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1. Abstrakt:
Die Monoklärschlammverbrennung stellt einen der zukunftsträchtigsten Verwertungswege für
Klärschlamm dar. Klärschlamm unterscheidet sich wesentlich von anderen Brennstoffen,
weshalb spezielle Verbrennungsverfahren auf dem Markt sind. Die Andritz AG kann für
Großanlagen ein Verfahrenskonzept mit einer stationären Wirbelschicht anbieten; für
dezentrale Anlagen eignet sich hingegen das Andritz ECODRY Verfahren, welches
Volltrocknung mit der Verbrennung im Zyklonofen kombiniert. Das ECODRY Verfahren kann
projektabhängig mit einer der drei verfügbaren Trocknungstechnologien (Trommeltrocknung,
Bandtrocknung, Wirbelschichttrocknung) ausgeführt werden. Die Betriebserfahrung mit der
ECODRY Anlage EKT in Österreich zeigt, dass nach Beseitigung anfänglicher
Schwierigkeiten das Verfahren zuverlässig und gemäß den behördlichen Auflagen
funktioniert.
Die Verwendung eines Niedertemperatur-Bandtrockners in Verbindung mit Faulung und der
Verbrennung
im
Zyklonofen
eröffnen
neue
Wege
für
eine
energetische
Klärschlammverwertung mit höchsten Ausbeuten, sodass das Ziel der energieautarken
Kläranlage erreichbar scheint.

2. Einleitung
Ausgehend von den gesetzlichen Rahmenbedingungen auf europäischer Ebene wie z.B. der
IVU-Richtlinie (2008/1/EC) oder der Abfallrahmenrichtlinie (2008/98/EC) hat sich in den
letzten Jahren eine breite Diskussion zur Frage einer nachhaltigen Lösung der
Klärschlammentsorgung ergeben.
Der Gesetzgeber fordert ganz klar die stoffliche oder energetische Verwertung von
Klärschlamm.
Die stoffliche Verwertung von im Wesentlichen unbehandeltem Klärschlamm in der
Landwirtschaft wird in jüngster Zeit in der Öffentlichkeit immer kritischer gesehen („EHEC“).
Generell ist auch zu erwarten, dass die Gesetzgeber mit einer signifikanten Absenkung der
Grenzwerte reagieren werden. Dieser Prozess findet bereits statt. Auch für die geplante
Novellierung der Klärschlammrichtlinie (86/278/EC) sind erstmals einheitlich verbindliche
Klärschlammgrenzwerte beabsichtigt [1].
Damit stellt sich die Frage, welche Entsorgungsmöglichkeiten zukunftsfähige Wege
darstellen. In zahlreichen Artikeln [1-5] wurde bereits ausgeführt, dass die MonoKlärschlammverbrennung vielen Erwartungen gerecht werden kann.
Im Folgenden wird ein grober Überblick über verfügbare Verwertungswege gegeben und
kurz auf großtechnische Verbrennungsanlagen eingegangen. Den Schwerpunkt bildet die
Beschreibung des ECODRY Prozesses, der eine Technologie für die dezentrale
Klärschlamm-Monoverbrennung darstellt. Es werden unterschiedliche Verfahrensvarianten
und damit maßgeschneiderte Möglichkeiten einer nachhaltigen und wirtschaftlichen
Klärschlammverwertung vorgestellt.

3. Klärschlammverwertungswege
Grundsätzlich wird zwischen Klärschlammbeseitigung (Deponierung) und
Klärschlammverwertung unterschieden. Die bloße Beseitigung von Klärschlamm
durch Deponierung ist in der Richtlinie über Abfalldeponien (1999/31/EC) stark
beschränkt und wird nur mehr in Ausnahmefällen angewandt. Die folgende Grafik gibt einen
Überblick über die Möglichkeiten und die Einteilung der Klärschlammverwertung.

Bei der Klärschlammverwertung in der Zement- oder auch in der Ziegelindustrie ist von einer
Kombination aus stofflicher und energetischer Nutzung zu sprechen, da sowohl der
Energieinhalt des Klärschlamms zur Prozesswärmeerzeugung genutzt wird als auch die
anorganischen Bestandteile in das jeweilige Produkt eingebaut und damit verwertet werden.
Die Monoverbrennung wiederum eröffnet die Möglichkeit die in der Asche enthaltenen
Wertstoffe (vor allem Phosphor) über entsprechende Aufbereitungsschritte rückzugewinnen.
Insofern kann auch hier von einer Kombination aus stofflicher und energetischer Verwertung
gesprochen werden. Insbesondere durch die Möglichkeit der Phospor-Rückgewinnung rückt
die Zukunftsfähigkeit der Monoklärschlamm-Verbrennung immer mehr in den Vordergrund
[1, 6].

3.1 Stoffliche Verwertung
Bei der stofflichen Verwertung werden die im Klärschlamm enthaltenen Wertstoffe (z.B.
Nährstoffe, Mineralien) genutzt werden [1].
Bei der Verwertung in der Zementindustrie wird der Klärschlamm meist in getrockneter Form
in das Drehrohr aufgegeben.
Die Verwendung von voll getrocknetem Schlamm ist vorteilhaft, um die sehr hohen
Prozesstemperaturen zu sichern und hohe Effizienz zu erreichen [1]. Das Zementwerk bietet
über unterschiedliche Abwärmequellen darüber hinaus die Möglichkeit, den Schlamm
kostengünstig vor Ort zu trocknen. Als Beispiele dafür sind die Anlagen bei Schwenk
Zement, D, und Nuh Cimento, Tr, zu nennen, bei welchen die Abwärme der Klinkerkühler im
Bandtrockner zur Klärschlammtrocknung genutzt werden.
Die Einsatzmengen werden durch die Qualität des Klinkers bzw. des Zements begrenzt. Vor
allem hohe Phosporgehalte können hier limitierend sein [1].
Bei der stofflichen Verwertung in der Ziegelindustrie wird Klärschlamm meist direkt in
entwässertem Zustand den feuchten Ausgangsprodukten beigemengt. Begrenzend wirkt
hierbei der Bläheffekt aufgrund des hohen organischen Anteils [1].
Das Problem bei der direkten Verwertung des entwässerten Schlamms ist in erster Linie die
Geruchsbelastung bzw. die hygienische Gefährdung.
Als praktikable Einsatzmenge gelten ca. 5% Klärschlamm-Anteil im Ausgangsmaterial [1].
Die stoffliche Verwertung in der Landwirtschaft nutzt in erster Linie die im Klärschlamm
enthaltenen Phosphate und anderen Nährstoffe (Stickstoff, Kalium etc.). Weiters wirkt der

organische Anteil bodenverbessernd. Die Ausbringung erfolgt oft direkt in entwässerter
Form. Der wesentliche Nachteil und damit der Grund, dass dieser Verwertungsweg immer
weiter in den Hintergrund rückt, ist die Problematik der damit verbundenen Ausbringung von
Schadstoffen. Als Schadstoffe können hierbei im Schlamm enthaltene Schwermetalle aber
auch schädliche organische Substanzen (Pharmazeutika etc.) bis hin zu hygienisch
problematischen Bakterien und Viren genannt werden.
Europaweit ist die stoffliche Verwertung in der Landwirtschaft stark im Rückgang begriffen.
Das zeigt sich an Verboten für die landwirtschaftliche Ausbringung in einzelnen Regionen
und Ländern (z.B. Schweiz) und europaweit in gegenüber der Richtlinie 86/278/EC stark
abgesenkten Grenzwerten [1].

3.2 Energetische Verwertung
Die energetische Verwertung von Klärschlamm wird in Anlagen erreicht, in denen
ausschließlich Klärschlamm verarbeitet wird (z.B. Monoverbrennungsanlagen) oder in
Anlagen, in denen ein anderer Primärbrennstoff (z.B. Kohle, Müll) ersetzt wird
(Mitverbrennungsanlagen).
Hinsichtlich des physikalischen Prozesses unterscheidet man zwischen Verbrennung
(Luftüberschuss: λ > 1), Vergasung (Luftüberschuss: λ <1) und Pyrolyse (Luftüberschuss: λ
= 0).
Während bei der Verbrennung die gebundene thermische Energie (organischer Anteil des
Klärschlamms) in der Anlage selbst in Wärme umgewandelt und genutzt wird, zielen die
Vergasung und die Pyrolyse auf eine externe Nutzung dieser Energie ab (Gasmotor,
Flüssigbrennstoffexport).
Diese, oft auch „alternative Verfahren“ genannten Prozesse stecken trotz ambitionierter
Pilotanlagenprojekte noch im Entwicklungsstadium. Oftmals werden die möglichen Vorteile
dieser Anlagenkonzepte (z.B. erhöhter elektrischer Wirkungsgrad) durch signifikante
Erhöhung der Anlagen- und Prozesskomplexität und den damit verbundenen Gesamtkosten
wieder zunichte gemacht.
Der Großteil der Anlagen zur energetischen Klärschlammverwertung kann jedenfalls den
Verbrennungsanlagen zugeordnet werden.
Klärschlamm-Mitverbrennung findet neben den bereits besprochenen Möglichkeiten mit
gleichzeitiger stofflicher Nutzung (Zement, Ziegel) in Kohlekraftwerken und Müll-Heizwerken
statt.
In Kohlekraftwerken kann Klärschlamm in trockener Form (Granulat) oder in entwässerter
Form zugefeuert werden. Die Möglichkeiten zur Zufeuerung hängen neben dem
verwendeten Feuerungstyp (Trocken,- Schmelzfeuerung, Wirbelschicht etc.) natürlich vom
verwendeten Primärbrennstoff ab (Steinkohle oder Braunkohle). Als kritisch und limitierend
bei der Mitverbrennung von Klärschlamm sind neben Geruchs- und hygienischen
Implikationen auch Korrosions- und Verschlackungsprobleme zu nennen. Weiters werden in
der europäischen Norm 2000/76/EC die Emissionsgrenzwerte bei der Mitverbrennung über
Mischungsregeln auf das Niveau der Monoverbrennungen gesenkt.
Müllheizkraftwerke werden meist als Rostfeuerungen oder Wirbelschichtfeuerungen
ausgeführt. Bei der Mitverbrennung von Klärschlamm kann dieser sowohl trocken als auch
entwässert aufgeben werden, da das verarbeitbare Heizwertband bei den verwendeten
Prozessen ausreichend groß ist. Die Zudosierung erfolgt in der Regel über einen separaten
Eintrag, alternativ kann der Schlamm aber auch im Müllbunker beigemengt werden.
Nachdem für die Müllverbrennung dieselben Emissionsgrenzwerte wie für die
Klärschlammverbrennung gelten und Müllfraktionen teils höhere Schadstofffrachten
enthalten, gibt es bei der Rauchgasreinigung in der Regel keine wesentlichen Probleme.
Dennoch muss diesbezüglich auf die durch die Klärschlammbeimengung veränderten
Schadstoff-Verhältnisse (z.B. höheres S/Cl Verhältnis im Klärschlamm) Rücksicht
genommen werden.

4. Mono-Klärschlamm-Verbrennung
In den letzen Jahren ist ein Trend zur Mono-Klärschlammverbrennung beobachtbar. In den
folgenden Kapiteln sollen nun die Grundlagen, die verfügbaren anlagentechnischen
Möglichkeiten und in weiterer Folge Konzepte für effiziente Gesamtanlagen vorgestellt
werden.

4.1 Grundlagen
4.1.1 Stoff-Eigenschaften
Klärschlamm besteht aus körnigen, flockigen und kolloidalen Feststoffen, zwischen denen
sich Wasser befindet. Beim Wasser kann man zwischen Hohlraumwasser, Adhäsionswasser
und Kapillarwasser unterscheiden [3].
Zur Kategorisierung von Klärschlamm gibt es etliche Ansätze und Möglichkeiten.
Hinsichtlich des Orts des Anfalls kann in folgende Schlammarten unterschieden werden.
• Primärschlamm: Schlamm aus dem Primärabsetzbecken
• Sekundärschlamm: Schlamm (Überschussschlamm) aus der biologischen Stufe
• Tertiärschlamm: Schlamm aus einer tertiären Stufe (physikalisch-chemische, zB PFällung)
• Schwimmschlamm: aufschwimmende Feststoffe (Fette, Öle)
Hinsichtlich der Vorbehandlung kann man in Rohschlamm (nicht-stabilisierter Schlamm) und
Faulschlamm (Schlamm nach anaerober Stabilisierung) unterscheiden.
Die folgende Tabelle zeigt typische Werte von für die Verbrennung wichtigen
Stoffparametern unterschiedlicher Schlammarten [teils aus 7].
Schlammart
Rohschlamm
Faulschlamm

Organikgehalt [m-%]
60-90
40-60

Heizwert Hu [MJ/kg TS]
13-18
8-13

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass die Brennstoffeigenschaften sehr stark variieren können.
Für einen kontinuierlichen Dauerbetrieb einer Schlammverbrennungsanlage, welche
Schlämme aus verschiedenen Quellen verarbeitet, ergibt sich die Notwendigkeit, die
wichtigsten Schlammparameter zu begrenzen und zu kontrollieren.
Organischer Anteil
Der organische Anteil des Klärschlamms besteht typischerweise aus folgenden Elementen
[nach 7].
C
O
H
N
S
Cl

50-55%
31-35%
5-7,5%
3-7%
0,5-3%
<0,2 %

Hier ist zu beachten, dass Klärschlamm im Unterschied zu Biomasse oder fossiler
Brennstoffe einen relativ großen Anteil an Stickstoffverbindungen enthält (Harnstoff, Eiweiß
etc.). Der hohe Anteil an Brennstoffstickstoff führt deshalb trotz optimierter
Temperaturführung in der Feuerung zur Bildung von Stickoxiden, weshalb meist eine
Entstickungsanlage notwendig wird.
Der Schwefelgehalt kann im Klärschlamm recht hohe Werte annehmen, worauf
insbesondere
bei
der
Auslegung
der
Rauchgasreinigung
nach
einer
Klärschlammverbrennung zu achten ist. Aufgrund der hohen Schwefelgehalte sind SO2Werte bis 1500 mg/Nm3 möglich. Entsprechend hoch können deshalb auch die H2SO4-

Kondensationstemperaturen des Rauchgases liegen. Dieser Umstand ist bei der Auslegung
der Kesselanlagen bzw. Wärmetauscher zu beachten.
Im Vergleich zum Schwefel ist der Chlorgehalt eher niedrig. Somit liegt im Unterschied zu
den meisten Müllverbrennungen ein hohes S/Cl-Verhältnis vor.
Asche
Charakteristisch für Klärschlamm ist der hohe Ascheanteil (30-60%), welcher im Vergleich zu
anderen Brennstoffen (vgl. Biomasse: ca. 2%, Kohle: 5-20 %) einen wesentlichen Anteil des
Brennstoffmassenstroms ausmacht. Dieser Tatsache muss bei der Auslegung des
Ascheaustragssystems Rechnung getragen werden.
Klärschlammasche besteht typischerweise aus folgenden Hauptkomponenten [3].
SiO2
40%

Al2O3
14-16%

CaO
8-10%

MgO
2-3%

FeO3
7-10%

P2O5
10-15%

Ein wesentlicher Parameter ist die Ascheerweichungstemperatur. Dieser Parameter ist
entscheidend, um zu beurteilen, ab welcher Prozesstemperatur mit Problemen im Bereich
des Ascheabzugs zu rechnen ist (Ascheversinterungen, Ascheablagerungen,
Verschlackung). Generell lässt sich sagen, dass Alkalimetalle (Na, K) den
Ascheerweichungspunkt
erniedrigen
und
Erdalkalimetalle
(Ca,
Mg)
den
Ascheerweichungspunkt erhöhen.
4.1.2 Allgemeine Prozessbedingungen
Um die bei der Verbrennung auftretenden Teilprozesse ablaufen zu lassen, müssen die
richtigen Prozessbedingungen (Temperatur, Druck, Konzentrationen) und eine ausreichende
Verweilzeit bei diesen Bedingungen zur Verfügung stehen.
Die benötigte Verweilzeit ist in erster Linie von der Partikelgröße des Brennstoffs abhängig
und bestimmt die Anlagengeometrie.
Diese allgemein und vereinfacht dargestellten Vorraussetzungen für die Verbrennung
können wegen der speziellen Eigenschaften des Klärschlamms (Ausbrandverhalten,
Partikelgröße) auf unterschiedlichste Weise umgesetzt werden. Entsprechend
unterschiedlich sind die am Markt befindlichen Verfahren auch ausgestaltet.
Für den wirtschaftlichen Betrieb einer Klärschlammverbrennungsanlage ist die Energiebilanz
ausschlaggebend. Bei der Bilanzierung müssen alle Vor- und Nachbehandlungsschritte, wie
Trocknung, Wärmenutzung und Rauchgasbehandlung miterfasst werden.
Klärschlamm lässt sich ohne Zusatzbrennstoff verbrennen, wenn die aus der oxidativen
Umsetzung der organischen Bestandteile gewonnene thermische Energie ausreicht, um das
bei der Verbrennung entstehende Rauchgas mit dem aus dem Schlamm verdampften
Wasser auf die geforderte Mindesttemperatur (> 850°C) aufzuheizen. Ausschlaggebend zur
Erreichung dieses Ziels sind demnach der Organikgehalt (Heizwert) und der TS-Gehalt des
in der Anlage eingesetzten Schlamms.
Bei der direkten Verbrennung von entwässerten Schlamm findet die Trocknung in der
Brennkammer statt. Aus diesem Grund muss meist Rauchgasenergie in die Brennkammer
rückgeführt werden. Das wird durch Verbrennungsluftvorwärmung erreicht.
Bei der Verbrennung von teil- oder vollgetrocknetem Schlamm reicht die freiwerdende
Energie in der Regel aus, um die nötigen Rauchgastemperaturen zu erreichen. Speziell bei
der Verbrennung von vollgetrocknetem Schlamm ist es meist nötig, die
Brennkammertemperaturen nach oben zu limitieren. Das passiert meist mittels
Rauchgasrezirkulation. Durch die gezielte Rückführung von Rauchgas kann die
Brennkammertemperatur verringert werden, ohne dadurch die Rauchgasmenge und den
Sauerstoffgehalt zu erhöhen.

Durch die Rauchgasrezirkulation und der Luftzufuhr in mehreren Ebenen (gestufte
Verbrennung) kann auch die Bildung von Stickoxiden stark verringert werden, ohne
gleichzeitig den Ausbrand (CO- und TOC-Emissionen) zu gefährden.
4.1.3 Typischer Aufbau einer Monoklärschlammverbrennung

4.1.4 Gesetzliche Rahmenbedigungen in der EU
Die Verbrennung von Müll (Klärschlamm ist hier im Müllbegriff inkludiert) wird in der
europäischen Union in der Richtlinie 2000/76/EC geregelt.
Diese Richtlinie regelt sowohl die Klärschlamm-Monoverbrennung als auch die
Mitverbrennung.
Beinhaltet sind neben Emissionsgrenzwerten (siehe Tabelle Kapitel 5.3.1) für die
gasförmigen, flüssigen und festen Emissionen (Rauchgas, Abwasser und Asche) auch
Vorgaben den Betrieb und die Messmethoden betreffend.
Bezüglich Betrieb der Feuerungsanlage schreibt die Richtlinie eine Rauchgastemperatur von
> 850°C nach der letzten Luftzugabe vor, wobei diese Temperatur für mindestens zwei
Sekunden aufrecht erhalten werden muss. Weiters schreibt die Richtlinie den Einsatz von
Start- und Stützbrennern vor bzw. wird geregelt, unter welchen Vorraussetzungen die
Freigabe für die Beschickung mit Müll erfolgen darf.
Neben dieser Richtlinie sind selbstverständlich weitere Richtlinien und Normen aus
unterschiedlichen Bereichen einzuhalten.

4.2 Feuerungstechnologien
Monoklärschlamm-Verbrennungsanlagen
kann
man
hinsichtlich
der
Schlammvorbehandlung (entwässert, teil- oder vollgetrocknet), der Prozessführung bzw. apparativen
Ausführung und hinsichtlich der Anlieferungssituation (zentrale oder dezentrale Anlagen)
kategorisieren.

In folgender Tabelle werden die wichtigsten bzw. am Markt relevanten Anlagenkonzepte mit
einer Auswahl von Anlagenlieferanten dargestellt.

4.3 Großanlagen: Andritz Bubbling Fluidized Bed (BFB)
Für zentrale Klärschlammverbrennungsanlagen hat sich die Technologie der stationären
Wirbelschichtverbrennung durchgesetzt.
Die Andritz AG kann nach der Übernahme der Austrian Energy & Environment auf eine
jahrzehntelange Erfahrung mit dieser Technologie zurückgreifen.
Bei Klärschlammverbrennungsanlagen mit einer Feuerungsleistung von über 10 MWth ist es
in der Regel am wirtschaftlichsten, die erzeugte thermische Energie über eine
Dampfkesselanlage zu nutzen, um elektrische Energie und Prozessdampf (z.B. für
Fernwärmenetze) zu erzeugen.

In der obigen Abbildung ist eine typische Wirbelschichtkesselanlage, wie sie auch für
Klärschlamm verwendet wird, dargestellt.

4.3.1 Daten Anlage Hongkong
-

Kunde: Veolia / OTV SA, Hongkong
Durchsatz: 2000 t/d
Schlammqualität: entwässert, Heizwert=3,0-5,8 MJ/kg
Dampfmenge: 4 x 31,5 t/h
Dampfparameter: 43bar a; 383°C

Andritz liefert 4 Linien (stationäre) Wirbelschichtkessel zur Verbrennung von Klärschlamm,
welcher von insgesamt 11 verschiedenen Kläranlagen angeliefert wird.
Es werden täglich 2000 t entwässerter Schlamm verbrannt. Damit ist die Anlage die weltweit
größte Schlammverbrennungsanlage. Die Anlageninbetriebnahme ist 2013 geplant.
Darstellung Wirbelschichtkesselanlage

4.4 Dezentrale Anlagen: Andritz ECODRY
Die dezentrale Mono-Klärschlammverbrennung als Entsorgungsweg für kleinere und mittlere
Kommunen wurde in letzter Zeit vielfach diskutiert [6].
Die Vorteile aus technischer und ökologischer Sicht stellen sicherlich folgende Tatsachen,
welche bei den meisten Anlagenkonzepten verwirklicht werden, dar.
- größtmögliche Abfallvolumsreduktion
- gesicherte und vollständige Hygienisierung
- gesicherte und kontrollierte Schadstoffsenken (Hg)
- keine Transportkosten
Als Vorteile aus Sicht des Kläranlagebetreibers lassen sich neben diesen Punkten auch die
Unabhängigkeit vom Schlamm- und Entsorgermarkt nennen, die den Betreibern eine
zukunftssichere und kalkulierbare Betriebsführung ermöglicht.
Der generelle Vorteil der Mono-Klärschlammverbrennung liegt in der Tatsache, dass die
Asche, welche den vieldiskutierten Wertstoff Phosphor enthält, unvermischt anfällt und damit
einer (zukünftigen?) Nutzung offensteht.

Als problematisch und nachteilig wird vielfach die schlechte Wirtschaftlichkeit, vor allem
durch die hohen Investitionskosten von dezentralen Verbrennungsanlagen, gesehen.
Natürlich wirkt bei größeren Schlammdurchsätzen die „economy of scale“ und spezifische
Kosten werden geringer.
In letzter Zeit wurden vielfach vereinfachte Anlagenkonzepte vorgestellt, welche die
vorgeschriebenen, gesetzlichen und normativen Auflagen gesichert erfüllen können und
hinsichtlich der Investition auch wirtschaftlich sinnvolle Gesamtkosten zulassen.
Als Beispiel wird nun die ECODRY Technologie der Andritz AG näher beschrieben.
4.4.1 Andritz ECODRY: Prozess-Grundlagen
Den ECODRY Prozess charakterisieren zwei wesentliche Merkmale.
-

Volltrocknung vor der Verbrennung
Verbrennung im Zyklonofen (Zykloidbrennkammer)

Warum Zyklonofen?
Der Zyklonofen stellt eine sehr einfache und kostengünstige Lösung zur Verbrennung von
vollgetrocknetem Schlamm dar.
In der Zyklonbrennkammer werden der Brennstoff, die Primär- und Sekundärluft sowie das
rückgeführte Rauchgas tangential eingeblasen. Die Schlammpartikel brennen in der
Zyklonströmung aus. Der Großteil der Asche (>90%) wird über den konischen Unterteil
abgeschieden. In der Sekundärbrennkammer erfolgt der gesicherte Ausbrand der Gasphase.
Da diese Technik ohne mechanisch bewegte Teile und ohne aufwendige Einbauten
auskommt, ergibt sich ein wesentlicher Investitionskostenvorteil. Weiters ist der Platzbedarf
der Zyklonfeuerung sehr gering.
Warum Volltrocknung?
Die Volltrocknung vor einer Klärschlammverbrennung bietet den Vorteil, Schwankungen in
der Schlammqualität bestmöglich auszugleichen und somit den Einsatz der Stützfeuerung zu
minimieren. Darüber hinaus ergibt sich durch den vorgelagerten Trocknungsprozess eine
gewisse Redundanz hinsichtlich der Versorgungssicherheit. Bei den meisten
Anlagenkonzepten ist es auch bei Wartung des Verbrennungsteils möglich, die Trocknung zu
betreiben und damit das nötige Schlamm-Lagervolumen drastisch zu verringern. Ein weiterer
Vorteil ergibt sich natürlich in der durch die Volltrocknung wesentlich verringerten
Rauchgasmenge, wodurch die Rauchgasreinigung in Investition und Betrieb kostengünstiger
wird.
Wesentliche Vorteile ergeben sich auch aus der Nutzung von (Niedertemperatur-) Abwärmen
im Trocknungsteil, wodurch sich die thermischen Verluste stark verringern.
Die Andritz AG hat sich in den letzten Jahrzehnten einen breiten Erfahrungsschatz im
Umgang mit den drei wesentlichen Trocknungstechnologien zur Volltrocknung von
Klärschlamm erarbeitet.
-

Trommeltrocknung: Andritz DDS
Bandtrocknung: Andritz BDS
Wirbelschichttrocknung: Andritz FDS

Abhängig von den Projektrahmenbedingungen können alle drei Trocknungstechnologien in
Verbindung mit dem ECODRY Prozess eingesetzt werden, um die für den Kunden beste
Lösung zu erreichen.

4.4.2 Andritz ECORDY: Konzeptauswahl
Bei der Auswahl des ECODRY Konzeptes sind die Energiebilanz, Möglichkeiten zur
Abwärmenutzung und das Platzangebot wesentliche Entscheidungskriterien.
1) Eine positive Energiebilanz liegt vor, wenn auf Grund des organischen Anteils bzw. des
Entwässerungsgrades die Verbrennung des Schlamms mehr Energie freisetzt als zur
Trocknung des Schlamms aufgewendet werden muss. Die Überschussenergie kann somit
extern genutzt werden.
2) Eine negative Energiebilanz liegt vor wenn auf Grund des organischen Anteils bzw. des
Entwässerungsgrades die Verbrennung des Schlamms weniger Energie freisetzt als zur
Trocknung des Schlamms aufgewendet werden muss. Dieser Energieunterschuss muss
durch zusätzliche Energie von außen kompensiert werden (Zufeuerung).
3) Eine ausgeglichene bzw. schwankende Energiebilanz liegt vor, wenn auf Grund des
organischen Anteils bzw. des Entwässerungsgrades die Verbrennung des Schlamms
zeitweise weniger und zeitweise mehr Energie freisetzt als zur Trocknung des Schlamms
aufgewendet werden muss. Diese Schwankungen können durch entsprechend
dimensionierte Granulatlager ausgeglichen werden.
Dieser Fall tritt vor allem dann ein, wenn, trotz dezentralem Konzept, zusätzlich Schlämme
von externen Kleinkläranlagen angeliefert werden.
ECODRY Konzept

Wärmeträger

Platzbedarf

FDS
DDS

Thermalöl, Dampf
Heissgas

Gering
Mittel

Möglichkeit
Abwärmenutzung
Gut
Aufwendiger

BDS

Thermalöl, Dampf,
Heisswasser,
Heissgas

Größer

Gut

4.4.3 Andritz ECODRY: Prozessbeschreibung ECODRY BDS
Schlammtrockung: Bandtrocknung BDS
Mechanisch entwässerter Klärschlamm wird der Trocknungsanlage zugeführt. Die Andritz
BDS Technologie nutzt die Rückmischung, um die problematische Leimphase (45-55%
Trockengehalt) des Schlammes zu überwinden. Zur Rückmischung wird dem entwässerten
Schlamm bereits getrocknetes Klärschlammgranulat beigemengt. In einem Paddelmischer
erfolgt die Mischung bzw. Granulierung des Schlamms. Diese vorgranulierte Mischung wird
in weiterer Folge gleichmäßig und mit definierter Schichtstärke auf das langsam laufende
Trocknungsband aufgebracht.
Im Trockner wird das Material am Band von der warmen Trocknungsluft durchströmt,
erwärmt und getrocknet. Der Trockner wird im Umluftbetrieb gefahren, die notwendige
Wärme wird über Wärmetauscher eingebracht.
Der Wärmetauscher kann als Thermalöl-, Dampf- oder Heisswasserwärmetauscher
ausgeführt werden. Diese Medien arbeiten als Wärmeträger, um die Rauchgasenergie auf
den Trocknungskreislauf zu übertragen. Weiters ist es auch möglich, die Rauchgaswärme
direkt über einen Gas/Gas Wärmetauscher vom Rauchgas auf den Trocknungskreis zu
übertragen. Diese Ausführung wird dann angewandt, wenn die Wärmebilanz negativ oder
ausgeglichen ist, und wenn die örtlichen Gegebenheiten kurze Entfernungen zwischen
Trocknung und Verbrennung ermöglichen.
Die Abluft aus der Trocknungsanlage wird abgekühlt und kondensiert und kann dann im
Verbrennungsteil thermisch entsorgt werden. Je nach Anlagengesamtausführung ist eine
gesonderte Geruchsbehandlung von Aspirationsluft aus den Schlammbunker- und
Granulatsiloanlagen nötig.
Am Bandende fällt das Trockengut in eine Austragsschnecke, die es über ein Fördersystem
zum kombinierten Rückmisch-/ Austragssilo fördert. Das Trockenprodukt wird mittels eines
Bandkühlers auf <50°C gekühlt und mittels Austragsschnecke und entsprechender
Fördertechnik in einen Zwischenlagersilo gefördert.
Verbrennungsteil: Zyklonofen
Aus dem Zwischenlagersilo wird das Brennstoffgranulat mittels Dosierschnecke
ausgetragen. Vor der Verbrennung ist es notwendig, die Korngröße des Brennstoffs zu
verringern und zu vergleichsmäßigen. Dieser Prozessschritt wird mittels Walzenbrecher und
nachgeschaltetem Sieb durchgeführt. Die angestrebte Korngröße für die Verbrennung im
Zyklonofen liegt bei ca. 1 mm. Die abgesiebte Fraktion (Überkorn) wird in den
Zwischenlagersilo zurückgefördert.
Das Brennstoffgranulat wird aus einem kleinen Zwischenbehälter pneumatisch in die
Primärkammer des Zyklonofens eingeblasen.
Das in die Primärkammer eingetragene Granulat entzündet sich durch die dort herrschende
Temperatur und wird von der Drehsenkströmung des Zyklons getragen. Durch die
Verbrennung des organischen Materials entstehen poröse Aschepartikel, welche über den
Konus abgeschieden werden. Die Ofenasche wird über eine Kühlschnecke gekühlt und in
einem Aschecontainer oder Aschesilo gelagert.
Die vergleichsweise niedrigen Temperaturen in der Brennkammer (800-850°C) verhindern
Schlackebildung bzw. ein Ansintern von Inertmaterial in der Primärkammer.
In der Sekundärkammer werden gasförmige organische Verbindungen und Kohlenmonoxid,
welche sich in der Primärkammer gebildet haben, vollständig oxidiert.
Um dies zu gewährleisten, beträgt die Verweilzeit mindestens zwei Sekunden, bei einer
Temperatur von mindestens 850°C und einem Sauerstoffgehalt von mindestens 6%. Die
Regelung des optimalen Temperatur / Sauerstoff Verhältnisses wird über die Ofenbegasung
mit Luft bzw. rückgeführtem Rauchgas realisiert. Luft und Rauchgas wird über tangential
angeordnete Düsen an verschiedenen Ebenen in der Primärkammer bzw. im Übergang zur
Sekundärkammer eingeblasen.

Zur NOx-Reduktion wird ein SNCR-Verfahren (Selectiv Non Catalytic Reduction) mit
Harnstoff als Reduktionsmittel angewandt. Die Harnstoff-Eindüsung befindet sich im
hochturbulenten Übergang zwischen Primär- und Sekundärkammer, um bestmögliche
Durchmischung zu gewährleisten. In diesem Bereich des Ofens liegen die Temperaturen
deutlich über 900 °C, womit optimale Reaktionsbedingungen für die NOx-Reduktion gegeben
sind.
Wärmenutzung
Das Rauchgas verlässt die Sekundärkammer und gelangt über einen gemauerten Kanal zur
Wärmenutzung. Je nach ECO-DRY Konzept wird ein Thermalöl-, Heisswasser- oder
Dampfkessel geschaltet. Auch gibt es die Möglichkeit, die Rauchgaswärme direkt auf die
Trockungsumluft mittels Gas/Gas Wärmetauscher zu übertragen.
Beim Design der Wärmenutzung ist es essentiell, darauf zu achten, dass
Ablagerungsprobleme an den Wärmetauscherflächen weitestgehend vermieden werden.
Auch ist es wichtig, Temperaturspitzen im Wärmetauscher zu verhindern, sodass sich keine
Ascheablagerungen festsintern. Die Vermeidung von Temperaturspitzen wird über
Rückmischung des heißen Rauchgases mit bereits abgekühltem Rauchgas in einem
statischen Mischer realisiert.
Rauchgasreinigung
Als Rauchgasreinigungsverfahren hat sich die Trockensorption als abwasserfreies Verfahren
und vor allem auch wegen der definierten Schadstoffsenke bewährt. Bei der Trockensorption
wird ein Sorbens (bzw. eine Mischung aus verschiedenen Sorbentien) in den
Rauchgasstrom eindosiert und schließlich an einem Schlauchfilter abgeschieden.
Generell sind zwei verschiedene Verfahren gebräuchlich.
-

Trockensorption mit Ca(OH)2 + Herdofenkoks (Kalkhydrat-Verfahren)
Trockensorption mit NaHCO3 + Herdofenkoks (Natriumbicarbonat-Verfahren)

Beim Kalkhydratverfahren (z.B. Andritz Turbosorb) werden saure Gasbestandteile (SOx,
HCl, HF) an befeuchtetem Ca(OH)2 chemisch umgesetzt und gebunden. Dieser Vorgang
findet in einem Reaktionsraum (z.B. zirkulierender Wirbelschichtreaktor) und an der
Filterschicht statt. Der zusätzlich dosierte Herdofenkoks adsorbiert Schwermetalle (Hg, Cd
etc.), Dioxine und Furane. Beim Turbosorb-Verfahren wird das Sorbens großteils rezirkuliert,
um die Beladung möglichst zu optimieren. Um die bestmögliche Abscheidung zu erreichen,
ist eine genaue Temperaturkontrolle im Reaktionsraum nötig.

Darstellung Andritz Turbosorb

Beim Bicarbonatverfahren wird die hohe Reaktivität des Natriumbicarbonats genutzt,
weshalb hier kein eigener Reaktorraum nötig ist. Die Reaktion findet ausschließlich an der
Filterschicht statt. Die Reaktion kann auch bei wesentlich höheren Temperaturen stattfinden,
womit die Wasserquenche entfallen kann.
Als nachteilig ist der hohe Aufwand zur Vermahlung des Bicarbonats unmittelbar vor der
Eindosierung zu nennen, da das Bicarbonat nur in Tablettenform lagerbar ist. Dieser
Prozessschritt muss mittels spezieller Mühlen gemacht werden, die oft auch redundant
auszuführen sind.
Die Flugasche wird gemeinsam mit dem beladenem Sorbens am Schlauchfilter
abgeschieden und in einem Container oder Sorbenssilo gelagert.
Nach der Rauchgasreinigung befindet sich der Saugzug, der den Unterdruck im Ofen regelt
und schließlich das gereinigte Rauchgas über einen Kamin an die Umgebung abgibt.

5. Betriebserfahrung Anlage EKT
Die ECODRY Anlage EKT wurde Ende 2004 in Betrieb genommen. Die Anlage war bis Mitte
2007 in Betrieb und wurde auf Grund der Insolvenz der Betreiberfirma außer Betrieb
genommen. Aktuell wird die Komplett-Anlage an einem anderen Standort aufgebaut. Die
Wieder-Inbetriebnahme ist noch 2011 geplant.
Die Anlage EKT wurde als Kombination DDS / Zyklonofen ausgeführt.

5.1 Anlagen-Kenndaten:
•
•
•
•

Standort: Eferding, Österreich
Durchsatz: 4,6 t/h
Schlamm: Faulschlamm, 32%
Wasserverdampfung Trocknung: 3000 kg/h

Das Betriebskonzept der Anlage EKT baute auf der
Lohn-Entsorgung von per LKW angelieferten
Klärschlammen auf.
Das angelieferte Schlammspektrum erwies sich in
der Praxis als sehr umfassend. Es wurden sehr unterschiedliche Schlammqualitäten
verarbeitet.
Das Spektrum der Entwässerungs-TS-Gehalte sowie der Organikgehalte der angelieferten
Schlämme erstreckte sich in folgenden Bereichen.
TS-Gehalt: 15% bis >40 %
Organikgehalt: 25% (!) bis > 80%
Die Qualität und Herkunft erstreckte sich über gefaulte und gekalkte Schlämme von
Kammerfilterpressen,
über
organikreiche,
ungefaulte
und
gering
entwässerte
Kommunalschlämme bis hin zu extrem organikreichen Industrieschlämmen.
Durch die Volltrocknung konnten die Schwankungen im TS-Gehalt vor der Verbrennung gut
ausgeglichen werden. Die Änderungen im Organikgehalt und damit im Heizwert des
getrockneten Granulats konnten durch das ausgereifte Automatisierungskonzept des
Verbrennungsteils bewerkstelligt werden.

5.2 Anfängliche Betriebsprobleme  Lösungen
Die sehr unterschiedliche Schlammqualität brachte anfangs Betriebsprobleme mit sich, die
zum Teil durch Änderungen in der Betriebsweise und zum Teil durch Anlagenmodifikationen
gelöst werden konnten.
5.2.1 Schlammförderung
Die teils mittels Kammerfilterpressen unter Kalkmilchzugabe hoch entwässerten und stark
kompaktierten Schlämme konnten nur mit erheblichem Verschleiß an den Pumpen und unter
Wasserzugabe gefördert werden. Weiters gab es anfangs Probleme mit im Schlamm
befindlichen Störstoffen (Äste, Ziegelsteine etc.).
Diese Probleme konnten größtenteils auf logistischem Weg bzw. mit kleineren
Modifikationen im Bereich der Fördertechnik gelöst werden.
5.2.2 Wärmetauscher
Der ursprünglich eingebaute Gas/Gas Wärmetauscher hatte bei der Dehnungskompensation
einen Designfehler. Weiters erwies sich vor allem der Betrieb mit stark kalkhaltigen
Schlämmen als problematisch, da die Heizflächen im sehr heißen Bereich von starken
Fouling-Effekten betroffen waren.
Letztendlich musste die Wärmetauscherkonstruktion geändert und der bestehende
Wärmetauscher ersetzt werden. Die Temperaturführung wurde durch eine Rückmischung
von gekühltem Rauchgas vor dem Wärmetauscher insofern verändert, indem die maximalen
Temperaturen wesentlich erniedrigt wurden und dadurch die Ablagerungsproblematik gelöst
wurde.

5.2.3 Ablagerungen Bereich Startbrenner
Im Bereich Startbrenner bildeten sich Ascheablagerungen, welche bei Brennerbetrieb
schmolzen und den Brenner letztendlich blockierten.
Diese Problematik wurde mittels CFD Simulation eingehend untersucht und konnte
schließlich mit der Nachrüstung einer geregelten Kühl- und Spülluftdosierung gelöst werden.
5.2.4 Biofilter
Es zeigte sich, dass der zur Behandlung der Trocknerabluft vorgesehene Biofilter (trotz
Vorwäscher) die von einigen Schlämmen ausgehenden, sehr hohen Ammoniakfrachten,
nicht abbauen konnte. Um die Geruchsemissionen auf das geforderte Niveau (500 GE/m3)
zu bringen, musste ein weiterer Wäscher nachgerüstet werden. Zur Chemikalien-Einsparung
wurde zusätzlich die Rückführung der Trocknerabluft in die Verbrennung untersucht. Es
zeigte sich, dass die Trocknerabluft in der Regel ohne Betriebsprobleme in der
Brennkammer behandelt werden konnte. Das eingebrachte Ammoniak führte sogar zu
Einsparungen im Bereich SNCR-Reduktionsmittelverbrauch.

5.3 Regelbetrieb
Nach den anfänglichen Betriebsproblemen und deren Behebung, konnte schließlich ein
industrieller Regelbetrieb mit hoher Verfügbarkeit und unter Einhaltung der behördlichen
Auflagen erreicht werden.

Die Anlage verarbeitete im Schnitt ca. 100 t Schlamm pro Tag.

5.3.1 Emissionen
In der nachfolgenden Tabelle sind exemplarisch die gemessenen Emissionswerte angeführt
(TÜV Messung vom 13.12.06).

6. Gesamtanlagenkonzepte
Für die Planung der Schlammbehandlung bzw. Schlammverwertung einer Kläranlage gibt es
unterschiedlichste Konzepte. So muss man sich die Frage stellen, ob es sinnvoll ist, in eine
Faulung zu investieren, wenn im Anschluss eine Monoverbrennungsanlage geplant ist, die
den Schlamm thermisch verwertet.
Diese Fragestellung wurde bereits mehrfach diskutiert [2].
Es kann gezeigt werden, dass die Kombination Faulung und nachfolgende
Monoverbrennung durchaus interessante Perspektiven ergeben kann.
Insbesondere dann, wenn die Faulung sehr gründlich bzw. in Kombination mit einer
mechanischen, thermischen oder enzymatischen Desintegration („advanced digestion“)
abläuft, werden hohe Abbauraten und damit hohe Biogasproduktionsraten erreicht. Der
verbleibende Schlamm hat zwar einen geringeren Heizwert, allerdings sind bei der
mechanischen Entwässerung höhere Trockensubstanzwerte zu erzielen, die diesen Nachteil
aufwiegen. Es scheint aber sinnvoll zu sein, vor der Verbrennungsanlage eine Volltrocknung
zu schalten.
Der Vorteil der thermischen Nutzung über die Biogasschiene liegt sicherlich im wesentlich
höheren Wirkungsgrad bei der Verstromung von Biogas im Vergleich zur Verstromung nach
einer Feststoffverbrennung.
Beim Betrieb von Gasmotoren fällt außerdem in etwa die gleiche Menge an thermischer
Energie an, die wiederum am besten in einer Niedertemperaturtrocknungsanlage genutzt
werden kann.

Insgesamt zeigt es sich, dass sich eine genaue Untersuchung der Energie und Stoffströme
durchaus bezahlt machen kann, wenn man dadurch die vorhandenen Ressourcen
bestmöglich nutzen und somit dem Ziel der energieautarken Kläranlage deutlich näher
kommen kann.
Die Andritz AG kann im Bereich der Schlammverwertung die wesentlichen Prozessschritte
anbieten und stellt bei der Konzepterstellung von neuen oder bei der Optimierung von
bestehenden Anlagen gerne ihre Erfahrung und ihr Know-how zur Verfügung.

Beispielhafte Darstellung Klärschlammverwertungskonzept mit Andritz ECODRY
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