker und
Erweiterungsfläche)

m²

300

Hersteller

Thermo-System

Verbrennung

Die Anlage in Renningen besitzt eine Durchsatzleistung von 150 kg getrocknetem
Schlamm pro Stunde.

Zur Auslastung der Anlage können
weitere Schlämme in entwässerter oder
getrockneter Form angenommen werden,
was sich auf die Wirtschaftlichkeit der
Anlage positiv auswirkt. Voraussetzung
hierfür ist, dass die Zusammensetzung
der Fremdschlämme den Auflagen des
Genehmigungsbescheids entsprechen.
In der Anlage können bis zu 1.900 t an
maschinell entwässertem Schlamm und
zusätzlich bis zu 300 t/a an getrocknetem
Schlamm verarbeitet werden. Je nach
Zusammensetzung des Klärschlamms
verbleiben am Ende etwa 250 bis 350 t
Asche pro Jahr.
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Bild 9:

Kläranlage Renningen mit Solarer Trocknung (oben links) und thermischer Verwertung
(rot) [Google Maps]

3. Ascheverwertung und Phosphatrecycling
Aufgrund des hohen Phosphatgehalts der Asche ist ein Recycling der Asche anzustreben. Da sich die Verfahren zur Rückgewinnung von Phosphat aus Klärschlammaschen
derzeit noch im Pilotstadium befinden und noch keine kommerzielle Anlage in Betrieb
ist, welche Klärschlammaschen annimmt und aufarbeitet, muss über Alternativen
nachgedacht werden, welche eine praktikable Verwertung der Aschen ermöglichen.

3.1. Produktqualität und Phosphatverfügbarkeit
Die wertbestimmenden Bestandteile des Klärschlamms bleiben – mit Ausnahme des
Stickstoffs – weitgehend erhalten. Insbesondere Phosphat, Kalium und Magnesium
finden sich vollständig in der Asche wieder. Vom Schwefel verbleibt etwa die Hälfte
in der Asche.
Bei den Schwermetallen findet eine Abreicherung insbesondere von Quecksilber
(-95 %) und Cadmium (-80 %), den Bestandteilen mit der höchsten Toxizität, statt.
Die organischen Schadstoffe werden vollständig zerstört.
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Bild 10:

Wiederfindungsraten von wertbestimmenden Bestandteilen (Düngemittel/Spurennährstoffe) in der Asche
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Wiederfindungsraten von Schwermetallen in der Asche

Alle Schadstoffgehalte liegen deutlich unter den zulässigen Grenzwerten. Da die
absoluten Schadstoffgehalte vom jeweiligen Input-Material abhängen, sind die zu
verarbeitenden Klärschlämme vorab auf die relevanten Parameter zu untersuchen
und die Aschequalität abzuschätzen, um die Konformität mit der Klärschlamm- und
Düngemittelverordnung sicherzustellen.
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Bild 12:
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Vergleich der Neutral-Ammoniumcitrat-Löslichkeiten (NAC) von
Aschen aus dem KlärschlammReformer sowie von typischen Monoverbrennungsasche

Insgesamt ist festzuhalten, dass die Asche
im Vergleich zum Klärschlamm bezüglich
des Schadstoffgehalts deutliche Qualitätsverbesserungen aufweist.
Die Pflanzenverfügbarkeit von Phosphat
ist neben der Bindungsform von zahlreichen Einflussfaktoren wie Pflanzenart, Phosphatgehalt, pH-Wert und organischem Gehalt des Bodens sowie dem
Vorhandensein anderer Nährstoffe abhängig. Dementsprechend ist die Beurteilung der Pflanzenverfügbarkeit sehr
komplex und immer im Kontext der
jeweiligen Untersuchungsbedingungen
zu sehen. Zur objektiven Beurteilung der
Pflanzenverfügbarkeit wird häufig die
Neutral-Ammoniumcitrat-Löslichkeit
(NAC) herangezogen [2, 5, 9, 10]. Daher
wurde dieser Parameter zur Bewertung
der Phosphatverfügbarkeit gewählt.

Die Klärschlammaschen aus dem KlärschlammReformer, welche chemisch gefällten
Schlamm als Ursprung haben, weisen Phosphatlöslichkeiten von 60 bis 80 % auf.
Typische Monoverbrennungsaschen liegen in einem Bereich von lediglich 30 % [6].
Dies kann durch die unterschiedlichen Verfahrensbedingungen der thermischen Behandlung erklärt werden. Die Beobachtungen zur Phosphatlöslichkeit konnten durch
weitergehende Laborversuche untermauert werden. Eine weitere Erhöhung der Phosphatlöslichkeit durch Optimierung der Prozessbedingungen ist denkbar.

3.2. Verwertungswege
In Deutschland werden lediglich 5 % der Aschen aus der Klärschlammmonoverbrennung als Düngemittel wiederverwertet. Etwa zu jeweils einem Drittel landet die Asche
im Bergversatz, wird deponiert oder im Deponie-, Straßen- und Landschaftsbau
eingesetzt. Damit ist das enthaltene Phosphat weitgehend verloren und steht für ein
Phosphatrecycling nicht mehr zur Verfügung. [6]
Die Verwendung von Klärschlammasche in der Düngemittelindustrie als Substitut für
Rohphosphat stößt grundsätzlich auf Interesse, da insbesondere die Schadstoffkonzentrationen an Cadmium und Uran bei mineralischen Rohphosphaten immer weiter
ansteigen, andererseits die Grenzwerte für Düngemittel strenger werden. Aufgrund der
niedrigen Uran- und Cadmiumgehalte könnte Klärschlammasche als schadstoffarmer
Rohstoff zur Verringerung der Schadstoffgehalte beitragen. Allerdings scheinen in der
praktischen Umsetzung der Einbindung von Klärschlammaschen derzeit noch technische und betriebliche Herausforderungen zu bestehen, da die Zusammensetzung und
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physikalischen Eigenschaften der Klärschlammaschen sich von denen des mineralischen Rohphosphats unterscheiden. Es wird daher noch einige Zeit in Anspruch
nehmen, bis hier eine gesicherte Verwertung möglich ist. Langfristig ist dieser Weg
aber von Interesse und sollte weiterverfolgt werden.

Bild 13:

Asche aus dem KlärschlammReformer in granulierter Form

Eine alternative Möglichkeit der Ascheverwertung besteht in der direkten Verwendung als Düngemittel, sofern die Vorgaben
der Klärschlamm- und Düngemittelverordnung eingehalten werden [3, 4]. Aufgrund
der Zusammensetzung und Herkunft sind
hierfür nicht alle Klärschlämme gleichermaßen geeignet, dennoch ist dieser Weg bei
schadstoffarmen Klärschlämmen grundsätzlich möglich.

4. Wirtschaftlichkeit
Die geänderten Rahmenbedingungen durch die novellierten Klärschlamm- und
Düngemittelverordnung sowie der Wegfall von Mitverbrennungskapazitäten durch
Kraftwerksstilllegungen haben zu einer erheblichen Steigerung der Entsorgungskosten
für Klärschlämme geführt. Bei derzeit neu abgeschlossenen Verträgen sind Entsorgungskosten zwischen 100 und 180 EUR pro t Klärschlamm am Markt üblich.
Auf diesem Hintergrund ist die dezentrale thermische Verwertung des Klärschlamms
durchaus wettbewerbsfähig. Die spezifischen Behandlungskosten liegen für die beschriebene Anlage bei 100 bis 120 EUR pro t Klärschlamm (Originalsubstanz). Mögliche
Zusatzerlöse durch eine spätere Vermarktung der Asche als Düngemittel sind hier nicht
enthalten und können die Wirtschaftlichkeit gegebenenfalls noch weiter verbessern.

5. Zusammenfassung
Die Rahmenbedingungen für die Klärschlammverwertung haben sich in den vergangenen Jahren grundlegend verändert. Während noch vor 20 Jahren die direkte
landwirtschaftliche Verwertung überwog, wurde diese Praxis aufgrund der damit
verbundenen Risiken für Mensch und Natur immer weiter zurückgedrängt. Heute
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Wie zuvor dargelegt, eignen sich die Aschen aus dem KlärschlammReformer in Renningen aufgrund der Schadstoffabreicherung bei gleichzeitig hoher P-Verfügbarkeit
für eine direkte Nutzung als Düngemittel. Die Grenzwerte der Düngemittelverordnung
werden eingehalten. Neben der Einhaltung der Grenzwerte ist darüber hinaus noch
eine Aufmahlung und Granulierung der Asche erforderlich [3]. Die so aufbereitete
Asche ist direkt als Düngemittel einsetzbar.
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werden die meisten Schlämme thermisch verwertet, wobei in Deutschland noch große
regionale Unterschiede bestehen. Die häufig praktizierte Mitverbrennung hat einen
entscheidenden Nachteil im Verlust des Phosphors, der in Mischaschen aufgrund
niedriger Konzentration nicht weiter genutzt werden kann oder bei der Verwertung
im Zementwerk als unerwünschter Nebenbestandteil im Beton verloren geht. Da
Phosphor einerseits eine kritische Ressource darstellt, andererseits im Klärschlamm
in erheblichen Mengen vorhanden ist, sollten Wege gefunden werden, wie dieser
Phosphor wieder dem Kreislauf zugeführt werden kann. In Monoverbrennungsaschen
findet sich die gesamte Phosphatfracht des Klärschlamms wieder. Allerdings sind am
Markt verfügbare Technologien zur Monoverbrennung von Klärschlamm nur für
Großanlagen wirtschaftlich einsetzbar.
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Das vorgestellte Konzept stellt ein dezentrales Verfahren zur thermischen Verwertung von Klärschlämmen für mittelgroße Kläranlagen im Bereich zwischen 25.000
und 100.000 EW dar. Die thermische Verwertungsanlage besteht aus einer solaren
Trocknungsanlage und einem KlärschlammReformer mit dreistufiger Abgasreinigung,
Wärmerückgewinnung sowie einer Stromerzeugung mittels ORC-Modul.
Mit der Anlage ist es gelungen, eine Massenreduktion um 80 bis 90 % zu erreichen
und damit die Transporte um etwa 50.000 LKW-Kilometer pro Jahr zu verringern.
Das Phosphat aus dem Klärschlamm findet sich in aufkonzentrierter Form mit einem
Gehalt von 15 bis 20 % in der Asche wieder. Die organischen Schadstoffe werden zerstört, Quecksilber und Cadmium werden im Prozess nahezu vollständig entfernt. Die
Grenzwerte der Düngemittelverordnung werden eingehalten bzw. weit unterschritten.
Die Asche weist eine vergleichsweise hohe Phosphatlöslichkeit auf. Dementsprechend
kann die Asche direkt als Düngemittelgrundstoff verwendet werden.
Die Wärme aus dem Prozess wird über eine ORC-Turbine zur Stromerzeugung und
anschließend zur Klärschlammtrocknung genutzt, wodurch der elektrische Energiebedarf der Anlage zur Hälfte und der Wärmebedarf vollständig gedeckt werden kann.
Mit dem in Renningen realisierten Anlagenkonzept steht eine umweltfreundliche
dezentrale Technologie zur Verfügung, mit der eine thermische Verwertung von
Klärschlamm unter Schadstoffabreicherung und Rückgewinnung des Phosphats zur
Düngemittelnutzung auf Kläranlagen zwischen 25.000 und 100.000 EW möglich ist.
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