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Aus der kommunalen Abwasserbehandlung fielen in Deutschland 1998 ca. 2,5 Mio Mg Klärschlamm
(TS) an /1/, /20/. Die mechanische Entwässerung führt auf einen TS-Gehalt im „Filterkuchen“ von
etwa 20 … 40 % TS – bei erheblicher Bandbreite zwischen den Entwässerungsergebnissen an
rohen und ausgefaulten Klärschlämmen
auf Zentrifugalabscheidern, Siebbandpressen,
Kammerfilterpressen oder Membranfilterpressen. Die im Filterkuchen enthaltene Wassermenge ist
also 4 … 1,5-fach größer (Wasserbeladung des Filterkuchens = H2O/TS) bzw. die nasse
Filterkuchen-Menge ist 5 … 2,5-fach größer als die Trockensubstanzmenge (Filterkuchen /TS = 1 +
H2O/TS).
Von den 2,5 Mio Mg (TS) gingen im Jahr 1998 (vgl. /1/, /20/)
-

31,7 % als Dünger und Bodenverbesserer in die Landwirtschaft
7,2 % als Bodenverbesserer in den Landschaftsbau (Tagebau)
18,5 % in die Kompostierung
8,3 % auf Deponien
16,0 % in die Klärschlammverbrennung

Die Verteilung auf die Verwertungs-/Entsorgungswege hat sich inzwischen etwas zu Ungunsten von
(direkter) Deponierung verändert. Ein weiterer Rückgang der Deponierung wird erwartet (vgl. Abb.1),
denn die Abfallablagerungsverordnung von 2001 /3/ gibt in Deutschland ab 2005 vor, dass nur noch
solche Abfälle deponiert werden, deren Glühverlust GV < 5 % bzw. deren organ. GesamtkohlenstoffGehalt TOC < 3 % ist. Das gilt aber nicht nur für Klärschlämme.
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: Entwicklung der prozentualen Anteile der Entsorgungswege für kommunale
Klärschlämme in Deutschland für den Zeitraum von 1991bis 1998 /20/

Da Schadstoffanreicherungen im Boden befürchtet werden, steht auch die bisher eher noch
ansteigende landwirtschaftliche Verwertung gefaulter Klärschlämme in Diskussion. Es handelt sich
dabei zwar um die billigste Verwertungsvariante („kürzester Weg“). In einigen Bundesländern wird
aber der Ausstieg aus der landwirtschaftlichen Nutzung angestrebt /4/, /5/. Die Diskussion muss
allerdings berücksichtigen, dass die landwirtschaftliche Nutzung von Klärschlämmen um den Faktor
10 und die (direkte) Deponierung um mindestens den Faktor 5 billiger ist und bleibt als die
Klärschlamm-Verbrennung /6/.
Die Co-Verbrennung von Nass-Klärschlämmen in Kohle-Kraftwerken /7/ erscheint im Vergleich
kostengünstig, da nur relativ geringe Investitionen erforderlich sind, die Co-Verbrennung von
Trocken-Klärschlämmen ist wegen der Investitionen für eine Trocknung ebenfalls nicht billig.
Gleiches gilt für die Nutzung von voll getrocknetem Klärschlamm als Brennstoffsubstitut für Kohle
oder Heizöl in Zementwerken, denn für die erforderliche Volltrocknung des Klärschlamms (TS = 95
%) fallen erhebliche Investitionen und später auch Betriebskosten an.
Die Co-Verbrennung mit Hausmüll (dispergierter Filterkuchen) in bestehenden Müllheizkraftwerken
(MHKW)
oder in Verbrennungsanlagen für Spezialabfälle (z.B. Co-Verbrennung mit der
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heizwertreichen Autoshredderleichtfraktion) ist vergleichsweise kostengünstig; allerdings stellt sich
die Frage, ob in MHKW nach 2005 noch größere Co-Verbrennungskapazitäten bereitstehen werden.
In näherer Zukunft wird sich der Anteil der Mono- und Co-Verbrennung auf geschätzte 35 - 40 %
erhöhen. Langfristig würde er sich allerdings noch wesentlich vergrößern müssen, sollte man sich
politisch zu einem Verbot der landwirtschaftlichen Klärschlammnutzung durchringen. Dies ist jedoch
wegen der damit verbundenen Mehrkosten nicht überall zu erwarten (vgl. auch /6/). Bisher wurden
die Co-Verbrennungskapazitäten in Kraftwerken allerdings landesweit sehr erhöht, so dass MonoVerbrennungsanlagen zur Zeit teilweise noch das Problem haben, ihre Kapazität auszulasten.

 9HUEUHQQXQJDOV7HLOGHU6FKODPPEHKDQGOXQJ
Die Verbrennung steht gewissermaßen am Ende des Weges zwischen Abwasserbehandlung und
Deponierung. Abb. 2 zeigt eine Skizze zur „Verfahrenskette der Schlammbehandlung“ /8/. Die Pfeile
auf der linken Seite beschreiben die mögliche „Rückbelastung“ der Abwasserbehandlung aus den
verschiedenen Stufen der Schlammbehandlung bis hin zur Deponie. Die Pfeile auf der rechten Seite
weisen auf die verschiedenen Verwertungsvarianten hin. Die Faulung als klassische Maßnahme zur
„Schlamm-Minderung“ entzieht dem Schlamm einen Teil der heizwertreichen Organik (negativ im
Sinne einer „autothermen Verbrennung“), stabilisiert und hygenisiert ihn jedoch im Hinblick auf die
landwirtschaftliche Nutzung bzw. Zwischenlagerung und sorgt für Geruchsminderung. Der kürzeste
und billigste Weg führt oft direkt von der Faulung zur landwirtschaftlichen Nutzung, also in Abb. 2
rechts an der Verbrennung vorbei. Ziel der Schlammbehandlung wird aber mehr und mehr die
weitgehende „Mineralisierung“ des Klärschlamms durch Verbrennung sowie die Verwertung der
Aschen/Schlacken, beispielsweise als Deponiebaustoff. Bekanntlich versucht man jedoch weiterhin,
die zielführende Verbrennung zu umgehen, nicht zuletzt aus Kostengründen.
Die der Verbrennung vorgeschaltete Entwässerung hat große Bedeutung für die Verfahrenswahl, die
Auslegung und den Betrieb der Verbrennung, denn das Entwässerungsergebnis (TS-Gehalt,
Konsistenz) bestimmt – abhängig von der Gestaltung der nachgeschalteten Mono- oder CoVerbrennung – mit darüber, ob eine gesonderte Trocknung (ausgeführt als Teil- oder Volltrocknung)
vorzuschalten ist oder nicht.
Den Begriff „Verbrennung“ in Abb. 2 hat man allerdings weit zu fassen. Bekanntlich sind Trocknung,
Schwelung („Pyrolyse“), Teilvergasung, gasseitiger und feststoffseitiger Ausbrand ofeninterne
Teilschritte einer jeden Verbrennung. Man kann die Trocknung und ggf. auch die Pyrolyse bzw. Teil/Vollvergasung – je für sich oder auch gemeinsam – in gesonderte Anlagenteile vorverlegen, wenn
dafür sowohl verfahrenstechnisch wie auch kostenmäßig gute Gründe bestehen. Dies führte zu
einer „bunten Vielfalt“ von mehrstufigen Verbrennungsverfahren.

Abwasserbehandlung
Rückschlamm

Eindickung /Flockung

Schlamm-Minderung
Faulung
Schlammwasser

Faulgas

Eindickung /Flockung
Konditionierung

Entwässerung

Brüdekondensat

Trocknung
Strom

RGR-Abwasser
nach S M-Fällung

Pyrolyse / Vergasung

Heißdampf

Verbrennung
Einschmelzung

Asche

Sickerwasser

Deponierung

G H

FaulschlammVerwertung

: Teilschritte der Schlammbehandlung („verschlungene Pfade“) /8/
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Klärschlamm
Entwässerung

Monoverbrennung
Etagenofen
Wirbelschicht
Etagenwirbler
Zykloidfeuerung
Schmelzofen
Drehrohrofen
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Mitverbrennung
mit Kohle in
• Staubfeuerung
• Wirbelschichtfeuerung
mit Abfall in
• Rostfeuerung
in sonstigen Verfahren:
• Zement
• Papierschlammverbrennung

Trocknung

Alternative Verfahren
Naßoxidation
Pyrolyse
Vergasung
Pyrolyse - Vergasung
Pyrolyse - Verbrennung

Möglichkeiten der thermischen Behandlung bzw. Verwertung von Klärschlämmen /1/, /10/

Die Skizze in Abb. 3 will einen Grobüberblick zu den verschiedenen Arten der Verbrennung geben
Der vorliegende Seminarbeitrag wird sich weiter unten speziell mit der Monoverbrennung befassen,
vorab geben wir aber auch einige Hinweise zur Co-Verbrennung:
Einige alternative Verfahren (rechte Spalte in Abb. 3) wie die Nassoxidation („kalte Verbrennung“ mit
O2-Eintrag in wässriger Phase) befinden sich in der großtechnischen Fortentwicklung /6/, andere –
wie die eigenständige Pyrolyse oder Vergasung – haben sich bei der Klärschlammentsorgung nicht
durchgesetzt oder wurden nur in speziellen Fällen angewendet. Erfolgreich, insbesondere in Japan,
sind heute aber kombinative Mischformen. Denn beim Bau neuer Anlagen macht es Sinn, die
Verbrennung heizwertarmer Nass-Klärschlämme mit der Verbrennung von heizwertreichen
Spezialabfällen zu kombinieren. Als Beispiel dafür zeigt Abb.4 das Fließbild einer VergasungVerbrennung der EBARA Corporation /11/.

TwinRec - Kernkomponenten

GK

: Atmosphärische Niedertemperatur-Vergasung in einer rotierenden Wirbelschicht mit nachfolgender
Hochtemperatur-Verbrennung in einer Schmelzkammer für Autoshreddermüll und Nass-Klärschlamm,
TwinRec®-Verfahren der EBARA Corporation /11/


Dabei geht es um
die gemeinsame thermische Verwertung der heizwertreichen
Autoshredderleichtfraktion (Shlf, Heizwert Hu = ca. 14500 kJ/kg) mit heizwertarmem NassKlärschlamm; bekanntlich hat die Shlf – ähnlich wie ein gefaulter Klärschlamm – einen hohen
Aschegehalt (Glührückstand GR = ca. 45 %). Die erste thermische Stufe der Anlage ist eine
„rotierende Wirbelschicht“ (Partikelbewegung quer zur Anströmung). In ihr erfolgt eine
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atmosphärische Niedertemperatur-Vergasung der Shlf und des aufgegebenen Klärschlamms (unter
Teilverbrennung der Shlf sowie der KS-TS). Vergasungsmittel sind Luft und der aus dem NassKlärschlamm freigesetzte Wasserdampf. Als zweite thermische Stufe folgt eine „Schmelzkammer“,
d.h. eine oxidative Hochtemperatur-Verbrennung mit schmelz-flüssigem Ascheaustrag. Auf die enge
Verwandtschaft dieses Verfahrens mit dem „Schwel-Brenn-Verfahren“ der Siemens AG als PyrolyseVerbrennung, das jetzt ebenfalls in Japan zur Anwendung kommt, sei hingewiesen.
Im Prinzip ist eine sinnvolle Kombination heizwertreicher Abfälle mit dem heizwertarmen
Klärschlamm aber nichts Neues. Als älteres Beispiel zeigt Abb. 5 eine seit ca. 1984 betriebene
Verbrennungsanlage für die „Co-Verbrennung“ von heizwertarmen (kalkkonditionierten)
Klärschlämmen mit heizwertreichen chlorierten Kohlenwasserstoffen (CKW, Clges-Gehalt ca. 50 %,
Hu = ca. 25000 kJ/kg). Hier erfolgen die primäre Klärschlamm-Verbrennung (Etagenofen) und die
Flüssigabfallverbrennung (Nachbrennkammer) getrennt nacheinander. Wir werden auf dieses
Beispiel einer Gesamtanlage mit nasser Rauchgasreinigung weiter unten zurückkommen. Die
mehrstufige Nass-Wäsche wurde in 1997 um einen Flugstromadsorber (Flachschlauch-Gewebefilter
der Fa. LÜHR) zur Feinabreinigung von Restspuren an Hg, PCDD/F und Staub) nachgerüstet /13/.

VA1,2,4

M

Schlamm
- bunker

Schlammtransport

Etagenofen

Flüssigrück
- stände
Ascheaustrag

Prozessgaskühler

Nachbrennkammer
Staubaustrag

Rotationswäscher
Quenche

Flugstromadsorber
Strahlwäscher

Kamin

Saugzug
Stand: 08. April 2002
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Etagenofen (Durchsatz ca. 11 t KSnass/h mit 43 % TS), deckenbefeuerte NBK (Stützbrennstoff CKW),
Abhitzekessel (Dampf 40 bar, 320 °C), mehrstufige Nasswäsche, Flugstromadsorber (LÜHR-Gewebefilter)
(Quelle: BAYER-Industry-Services GmbH (2002)

GMLJ

Trocknung und Verbrennung von Klärschlämmen (30.000 Mg TS/a) in einem LURGIEtagenofen mit CKW-Verbrennung in der Nachbrennkammer, Verbrennungsanlage VA3 der
BAYER-Industry-Services im BAYER-Entsorgungszentrum Leverkusen-Bürrig /12/, /13/

Abb.6 umreißt die Teilbereiche einer herkömmlichen Mono-Verbrennung von Klärschlämmen
(MKVA). Man übernimmt den Schlamm entweder
-

direkt von der Entwässerung, meist aber
über einen Stapelbehälter (z.B. bei Anlieferung diverser ausgefaulter Fremdschlämme)
und führt ihn ggf. über eine vorgeschaltete Trocknung in den
primären Feuerraum (Hauptfeuerung) und
sekundären Feuerraum (Nachbrennkammer) , nachfolgend mit
Abhitzekessel
Luftvorwärmung (bei Bedarf)
Rauchgasreinigung mit
Nachbehandlung der RGR-Abwässer (Schwermetallfällung)
zugehörigen Rauchgaskanälen, Gebläsen und Kamin, sowie mit
Aschekonditionierung,
Aschesilierung und -entsorgung
zugehörige Prozessleittechnik und Emissionsüberwachung
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Die anlageninterne Luftvorwärmung dient der Einsparung fossilen Stützbrennstoffs, siehe weiter
unten.

Entwässerung
Stapelung

Fremdschlammannahme

Trocknung

(falls erwünscht / erforderlich)

Verbrennung

(direkter Ascheaustrag)

Abhitzenutzung

(Kesselascheaustrag)

Rauchgasreinigung

 {J

(Flugascheaustrag)

Teilschritte einer Verbrennungsanlage für Klärschlämme

Der im Abhitzekessel erzeugte Dampf wird ggf. zu einer vorgeschalteten KS-Trocknung genutzt,
dient ansonsten aber oft zur (aufgrund niedriger Dampfzustände allerdings nur beschränkten)
Stromerzeugung,
Eine aufwendige Aschekühlung und -konditionierung wird insbesondere im Fall kalkkonditionierter
Klärschlämme erforderlich (Löschen des hohen Branntkalk-Anteils der KS-Asche auf z.B. einem
wasserbedüsten Eirich-Mischer). Die Asche wird entweder mittels Containern direkt abgefahren oder
in einem Aschesilo zwischengelagert.


 .OlUVFKODPPDOVÄ%UHQQVWRII³
%UHQQXQG+HL]ZHUWHYRQ.OlUVFKOlPPHQ
Wärmebilanzen können zeigen, dass – von geringen Unterschieden in der Auslegung und
Gestaltung des Abhitzekessels und der Luftvorwärmung abgesehen – eine selbstgängige
Verbrennung unter Einhaltung gesetzlich vorgegebener NBK-Mindesttemperaturen einen MindestHeizwert des Klärschlamms von etwa 4500 - 5500 kJ/kg erfordert. Der Heizwert der meisten NassKlärschlämme reicht daher für eine selbstgängige („autotherme“) Verbrennung nicht aus, vgl. Abb. 7
und Abb. 8. Dies wird entweder durch Vortrocknung (Heizwertanhebung) oder durch den Zusatz von
Stützbrennstoff ausgeglichen.
Die Frage der Vorschaltung einer Teiltrocknung hängt also eng mit den Kosten der verwendeten
fossilen Stützbrennstoffe zusammen. Diese Kosten betreffen insbesondere kommunale Anlagen, die
i.a. davor zurückschrecken, die Klärschlamm-Verbrennung mit der Entsorgung von heizwertreichen
Flüssigabfällen (Sonderabfälle) zu kombinieren.

7

Abb. 7 zeigt zunächst den Brennwert Ho der Trockensubstanz von kommunalen Klärschlämmen in
Abhängigkeit vom Glührückstand GR (bei 550 °C); die geschlossenen Punkte betreffen PEkonditionierte Schlämme, die offenen Punkte dagegen kalkkonditionierte Schlämme. Auch alle
europäischen Klärschlämme (mit Ausnahme der kohlekonditionierten KS) ordnen sich in dieses Bild
ein. Je nach Höhe des Ca(OH)2-Konditionierhilfsmittel-Zusatzes (bei den schlechter entwässerbaren
Rohschlämmen größer, bei den besser entwässerbaren „schweren“ Faulschlämmen geringer)
verringert sich der TS-Brennwert in Richtung auf den Kalkhydrat-Ziehpunkt nach Vosteen /8/ (Werte
des Kalkhydrats: GR = 75,69 %, Ho = -888 kJ/kg, Hu = -1461kJ/kg).
Der Heizwert Hu (TS = 100 %) der Trockensubstanz ist – aufgrund ihres C/H-Verhälnisses von ca. 7
kg C/kg H – nur um 7 % kleiner als deren Brennwert (Hu (TS-100 %) = 0,93 Ho (TS = 100 %)).
Reines Wasser hat keinen Brennwert, wohl aber einen negativen Heizwert in Höhe der
Wasserverdampfungswärme bei 25 °C (Werte des Wassers: GR = 0, Ho = 0, Hu = - 2442 kJ/kg).
Hiermit ergibt sich Abb. 8, beispielhaft für den Hu von PE-konditionierten KS-Filterkuchen.
Entsprechende übersichtliche Darstellungen lassen sich für kalk- und/oder kohlekonditionierte
Klärschlämme zeigen /8/. Wird Kohlenstaub als Konditionierhilfsmittel eingesetzt, so ist ein
entsprechender, nach oben ziehender „Kohle-Ziehpunkt“ (z. B. GR = 10 %, Ho = 28000 kJ/kg, Hu =
27000 kJ/kg) mitzuberücksichtigen.
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polymer ca ke - Regressionsgerade nach Murakami und Nakao
Brennwert pol ymerkond. Kl ärschlämme, Japan ( 34 polymer cakes)
Brennwert kalkkonditionierter Klärschlämme, Japan ( 25 lime cake s)
begrenzende Ziehgerade brennwertrei cher Rohschlämme
begrenzende Ziehgerade brennwertarmer Schlämme
Kalkhydrat-Ziehpunkt nach Vosteen
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: Brennwert Ho (GR, TS = 100 %) von PE- bzw. kalkkonditionierten kommunalen Klärschlämmen
in Abhängigkeit vom Glührückstand GR550°C /8/

Rohschlämme (Glührückstand GR ca. 20 … 30 %) wie auch die besser entwässerbaren
Faulschlämme (Glührückstand GR ca. 45 … 55 %) enthalten – nach herkömmlicher mechanischer
Entwässerung z. B. mittels Zentrifuge und/oder Filterpresse – noch immer relativ viel FilterkuchenWasser und haben deshalb einen niedrigen Heizwert Hu (bezogen auf den nassen Filterkuchen), vgl.
die drei markierten Punkte in Abb. 8.
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Hu eines auf Zentrifuge entwässerten industriellen Rohschlamms
Hu eines auf Zentrifuge / Filterpresse entwässerten kommunalen Faulschlamms
Hu eines voll getrockneten kommunalen Faulschlamms
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Heizwert Hu von PE-konditionierten Klärschlämmen in Abhängigkeit vom
Glührückstand GR550°C und TS-Gehalt /8/

Wenn man gegen Gutschrift „Altöle und Altlösemittel“ – anstelle von Kohle, Heizöl oder Erdgas – als
heizwertreiche Abfallbrennstoffe mitverbrennt, so entfallen (abgesehen von den Anfahrvorgängen
mit Beheizung durch fossile Brennstoffe) Kosten und es kommt vielmehr zu weiteren Einnahmen; die
Flüssigabfall-Mitverbrennung „subventioniert“ dann – wie im Fall der in Abb. 5 gezeigten
industriellen Verbrennungsanlage – die eigentliche Klärschlamm-Verbrennung erheblich. In diesem
Fall steigt allerdings die geforderte NBK-Mindesttemperatur gemäß 17. BImSchV, nämlich von 850
°C (kommunaler Klärschlamm allein) auf 1200 °C an, faktisch allerdings nur auf Werte von z.B. >
1000 °C (im Fall chlorreicher Flüssigabfälle) oder > 900 °C (im Fall chlorarmer Flüssigabfälle) bei
Nachweis, dass diese Temperatur hinsichtlich des gasseitigen Ausbrands voll ausreicht. (Corg < 10
mg/Nm³ tr., Einzelnachweise für Spurenorganik). Zugleich steigen infolge der SonderabfallMitverbrennung i.a. die Aufwendungen für die Rauchgasreinigung (Grenzwert für PCDD/F < 0,1 ng
TEQ/Nm³ tr.).
Anmerkung: Mit Rücksicht auf das Schmelzverhalten der Klärschlammaschen (Erweichungspunkt
meist > 1050 °C, im Fall hoher Salzgehalte oder starker Salzanreicherung im Brennbett aber
deutlich niedriger) sind die Ofentemperaturen aus technologischer Sicht auch nach oben zu
begrenzen. So ist das Restwasser im Filterkuchen bei Mitverbrennung größerer Mengen an
heizwertreichen Flüssigabfällen durchaus willkommen (Wasser als „Kühlmittel“ anstelle einer
„Kühlung“ durch hohen Verbrennungsluft-Überschuss).

,QKDOWVVWRIIHYRQ.OlUVFKODPPLP9HUJOHLFK]X6WHLQNRKOH
Einige Teilprobleme der Mitverbrennung von Klärschlämmen in Kohle-Kraftwerken wie auch in
Zementwerken lassen sich anhand eines Vergleichs der Klärschlamm-Inhaltsstoffe mit einer
durchschnittlichen deutschen Steinkohle unmittelbar erkennen, vgl. Abb. 9. Man beachte in dieser
Abbildung die logarithmische Teilung der Ordinate (Teilstrich entspricht dem Faktor 5 bzw.10). Der in
Abb. 1 angeführte Brennwert Ho bezieht sich auf die Klärschlamm-Trockensubstanz (TS = 100 %).
Abb. 10 erläutert beispielhaft, dass selbst die flüchtigen Schwermetalle im Klärschlamm-Trockengut
verbleiben, wenn die Trocknung schonend erfolgt (10 bar Dampf, ca. 180 °C).
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industrieller Rohschlamm
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Vergleich von KS-Inhaltsstoffen und KS-Brennwerten mit Steinkohle /8/
Babcock-BSH: Scheibentrockner 10 bar, komm . KS (1988)
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Schwermetall-Verbleib im KS-Trockengut (bei schonender Trocknung) /8/
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Ein besonderes Problem betrifft den gegenüber Kohle vergleichsweise hohen Quecksilbergehalt der
Klärschlämme (normalerweise 1 – 2 mg/kg TS, gelegentlich höher /6/), sei dieser nass oder
getrocknet, denn Hg verbleibt bei schonender Trocknung in der TS, vgl. Abb. 10. Ähnliche Versuche
von Vosteen an indirekt beheizten Tauchscheiben- und Drehtrommel-Trocknern führten zum
gleichen Ergebnis /8/. Die Rauchgasreinigung des Kraftwerks muss dem erhöhten Hg-Eintrag
gewachsen sein, siehe Diskussion um Mischgrenzwerte gemäß 17. BImSchV, siehe nunmehr auch
neue Grenzwertfestlegung der EU auf 30 µg Hg/Nm³ tr. (Erleichterung der Co-Verbrennung).
Ein anderes Problem betrifft – insbesondere im Fall industrieller Klärschlämme – den mitunter hohen
Chloridgehalt; die Sorge gilt der gefürchteten Hochtemperatur-Unterschicht-Chlorid-Korrosion
(Lochfraß infolge lokaler Freisetzung von freiem Chlor durch SO2, d.h. Sulfatierung der Chloride, und
Abtrag der schützenden Eisenoxidschicht als flüchtiges FeCl2) an den zwecks optimaler
energetischer Nutzung/Stromausbeute hochtemperierten Überhitzerheizflächen von Kraftwerkskesseln. Aber auch die KS-typischen hohen Asche-, Phosphor-, Cadmium- und Zink-Gehalte usw.
von Klärschlämmen sind zu berücksichtigen, z.B. im Hinblick auf die spätere Verwendung der
Flugaschen im Betonbereich.
In Abb. 9 wurde der allen „Biomassen“ und somit auch dem Klärschlamm eigene, im Vergleich zu
inkohlter Biomasse (Kohle) hohe Gehalt an „Brennstoff-Stickstoff“, der zu erhöhter NOx-Bildung
führen kann, nicht mit aufgeführt, denn die hiesigen Kraftwerke verfügen über primäre und/oder
sekundäre NOx-Minderungsmassnahmen (NOx-Minderung durch Luftstufung der Verbrennung bzw.
SNCR- oder SCR-Entstickung). Ähnliches gilt bzgl. der NOx-Problematik bei Co-Verbrennung von
Trockenklärschlämmen in Zementwerken.
Aus energetischer Sicht ist eigentlich für die Brennstoffsubstitution im Kohle-Kraftwerk wie auch im
Zementwerk nur getrockneter Klärschlamm interessant, denn nur der teil- oder vollgetrocknete
Klärschlamm verfügt über einen höheren Heizwert. Im Vordergrund einer Mitverbrennung von
Nassklärschlämmen steht also weniger der Aspekt einer „energetischen Nutzung“ als der Aspekt der
Entsorgung.
Aus den verschiedenen Gründen wird meist nur ein geringer Brennstoffanteil << 10 % der
Feuerungswärmeleistung eines Kraftwerks (errechnet mit dem Heizwert Hu der Trockensubstanz)
durch Nass-Klärschlamm ersetzt, obwohl die 17. BImSchV bis zu 25 % zulässt, ohne das Kraftwerk
genehmigungsrechtlich als Ganzes zu einer Abfallverbrennungsanlage zu machen.
Der erhöhte Hg-Eintrag durch mitverbrannte Klärschlämme kann auch bei thermisch geringen
Anteilen zu erheblichen Zusatzmaßnahmen bei der Rauchgasreinigung eines Kraftwerks führen oder
gar die Nachrüstung einer Rauchgasnachreinigung nach sich ziehen. Ein Beispiel für
Zusatzmaßnahmen ist die Einblasung von Aktivkohle/Herdofenkoks als Hg-Adsorbens vor der
Rauchgasentstaubung (Elektrofilter). Diese Aktivkohle-Zugabe kann dann allerdings eine
höherwertige Verwertung der Flugaschen negativ beeinflussen (Flugasche-Gütesiegel für die
Verwertung als Betonzuschlag).
Auch für die Co-Verbrennung von
Trocken-Klärschlämmen in
Einschränkungen (Begrenzung des Hg-, Chlorid- und Phosphat-Gehalts).

Zementwerken

gelten

Infolge der verständlichen Einschränkungen und Kosten erscheint die Kapazität der Mitverbrennung
in Kraftwerken und Zementwerken nicht unbegrenzt. Weitere hemmende Faktoren sind, außer dem
Gesichtspunkt der langfristigen Kostenbindung und Entsorgungssicherheit, in einigen Gegenden
Deutschlands die Entfernungen zu einem Kraftwerk mit Mitverbrennungsmöglichkeit, so dass sich
einzelne Betreiber schon aus diesem Grund für eine eigene Monoverbrennungsanlage entscheiden.
Dies gilt verstärkt in Frankreich und einigen anderen Ländern, wo nur wenige Kohlekraftwerke
existieren. Es besteht deshalb durchaus Anlass, dass die Erbauer von Mono-KlärschlammVerbrennungsanlagen optimistisch in die Zukunft blicken.
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Primäre und seit Jahren zuverlässig erfüllte Aufgabe der eigenständigen Klärschlamm-Verbrennung
ist die vollständige thermisch-oxidative Zerstörung der überwiegend biogenen Klärschlammorganik
und insbesondere aller in ihr enthaltenen kritischen Spurenstoffe, vgl. /5/. Um die spezielle
Ofengestaltung, insbesondere die Aufteilung der Feuerung in einen primären und sekundären
Feuerraum besser zu verstehen, werden zunächst einige Grundlagen der KS-Verbrennung
umrissen.
Für jede Art von Abfallverbrennung, sei es von Hausmüll (Rostfeuerung), Sonderabfall (Drehrohr),
Autoshreddermüll und nicht zuletzt von Klärschlamm (stationäre Wirbelschicht, zirkulierende oder
rotierende Wirbelschicht, Etagenofen) gilt, dass nach ofeninterner Trocknung als nächster Schritt
eine zunehmende Erwärmung der Trockensubstanz erfolgt und damit deren „Pyrolyse“, d.h. die
Freisetzung der Flüchtigen, vgl. Skizze in Abb. 11a. Die bei den Aschebildnern verbleibenden
„Nichtflüchtigen“ sind Koks, bestehen also aus dem so genannten fixen Kohlenstoff Cfix.
Nach eigenen Untersuchungen verhalten sich Klärschlämme, auf Grund ihres C/H-Verhältnisses
von ca. 7 kg C/ 1 kg H in der org. Trockensubstanz (oTS), ähnlich wie alle anderen „naturnahen
Abfälle“ mit vergleichbarem C/H-Verhälltnis, indem sich ca. 85 + 5 % der oTS verflüchtigen. D.h. ca.
Weitere
15 + 5 % der oTS verbleiben als Cfix (Koks) bei den Aschebildnern, vgl. Abb. 11b.
Hinweise zum Cfix-Gehalt kommunaler und industrieller Klärschlämme finden sich bei Vosteen /14/.

6NL]]H]XU<DUWLJHQ9HU]ZHLJXQJGHU9HUEUHQQXQJVSIDGHLQGHQ

JDVVHLWLJHQ$XVEUDQG )OFKWLJH XQGIHVWVWRIIVHLWLJHQ$XVEUDQG & 

Rostfeuerung

Drehrohrofen

(Durchlüftung)

(Überbelüftung)
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Wirbelschicht

: Skizze zum gas- und feststoffseitigen Ausbrand /8/

Beiden Verbrennungspfaden, d.h. sowohl dem gasseitigen Ausbrand der Flüchtigen wie auch dem
Abbrand des fixen Kohlenstoffs, ist bei der Ofengestaltung Rechnung zu tragen.
Mit dem Cfix-Abbrand erklärt sich unter anderem die große Bauhöhe von zirkulierenden
Wirbelschichten. Wie in Abb. 11 skizziert (rechte Seite) trägt das aufsteigende ZWS-Rauchgas allen
Koks schnell mit sich fort. Wegen der unvollständigen Partikelabscheidung im anschließenden
Großzyklon (Grenzkorn ca. 40 µm) sollte der Cfix-Abbrand möglichst vor Eintritt in den Zyklon
abgeschlossen sein, da es sonst nach Zyklon zu CO-Problemen kommt. Als Ausführungsbeispiel
zeigt Abb. 12 das zu einer Abfallverbrennung (insbesondere für Tiermehl) gemäß 17. BImSchV
umgewidmete ZWS-Kraftwerk der Fa. RETHMANN in Lünen.
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Kohlenstoff-Gehalt der Bettasche von „Naturabfällen“ zu Beginn des Feststoffabbrands
– quadratische Punkte betreffen diverse europäische Klärschlämme einer EG-Studie, die
anderen Punkte betreffen Holz, Rinde, Sägespäne, Papier, Pappe /14/

 : Verfahrensskizze des ZWS-Abfall-Kraftwerks der Rethmann GmbH & Co in Lünen

mit quasitrockener RGR /15/

Ein Beispiel für die besondere Sorgfalt bei der Gestaltung des gasseitigen Ausbrands zeigt Abb. 13
mit dem Verfahrensfließbild einer stationären Wirbelschicht-Feuerung für Klärschlämme. Oberhalb
des WS-Ofens wurde hier eine gesonderte, mit Erdgas oder chlorarmen Lösmitteln befeuerte
Nachbrennkammer aufgesetzt. Wir kommen auf diese Abbildung später zurück (NOx-CO-Schere,
Leistungssteigerung durch O2-Einspeisung).
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: Verfahrensskizze der stationären Wirbelschicht zur Verbrennung von Klärschlämmen der
Infraserv GmbH & Co. Höchst KG mit zweistufiger nasser RGR - Sauerstoffeinspeisung
ermöglicht Leistungssteigerung, Dampfeinspeisung soll weiterer NOx-Minderung dienen
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Abb. 14 zeigt als Erläuterungsskizze den Aufbau eines Etagenofens als primärer Feuerraums (vgl.
Abb. 5). Der oxidierend gefahrene Etagenofen (O2-Gehalt 8 - 12 Vol.-% tr.) umfasst hier 8 Herde.
Der am Ofenkopf aufgegebene Nass-Klärschlamm wird – entfernt ähnlich wie Schüttgut in einem
Tellertrockner – durch beschaufelte Krählarme, die an einer durch den Ofen führenden Rotorwelle
befestigt sind (alles feuerfest verkleidet und luftgekühlt), in wechselnden Richtungen über die
Herdflächen bewegt und dabei umschaufelt.
Die ofeninterne Trocknung erfolgt auf Herd 1 bis 4 als konvektive „Überbelüftungstrocknung“ durch
nach oben abgezogene Heißgase aus dem Hauptbrennherd 5. Die Temperatur des Heißgases baut
sich infolge des Trocknungsvorgangs von beispielsweise 950 °C (Herd 5) auf 340 °C (Herd 1) ab.
Der Abzug aus dem Herd 5 nach oben erfolgt durch den stufenlos verstellbaren HeißgasBrüdenventilator. Die abgezogene Heißgasmenge ist auf die erforderliche Wasserverdampfung (KSDurchsatz und KS- Wassergehalt) abzustimmen, daran zu erkennen, dass auf Herd 5 eine
gewünschte Temperatur (z. B. 950 °C) beibehalten wird. Dies gelingt durch entsprechende
Drehzahlanhebung oder -absenkung des Ventilators nach einem Blick auf das Profil der
Herdtemperaturen.
Herd 5 ist der Hauptbrennherd, wo die Endtrocknung des Klärschlamms und zugleich die Freisetzung und Zündung der Flüchtigen erfolgen muss und der Cfix-Abbrand beginnt. Man kann zeigen,
dass dazu der vom letzten Trocknungsherd 4 in den Hauptbrennherd eintretende Klärschlamm nicht
voll getrocknet sein darf, sondern – je nach Heizwert Hu der KS-Trockensubstanz – noch eine
Restfeuchte von etwas über 50 % (also knapp 50 % TS) enthalten muss; um die
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Rauchgastemperatur auf Herd 5 durch „Verdampfungskühlung“ bei 950 °C zu halten (Restfeuchte
nicht zu hoch und nicht zu niedrig).

NBK
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Skizze eines Etagenofens für oxidierende Verbrennung /8/

Das zur Trocknung nicht benötigte Heißgas strömt seitlich aus Herd 5 ab, direkt zu einer (in Abb. 5
nicht gezeigten) Nachbrennkammer, in der es mit den Brüden von Herd 1 zusammengeführt und
unter Zusatz eines Stützbrennstoffs nachverbrannt wird.
Der Cfix-Abbrand beginnt nach der Flüchtigenfreisetzung noch auf Herd 5 und setzt sich dann auf
Herd 6 und 7 fort. Bei richtiger Auslegung ist der Cfix-Abbrand auf Herd 7 abgeschlossen, d.h. Herd 8
dient nur der Aschekühlung durch die am Ofenfuß zugeführte Verbrennungsluft. Um das zu
gewährleisten, müssen dicke, auf Herd 8 noch nachbrennende KS-Knollen vermieden werden.
In Abb. 15 wird – anhand eines aus der Trocknungstechnik wohl vertrauten Mollier-h1+x-Diagramms –
der Luft-/Rauchgasweg durch den Etagenofen und die zugehörige NBK sowie den Kessel bis hin zur
Rauchgaswäsche erläutert. Abszisse des schiefwinkligen Diagramms ist die Rauchgasfeuchte
(verstanden als Feuchtebeladung x des trockenen Rauchgases), Ordinate ist eigentlich die
Rauchgasenthalpie h1+x (schräg nach unten laufende Isenthalpen), skaliert sind wie üblich aber nur
die Isothermen (schräg nach oben aufsteigende Geraden). Die gekrümmte Kurve im unteren Bildteil
beschreibt die Sättigungslinie (rel. Rauchgasfeuchte 100 %). Beschrieben werden die Zustandsänderungen von der Umgebung (Frischluft U) über die Herde bis zur Nachbrennkammer (NBK) bzw.
zum Kesselende/Quencheneintritt (K/Q) und der nachfolgenden Wäsche (Sättigungszustand W).
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: Luft- und Rauchgaszustände im Etagenofen /8/

 3\URO\WLVFKH2IHQIKUXQJ %DXDUW1(6$ 
Abb.16 zeigt einen Etagenofen der Bauart NESA, der auf den ersten Blick dem in Abb. 14 skizzierten
Etagenofen der Bauart LURGI sehr ähnlich erscheint. Im NESA-Etagenofen erfolgt der Klärschlammtransport über die Ofenherde wie im LURGI-Etagenofen, beginnend mit der KlärschlammTrocknung auf dem obersten Herd. Die Verbrennungsführung ist aber anders, nämlich nicht stark
oxidierend, sondern „pyrolytisch“ (unter Luftmangel). /21/
Während der LURGI-Etagenofen die gewünschte Temperatur auf dem Hauptbrennherd 5 durch
gezielte Anpassung der Trocknung bewirkt, arbeitet der NESA-Etagenofen
bewusst mit
unterstöchiometrischer Teilverbrennung („Pyrolyse“). Beides sind bewährte Methoden, die
Herdtemperaturen im Griff zu halten. Im oberen Teil des NESA-Ofens besteht eine reduzierende
Atmosphäre, die auf Herd 5 in eine oxidierende übergeht.
Ein maßgebender Unterschied betrifft also den gezielt knappen Lufthaushalt des NESAEtagenofens, insbesondere in der Pyrolyse- und Trocknungszone. Der NESA-Ofen hat ein System
von kleinen Brennern in ausgewählten Herden; die Brenner werden nur bei nicht ausreichendem
Wärmeangebot beaufschlagt, z. B. um einen zu nassen Klärschlamm auf Herd 2 möglichst
auszutrocknen. Den beiden Trocknungsherden 1 und 2 folgen zwei Pyrolyse-Herde (Herd 3 und 4).
Die Herde 5 und 6 dienen dann dem feststoffseitigen Abbrand des Cfix unter Luftüberschuss, aber
auch eines Teils der zuvor ausgetriebenen Flüchtigen, die man im NESA-Ofen nicht nur nach oben,
sondern auch nach unten führen kann, vgl. Schaltung in Abb. 17. Auf Herd 7 wird der Cfix-Ausbrand
abgeschlossen. Vom Ofenkopf werden die teilverbrannten, CO-reichen Pyrolysegase und Brüden, in
eine zylindrische, deckenbefeuerte Nachbrennkammer überführt, zusammen mit den Rauchgasen
aus Herd 6. Allerdings ist die NESA-Nachbrennkammer wegen der erforderlichen CONachverbrennung mit einer Prall- und einer Einschnürplatte versehen, die nachweislich den
gasseitigen Ausbrand stark begünstigen (Vermischung der Rauchgase). Ein wesentlicher Teil der
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Flüchtigen-Verbrennung wird also in die NESA-NBK verlegt („gestufte Verbrennung“). Diese gestufte
Verbrennung gewährleistet sowohl eine nur geringe NOx -Produktion aus dem im Etagenofen
freigesetzten KS-Stickstoff wie auch einen sehr geringen Staubaustrag aus dem Ofen
Obere Dichtung
Klärschlammzufuhr

Pyrolysegasabzug
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$EESkizze eines NESA-Etagenofens („Pyrolyse-Verbrennung“)
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Skizze einer NESA-Klärschlammverbrennung mit zweistufiger Nasswäsche
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Die Ofenführung bewirkt, dass eine thermische Überlastung des Mauerwerks zuverlässig vermieden
wird, auch bei wechselnden Schlammqualitäten, wie sie besonders in der Papierindustrie auftreten.
Durch den verstärkten Abzug der Flüchtigen in die Nachbrennkammer wird verhindert, dass die
Herdtemperaturen außer Kontrolle geraten. Der Ofen arbeitet im Übrigen ohne Brüdengebläse, das
bei zu hoher Temperatur leicht versagen könnte. Insgesamt stabilisiert die Ofenführung den Prozess
erheblich, was in langen Standzeiten des Ofenmauerwerks wie auch der Feuerfestbekleidung von
Hohlwelle und Krählarmen zum Ausdruck kommt: In vielen Anlagen ist die Zahl der ofenseitig
erzwungenen Stillstände über Jahre bei Null.

9HUEUHQQXQJVIKUXQJHLQHUVWDWLRQlUHQ:LUEHOVFKLFKW
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Kommen wir nun zur stationären Wirbelschicht als der heute am häufigsten verwendeten
Ofenvariante. Abb. 18 zeigt die schematische Darstellung eines solchen Ofens. Man erkennt in der
Skizze den Düsenboden, darüber das stationär fluidisierte Bett (gewissermaßen als primärer
Feuerraum) und über der klar erkennbaren Phasengrenze das so genannte WirbelschichtFreeboard, das als sekundärer Feuerraum (Nachbrennkammer), mit einer Mindesttemperatur von
850 °C im Fall kommunaler Klärschlämme, verstanden wird. Die Schlammzuführung kann mit Wurfbeschickern durchs Freeboard, aber auch über Lanzen oder Schnecken direkt in das Wirbelbett
erfolgen.
Das mit einem Anfahrbrenner versehene Bett wird bei niedrigerer Temperatur gehalten als das mit
Stützbrennern versehene Freeboard, um „Bettschmelzen“ zu verhindern, aber auch um die primäre
NOx-Bildung aus dem im Bett freigesetzten Brennstoffstickstoff zu verhindern. Man realisiert hier also
zwecks geringer NOx-Produktion – im Prinzip ähnlich wie in einem Etagenofen – eine „gestufte
Verbrennung“. Allerdings darf das Bett nicht zu kalt gefahren werden, da es sonst zu einer
erheblichen N2O-Bildung (Lachgas) käme. Gebildetes Lachgas kann jedoch im Freeboard wieder
beseitigt werden, wenn man dort die Temperatur über 900 °C anhebt.
Zu den so genannten ofeninternen „Primärmaßnahmen“ zwecks Minimierung bzw. direkter
Einbindung von Schadstoffen ließe sich noch mehr sagen. Wir wollen uns hier auf den folgenden
Hinweis zur aus der Abwasserverbrennung bekannten „NOx-CO-Schere“ beschränken. „Momentan
zuviel NOx“ bedeutet im Fall eines mit Nass-Klärschlamm direkt beschickten Wirbelschichtofens,
dass der WS-Feuerraum im betrachteten Zeitpunkt im Mittel zu heiß ist. Entsprechend bedeutet
„momentan zuviel CO“ (unvollständige Verbrennung), dass der WS-Feuerraum im betrachteten
Zeitpunkt im Mittel zu kalt ist.
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1 Schlammzugabe
2 Zusatzbrennstoff
3 Verbrennungsluft
4 Rauchgas
5 Wirbelschicht
6 Nachbrennkammer
7 Anfahrbrennkammer
8 Schauglas
9 Luftvorwärmer

Skizze eines MKSV–Ofens mit stationärer Wirbelschicht /1/
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Wenn also die Klärschlamm-Feuchte kurzfristig stark schwankt, kommt es zu Ausschlägen in beide
Richtungen (bis hin zur Bettunterkühlung mit der Folge einer Lachgas-Bildung). Deshalb wurde die
stationäre Wirbelschichtverbrennung weiterentwickelt; ein Beispiel dafür zeigte Abb. 13 mit einer
zusätzlichen, dem Freeboard nachgeschalteten und gesondert befeuerten Nachbrennkammer. Diese
bewirkt die Entkopplung von NOx- und CO-Produktion wie natürlich auch eine Verbesserung des
gasseitigen Ausbrands überhaupt.

9HUEUHQQXQJVIKUXQJHLQHV(WDJHQZLUEOHUV



Abb. 19 zeigt die schematische Darstellung eines Etagenwirblers (Bauart LURGI)

1 Schlammzugabe
2 Zusatzbrennstoff
3 Verbrennungsluft
4 Abgas
5 Kühlluft
6 Vortrocknungszone
7 Ausbrandzone
8 Wirbelschicht
9 Nachbrennkammer
10 Anfahrbrennkammer
11 Umwälzgebläse
12 Schauglas
13 Luftvorwärmer
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: Skizze eines MKSV-Ofens als Etagenwirbler /1/

Auf den ersten Blick ist – da ein Etagenofen wie auch eine stationäre Wirbelschicht-Feuerung je für
sich gut funktionieren – davon auszugehen, dass der so genannte Etagenwirbler als „Kombination
beider“ gleichermaßen gut geeignet sei. Dieser Ofentyp wurde allerdings – blickt man auf das Inund Ausland – nur in wenigen Anlagen (eine davon in Frankfurt a. M., 4 Linien) gebaut.
Wenn man so will, hat der Etagenwirbler gegenüber der herkömmlichen stationären Wirbelschicht
sogar einen (allerdings zu hinterfragenden) Vorteil, nämlich dass der Klärschlamm nicht erst im Bett,
sondern schon auf den Trocknungsherden im Ofenkopf (teil-)getrocknet wird. Die räumliche
Trennung von (Teil-) Trocknung und Verbrennung hätte gewisse Vorteile in der Führung der
Betttemperatur; z. B. lässt sich mittels der Teiltrocknung eine Bettunterkühlung vermeiden, was bei
der an stationären Wirbelschichten anderweitig schon genutzten Möglichkeit einer
Kapazitätssteigerung durch O2-Einspeisung (vgl. Abb. 13) hilfreich wäre.
Um eine überhöhte NOx-Produktion bei der Freisetzung des Brennstoffstickstoffs im Bett zu
vermeiden, sollte der Klärschlamm auf den Trocknungsherden allerdings auch nicht übertrocknet
werden.
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Wie in Abb. 6 angemerkt worden war, unterscheiden sich die betrachteten Systeme hinsichtlich des
Austrags der Aschen. Man hat zwischen dem direkten Ofenaustrag (am Etagenofenfuß bzw. aus
dem Wirbelbett), dem Austrag von Kesselasche und dem Flugascheaustrag am Staubfilter
(Elektrofilter bzw. Schlauchfilter) vor Rauchgasreinigung zu unterscheiden.
Am Etagenofenfuß fallen über 95 % der Klärschlammasche an. Entsprechend niedrig ist der
Flugascheaustrag mit dem Rauchgas. Abgesehen von Umlenkungen im Übergang zur NBK sind
weder die NBK, noch der Abhitzekessel in höherem Masse durch Flugaschen belastet. Dies hat
den Vorteil einer geringeren Kesselverschmutzung und ermöglicht (allerdings nicht uneingeschränkt
zu empfehlend) den Verzicht auf eine Rauchgasentstaubung vor Nasswäsche, vgl. frühere Abb. 5.
Wegen seiner geringen Flugaschefracht empfiehlt sich ein Etagenofen insbesondere für die
Mitverbrennung hochhalogenierter Flüssigabfälle (wie z.B. chlorierter Kohlenwasserstoffe),
insbesondere im Fall kalkkonditionierter Klärschlämme und damit CaO- reicher Aschen, da es sonst
zu einer unerträglichen Kesselbelastung durch Calciumchloride kommen könnte (Bildung des
hygroskopischen CaCl2-Hexahydrats) .
In stationären Wirbelschichtfeuerungen dagegen hat man einen vergleichsweise niedrigen
Direktaustrag (Bettasche), d.h. das Rauchgas führt i.a. wesentlich mehr Flugasche mit sich. Es
ließen sich allerdings Hochtemperaturzyklone (vgl. ZWS-Zyklone in Abb.12) einsetzen.


0|JOLFKNHLWHQGHU/HLVWXQJVVWHLJHUXQJ
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Durch Umstellung der Klärschlamm-Entwässerung von Kammerfilterpressen (TS-Gehalt ca. 34 %)
auf Membranfilterpressen (TS-Gehalt ca. 43 %) vor der in Abb. 5 gezeigten MKSV für industrielle
Klärschlämme konnte die Wasserfracht im Klärschlamm-Filterkuchen drastisch verringert werden
und damit der Durchsatz an Klärschlamm-Trockensubstanz gegenüber den Vorjahren nahezu
verdoppelt werden, vgl. /12/. 
Voraussetzung für die verbesserte Klärschlammentwässerung war – neben einer Optimierung der
Kalkkonditionierung – die Vergleichmäßigung der Schlammströme aus der Abwasserbehandlung
(Neutralisations-Vorklärschlamm,
Überschussbelebtschlamm,
mitübernommene
kommunale
Vorklärschlämme). Damit verbesserte und vergleichmäßigte sich nicht nur die Entwässerung,
sondern es stabilisierte sich auch der Etagenofenbetrieb auf hohem Durchsatzniveau.

 /HLVWXQJVVWHLJHUXQJGXUFK6DXHUVWRII(LQVSHLVXQJ
Wenn eine Anlage an der Auslegungsgrenze von Abhitzekessel und Rauchgasreinigung arbeitet,
lässt sich die Durchsatzleistung dennoch erheblich steigern, indem man die Verbrennungsluftmenge
nicht proportional zum Durchsatz und damit die Rauchgasmenge weiter vergrößert, sondern
konstant beibehält oder sogar etwas zurücknimmt, den Mangel an Sauerstoff aber durch O2Einspeisung ausgleicht. Über den Erfolg einer derartigen Maßnahme wurde kürzlich von Vosteen
/16/ am Beispiel einer Abwasserverbrennung berichtet. Ähnliche Erfolge erzielte die Fa. Infraserv an
der in Abb. 13 dargestellten MKSV-Anlage. Dabei ist zu beachten, dass bei Einspeisung von
Sauerstoff statt Luft gewissermaßen der Luftstickstoff als „kühlender Ballast“ fehlt. Dies lässt sich bei
Verbrennung von Abwasser oder Nass-Klärschlamm durch die wunschgemäße Anhebung der
Wasserfracht im „Brenngut“ ausgleichen, ohne dass die Rauchgasmenge erheblich steigt.
Die Menge des gebildeten Wasserdampfes ist wegen der Verdampfungswärme des Wassers bei
gleicher Kühlwirkung deutlich kleiner als der sonst erforderliche Stickstoff-Ballast.
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Wie einige Abbildungen zeigten, besteht eine Anlage nicht nur aus Feuerung und Abhitzekessel.
Gleichermaßen aufwendig und kostenträchtig ist bekanntermaßen – wie in anderen
Abfallverbrennungsanlagen auch – die nachgeschaltete Rauchgasreinigung.
Betrachten wir beispielhaft die Rauchgasreinigung der in Abb. 5 dargestellten Gesamtanlage. Die
Anlage verfügt über Einrichtungen zur nichtkatalytischen Entstickung (SNCR) der Rauchgase. So
kann im Unterteil der NBK Ammoniakwasser eingedüst werden, um die Stickoxide zu reduzieren.
Dies ist jedoch nicht erforderlich, da
- wie zuvor mehrfach angesprochen – die “gestufte
Verbrennung“ in Etagenofen und Nachbrennkammer hinreichend niedrige NOx-Konzentrationen <
200 mg/Nm³ tr. erzielt. Die mehrstufige Nasswäsche der Anlage umfasst einen sauren und einen
alkalischen Wäscherbereich. Der saure Wäscherbereich dient zur Abscheidung von HCl, HF und
wasserlöslichem HgCl2 und ist hier – im
Gegensatz zu üblichen
Sauerwäschen hinter
Monoverbrennungsanlagen für kommunale Schlämme (niedrige Chlorfracht) – wegen der CKWMitverbrennung (hohe Chlorfracht) zweistufig ausgeführt; er besteht nämlich aus Quenche und
saurem
Rotationszerstäuberwäscher
(SRW)
in
gegensinniger
Schaltung,
d.h.
mit
Frischwasserzugabe zum SRW und saurem Abwasserablauf aus der Quenche (Gegensstrom von
Frischwasser und Rauchgas).
Diese durch hohe Chlorfrachten bedingte Zweistufigkeit (in
gegensinniger Schaltung) führt im SRW
vor alkalischer Wäsche zu einer erheblichen
Konzentrationsabsenkung gegenüber der Quenche. Dies ist nicht nur für die HCl-Abscheidung
selbst vorteilhaft, sondern heutzutage auch für die Abscheidung von wasserlöslichem HgCl2. Die
alkalische Wäsche erfolgt anschließend in einem NaOH-beaufschlagten, schwach alkalischen
Strahlwäscher; sie dient der chemisorptiven Absorption von SO2 sowie von Restspuren des wasserlöslichen HgCl2.
el

Im Gegensatz zum wasserlöslichen HgCl2 ist das wasserunlösliche „metallische Quecksilber“ Hg
(elementares Hg) in einer herkömmlichen Nasswäsche nicht abscheidbar. Deshalb wurde der
Rauchgaswäsche in 1997 ein so genannter Flugstromadsorber nachgeschaltet, vgl. /13/. Bei diesem
handelt es sich um ein Flachschlauch-Filter der Fa. LÜHR mit äußerem Staubumlauf. Durch
Einblasen eines A-Kohle-haltigen feinpulvrigen Sorbentiengemischs (A-Kohle/Ca(OH)2/CaCO3)
el
werden das durch die Nasswäsche durchschlagende Hg sowie die geringen Spuren an
Dioxinen/Furanen (PCDD/F) aus dem Kesselrohgas und nicht zuletzt auch Reststaub abgefangen.
Man
unterscheidet
bekanntlich
zwischen
nassen,
trockenen
und
quasitrockenen
Rauchgasreinigungen (RGR). Bei der Monoverbrennung von kommunalen Klärschlämmen kamen
bisher vorzugsweise nasse RGR-Verfahren zum Einsatz, allerdings meist in einer gegenüber Abb. 5
vereinfachten Form (d.h. mit nicht zweigeteilter saurer Stufe vor der alkalischen Wäsche).
Eine quasitrockene Rauchgasreinigung (Einsprühen von auftrocknender Kalkmilch) wurde schon in
Abb. 12 vorgestellt.
Ein Beispiel für eine trockene und damit ebenfalls abwasserfreie Rauchgasreinigung zeigt Abb. 20,
/1/. Die so genannten trockenen und die quasitrockenen RGR-Verfahren mit chemisorptiver
Einbindung der sauren Schadgase (HCl, HF, SO2) durch kalkbasierte Sorbentien sowie adsorptiver
Bindung von Quecksilberchlorid (HgCl2) bzw. chemisorptiver Einbindung von metallischem
el
Quecksilber (Hg ) an Aktivkohle oder Herdofenkoks sind auf dem Vormasch. Das so genannte
®
Circoclean -Verfahren der LURGI Energie und Entsorgung GmbH benötigt im Fall nicht übermäßig
belasteter Rauchgase nur eine Reinigungsstufe, die aus einer zirkulierenden Wirbelschicht und
einem Gewebefilter (Partikelabtrennung) besteht. Eingedüst werden Wasser, Kalkhydrat und
Herdofenkoks.
Auf den Umlauf des Sorbentiengemischs durch Rückführung des abgereinigten Gewebefilterstaubs
sei hingewiesen. Durch diesen Umlauf (mit Frischsorbenszufuhr und Altsorbens-Teilabzug) wird die
erwünschte „Selbstdotierung“ des Herdofenkokses mit wässriger Schwefelsäure (über die SO2Adsorption / Oxidation zu SO3 / Kapillarkondensation von H2O / Bildung von H2SO4 aq.) als lösendes
Chemisorbens für das sonst wasserunlösliche Hgel in den HOK-Porenkapillaren gewährleistet;
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zugleich verhindert der Umlauf des beladenen Sorbentiengemischs eine Versottung des
Gewebefilters.
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: Trockene Rauchgasreinigung (Circoclean -Verfahren) der LURGI Energie und Entsorgung GmbH

Anmerkung: Das in Abb. 5 skizierte LÜHR-Flachschlauch-Gewebefilter zur Rauchgasnachreinigung
arbeitet wie viele andere „Flugstrom-Adsorber“ ebenfalls mit Sorbentien-Umlauf /13/, kommt
allerdings nach nasser RGR bei der Nachreinigung ohne ZWS als Kontaktapparat aus.


*HVHW]OLFKH9RUJDEHQ]XU5DXFKJDVUHLQLJXQJ

Seit Ende der 1980’er Jahre besteht die 17. Verordnung zum Bundes-Imissionsschutz-Gesetz (17.
BImSchV), mittlerweile in einer Neufassung von 2003. Sie gibt u.a. vor,
bei welcher
Mindesttemperatur und Rauchgas-Mindestverweilzeit die Verbrennung zu erfolgen hat.
Zur
Dimensionierung der Nachbrennkammer gilt im Fall kommunaler Klärschlämme, dass eine NBKTemperatur von mindestens 850°C für mindestens 2 sec einzuhalten ist.


Zusatzbrenner sind so zu dimensionieren, dass die geforderte Betriebstemperatur der Anlage
(850°C) mit den Zusatzbrennern allein erreicht werden kann (Anfahrzustand); eine Klärschlammzufuhr zum Ofen ist erst ab dieser Temperatur erlaubt.

Die gemäß 17. BImSchV einzuhaltenden Emissionsgrenzwerte zeigt Tab. 1; die hier genannten
Tages- und Halbstundenmittelwerte beziehen sich auf einen Sauerstoff-Gehalt von 11 Vol.-% O2 tr.
(im „ trockenen Rauchgas“). Von besonderem Interesse sind die aufgeführten Grenzwerte für NOx
und Hg. KS-Monoverbrennungsanlagen mit gut gestufter Verbrennung unterschreiten den NOxGrenzwert meist problemlos. Dagegen ist die Hg-Abscheidung in vielen Anlagen noch heute ein
Problem, zumal der zulässige Hg-Tagesmittelwert jüngst auf 0,03 mg/Nm³ tr. abgesenkt wurde.
Schließlich sei angemerkt, dass die in Tab. 1 angesprochenen Grenzwerte für Staub- und
Schwermetalle eng miteinander verknüpft sind. Jede Staubabscheidung ist zugleich auch eine
Schwermetallabscheidung. Man unterscheidet zwischen nieder-, mittel- und hochflüchtigen
Schwermetallen. Die niederflüchtigen Schwermetalle wie z. B. Mangan (Mg), Nickel (Ni) …
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verbleiben in den direkt abgeführten Ofenaschen wie auch in den Flugaschen. Die (mehr und
weniger) mittelflüchtigen Schwermetalle wie Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu … werden in der Feuerung
ausgetrieben, desublimieren aber wieder am mit den Rauchgasen abkühlenden Flugstaub
(Schwermetallanreicherung im Flugstaub). Somit ist die Abscheidung von Flugstaub zugleich auch
eine Schwermetallabscheidung. Das eigentliche Problem der Schwermetallabscheidung ist und
bleibt das hochflüchtige Quecksilber, auf dessen Abscheidung deshalb abschließend noch kurz
eingegangen wird.
¡

E

: Übersicht über einige Emissionsgrenzwerte der 17. BImSchV (Stand August 2003)
Tagesmittelwerte (bzw. Halbstundenmittelwerte) **)
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Die
Emissionsgrenzwerte
beziehen
sich
auf
einen
Volumengehalt
an
Sauerstoff
im
Abgas
von
11
vom
Hundert
(Bezugssauerstoffgehalt).
Soweit
ausschließlich
gasförmige Stoffe, die bei der Pyrolyse oder Vergasung von Abfällen entstehen, beträgt
der Bezugssauerstoffgehalt 3 vom Hundert.

 +J$EVFKHLGXQJ
Angestrebt wird eine möglichst 100 %ige Abscheidung des am Kesselende, d.h. im Kesselrohgas vor
der Rauchgasreinigung (RGR), mitgeführten Quecksilbers Hgges. Die Hg-Abscheidung kann, wie
erläutert, z.B. in einer nachfolgenden mehrstufigen nassen Rauchgaswäsche (RGW) erfolgen.
Voraussetzung für eine 100 %ige Hg-Abscheidung wäre eine vollständige Hg-Oxidation (z. B. HgHalogenierung), d.h. ein möglichst hoher Speziesanteil Hgox/Hgges des auswaschbaren oxidierten
(ionischen) Quecksilbers Hgox (vorliegend z.B. als HgCl2) bzw. ein möglichst niedriger Speziesanteil
el
el
Hg /Hgges des nahezu wasserunlöslichen elementaren (metallischen) Quecksilbers Hg .
Hochtemperierte Verbrennungsrauchgase enthalten im/nach Feuerraum kein organisch gebundenes
Quecksilber mehr. Daher ist Hgges = Hgox + Hgel bzw. Hgox/Hgges = 1 – Hgel/Hgges. Das mit dem
Kesselrohgas in die nasse RGR eingetragene wasserlösliche Hgox kann in einer (stark) sauren
Quenche (pCl = pH --> Null) vollständig absorbiert werden. Dort liegt es zunächst molekular gelöst
(z. B. als undissoziertes HgCl2) vor. Es wird aber durch die vielen Chloridionen stabilisierend umhüllt
(komplexiert und ionisiert). Die ionisierten Chlorokomplexe haben – im Gegensatz zum molekular
gelösten HgCl2 – keinen Dampfdruck, das demzufolge nahezu vollständig „eingefangen“ wird und
mit dem sauren Abwasser zur Schwermetallfällung ausgetragen wird. Dagegen schlägt das nicht
el
halogenierte Hg in weniger als einer Minute durch alle Stufen der Rauchgaswäsche hindurch. Ein
ox
hoher Hg -Speziesanteil erleichtert im Übrigen meist auch die Hg-Adsorption bzw. die HgChemisorption an Flugstäuben und anderen Sorbentien, wie z.B. den mit A-Kohle oder
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Herdofenkoks (HOK) versetzten Trockensorbentien, und nützt somit auch einer jeden trockenen oder
quasitrockenen Rauchgasreinigung /17/, /18/.
Mit den verschiedenen Varianten der nassen, trockenen oder quasitrockenen RGR-Verfahren kann
man nachweislich ein zweitägiges Seminarprogramm füllen, vgl. VDI-Wissensforum: Seminar
„Quecksilber – Emissionen, Mess- und Minderungstechniken“ unter der Leitung von Prof. Vosteen
(nächster Termin: 13.- 14. 10. 2004 in Düsseldorf). Auf die Arbeiten von Hocquel /22/, /23/ über die
Hg-Abscheidung bei der Abfallverbrennung und der Klärschlamm-Coverbrennung sei u.a.
hingewiesen, da sie ebenfalls eine aktuelle Übersicht vermitteln..
Wir schließen hier mit einem Hinweis zur Hg-Oxidation. Wie durch umfangreiche Betriebsversuche
bei der BAYER-Industry-Services GmbH belegt wurde /17/, sind für die Hgel-Chlorierung im Kessel
die folgenden vier Gasphasenreaktionen maßgebend:
a) Chlor-Deacon-Reaktion 

+&O2 ì l+ ì 2&O ì
(Cl2-Bereitstellung durch Nachbildung aus HCl),
b) Chlor-Griffin-Reaktion 

&O ì 62 ì + ì 2l62 í +&O
(Cl2-Verzehr durch SO2 unter Bildung von SO3),
c) oxidative SO2/SO3-Konversion

62 ì ò2 ì l62 í

d) direkte Hgel-Chlorierung

+J î2ï &O ì l+J&Oì
el

el

Dieser Satz umfasst nur die so genannte „direkte Hg -Chlorierung“, nicht aber die „indirekte Hg Chlorierung“ +J î2ï +&Oò2 ì l+J&Oì +ì 2, von der meist ausgegangen wird. Diese indirekte
Chlorierung mittels HCl ist thermodynamisch zwar ebenfalls zulässig (negative freie Gibbs’sche
Reaktionsenthalpie), die Reaktion mit HCl spielt offenbar aber keine Rolle, einfach weil sie, wie die
Betriebsversuche zeigten, aus kinetischen Gründen kaum stattfindet. Dieses Faktum ist bis heute
keineswegs selbstverständlich. Denn die überragende Rolle des freien Chlors Cl2 als eigentlicher
Reaktionspartner des metallischen Quecksilbers und die Wechselwirkungen des Cl2 mit
Schwefeldioxid werden bisher kaum angesprochen. Metallisches Quecksilber könnte in einem
Wolkenmeer von gasförmigem Chlorwasserstoff HCl baden und es täte sich dennoch kaum etwas,
wenn da nicht das aus HCl nachgebildete gasförmige freie Chlor Cl2 wäre. Wie viel allerdings vom
nachgebildeten und schnell wieder verzehrten (intermediären) freien Chlor im Kesselrauchgas als
Reaktionspartner für das gasförmige metallische Quecksilber zwischenzeitlich verfügbar ist, hängt
vom SO2-Zugriff ab.
Auch das (wegen der zusätzlich mitbeteiligten Gas/Feststoff-Reaktionen noch komplexere)
Reaktionsgeschehen zwischen gasförmigem Quecksilber und Flugstäuben oder Trockensorbentien
dürfte von den oben genannten Reaktionen maßgeblich mitbestimmt werden. Hier sind allerdings
Nebenreaktionen der beteiligten Rauchgaskomponenten mit z. B. dem CaO im Flugstaub
mitzuberücksichtigen.
Eine wunschgemäß vollständige Hgel-Halogenierung kann auch durch andere Oxidationsmittel
herbeigeführt werden. Ein in KS-Monoverbrennungsanlagen mehrfach genutztes Oxidationsmittel ist
das hochreaktive, aber auch sehr aggressive und teure Chlordioxid (LAB-Verfahren); das als NaClO2
in die erste Wäscherstufe der nassen RGR eingedüst wird. Chlordioxid setzt letztlich Cl2 frei /22/.
Ein anderes Oxidationsmittel ist das Wasserstoffperoxid H2O2 /22/.
Kaum bekannt ist ein von Vosteen /19/ jüngst entwickeltes hocheffektives und zugleich preiswertes
Verfahren, das in 2002 von der BAYER AG zum Patent angemeldet wurde. Gemäß diesem
Verfahren, über dessen Generallizenz die Vosteen Consulting GmbH verfügt, wird „Brom“ (z. B. in
Form von HBr oder NaBr) als Oxidationsmittel in geringer Menge schon dem Feuerraum zugegeben.
Das Verfahren wurde kürzlich an einer MKSV mit stationärer Wirbelschicht erfolgreich getestet. Die
nur auf den ersten Blick analoge Hgel-Halogenierung mittels „Chlor“ einerseits und „Brom“
andererseits verlaufen zwar in mancher Hinsicht ähnlich (Chlor-Deacon-Reaktion bzw. BromDeacon-Reaktion), in den Wechselwirkungen des Cl2 einerseits und des Br2 andererseits mit SO2
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und dem Hg bestehen aber erhebliche Unterschiede. „Brom“ erweist sich gegenüber „Chlor“ als
ungleich wirkungsvoller, d.h. man kommt mit erstaunlich geringen Zusätzen aus.
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