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Ausgangssituation

Schon vor etwa 30 Jahren pflegte unser ehrenwerter Prof. Böhnke an RWTH Aachen zu
sagen:

"Der Klärschlamm macht etwa 1 % des auf einer Kläranlage ankommenden Abwassers aus, verursacht jedoch 30 % der Kosten und 90 % der Kopfschmerzen."

Diese Aussage hat auf vielen Kläranlagen auch heute durchaus noch ihre Berechtigung. Die
Entwicklung in den letzten Jahren hat jedoch zwischenzeitlich ein Umdenken eingeleitet.
Nutzen wir den Klärschlamm als Chance zur Optimierung des gesamten Kläranlagenbetriebs.

Das Ziel, gerade im ländlichen Raum, sollte lauten:

Klärschlamm als Energieträger und
Düngemittel
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Beides schließt sich nicht grundsätzlich aus, wie die nachfolgenden Ausführungen noch zeigen werden.

Rahmenbedingungen

Die Energiepreise sind in den zurückliegenden Jahrzehnten kontinuierlich gestiegen. Ein
Ende dieser Entwicklung ist nicht abzusehen.

Abb.: Entwicklung des Strompreises in Deutschland

Neben der Energiepreisentwicklung ist die CO2-Reduzierung aus Klimaschutzgründen ein
zentrales Zukunftsthema. Bei den heutigen Bestrebungen zum flächendeckenden Einsatz
regenerativer Energien ist daher gerade auf Kläranlagen ein grundlegendes Umdenken erforderlich.

Abwasser und der bei der Abwasserbehandlung anfallende Klärschlamm stellen in vielen
Fällen ein noch ungenutztes Energiepotenzial dar. Die Quantität und vor allem die Qualität
dieses Energieträgers ist weitestgehend bekannt. Im Vergleich zu anderen Energien, wie
z. B. Windenergie, ist diese Energie kalkulierbar und steht demzufolge für die Nutzbarmachung kontinuierlich zur Verfügung.

Ein weiteres, zukünftig zu berücksichtigendes Kriterium ist die anstehende Novelle zur Klärschlammverordnung (2. Arbeitsentwurf liegt vor!). Dies ist insbesondere für Rheinland-Pfalz
von wesentlicher Bedeutung, da hier noch mehr als 2/3 der Schlämme in der Landwirtschaft
bzw. Landschaftsbau verwertet werden. Bundesweit zeigt sich ein gänzlich anderes Bild.
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Abb.: Verwertung/Entsorgung in Deutschland bzw. Rheinland-Pfalz

Da mit der Novellierung die Grenzwerte für Schwermetalle und organische Stoffe bis zu
80 % verschärft werden und gleichzeitig Hygieneanforderungen aufgenommen werden, ist
davon auszugehen, dass etwa 25 % der bislang landwirtschaftlich verwerteten Schlämme
zukünftig anderweitig zu entsorgen sind.

Nachdem Bayern und Baden-Württemberg bereits den Ausstieg aus der landwirtschaftlichen
Klärschlammverwertung propagieren (Energie statt Dünger!), ist auch bei uns in RheinlandPfalz zunehmend feststellbar, das Alternativen gesucht werden, die die Nutzung des vorhandenen Energiepotenzials noch dringlicher machen.

Der Problemstoff Klärschlamm hat beste Potenziale, ein wertvoller Energierohstoff zu werden.

Neben der betriebssicheren Einhaltung der Ablaufgrenzwerte sowie der ordnungsgemäßen
Entsorgung der Reststoffe ist zukünftig auch der rationelle und ressourcenschonende Energieeinsatz als maßgebendes Kriterium für die Planung und den Betrieb einer Kläranlage
anzusehen.
Weiterhin ist besonderes Augenmerk auf die Rückführung des Phosphors, als endlicher
Rohstoff, in den Stoffkreislauf zu legen. Die Nutzung des Klärschlamms als Energieträger
schließt eine solche Rückführung nicht aus, sofern keine Mitverbrennung des Klärschlammes in Zementwerken bzw. Kohlekraftwerken erfolgt.
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Da 90 % des im Abwasser vorhandenen Phosphors sich im Klärschlamm wieder finden, sind
Untersuchungen zur Erhöhung der Pflanzenverfügbarkeit des Phosphors bzw. zur Phosphorrückgewinnung zukünftig weiter zu intensivieren (siehe Kiefhaber Vortrag).

Das Potenzial des Klärschlammes wurde auch seitens des Landes Rheinland-Pfalz erkannt
und in der Neufassung der Förderrichtlinien der Wasserwirtschaft aufgenommen. Hier wurde
dem Einsatz energieeffizienter Technologien zur Gewinnung und Verwertung der bei der
Klärschlammbehandlung anfallenden Energie besonderer Vorrang eingeräumt. Es besteht
ein erhebliches landespolitisches Interesse im Hinblick auf einen effizienten Umwelt- und
Ressourcenschutz durch die Nutzung aller vorhandenen Potenziale zur Energieeinsparung
und Energieerzeugung, insbesondere durch die effiziente Produktion und Verwertung von
Klärgas auf rheinland-pfälzischen Abwasserbehandlungsanlagen.

Um o. g. Ziele zu erreichen, ist eine verfahrenstechnische Anpassung der Abwasserreinigung und Klärschlammbehandlung an die aktuelle Situation erforderlich. Dabei sollten die
einzelnen Verfahrensstufen nicht isoliert sondern die komplette Kläranlage in ihrer Gesamtheit betrachtet werden, um so ein Optimum an Reinigungsleistung, Betriebssicherheit, Energieeinsatz/-gewinn, Reststoffqualität usw. anzustreben. Die Qualität der Abwasserreinigung
steht dabei jedoch als oberste Zielsetzung nicht in Frage.

Das größte energetische Einsparpotenzial besteht zweifellos in der Umrüstung von Kläranlagen mit gemeinsamer aerober Schlammstabilisierung auf anaerobe Schlammstabilisierung
(Schlammfaulung).

In der Ingenieurpraxis gab es in der Vergangenheit relativ klare Grenzen, wann das Verfahren der aeroben Schlammstabilisierung und wann eine Schlammfaulung zu realisieren ist.

Diese Grenzen ergeben sich vorwiegend aus wirtschaftlichen Erwägungen. Aufgrund der bis
noch vor wenigen Jahren relativ niedrigen Energiekosten hatte das Verfahren der Simultanstabilisierung bei kleineren Kläranlagen trotz des deutlich höheren Energieverbrauchs dabei
entsprechende Vorteile gegenüber den Investitionskosten aufwändigeren Verfahren der
Schlammfaulung.
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Abb.: Bisheriger und zukünftiger Einsatzbereich der anaeroben und aeroben Stabilisierung

Während bei Anlagengrößen von < 20.000 EW fast ausschließlich Anlagen mit gemeinsamer aerober Stabilisierung konzipiert wurden, begann der Einsatzbereich für Faulungsanlagen, von wenigen Ausnahmen abgesehen, im Allgemeinen erst bei Ausbaugrößen von mehr
als 30.000 EW.

Steigende Energiepreise, veränderte gesetzliche Rahmenbedingungen sowie technische
Neuentwicklungen im Zusammenhang mit Biogasanlagen haben zu einer Verschiebung dieser Grenzen geführt und machen eine Neubewertung der Einsatzbereiche für die Schlammfaulung erforderlich. Dies gilt insbesondere für Flächenländer wie Rheinland-Pfalz, wo eine
Vielzahl von Kläranlagen mit Anschlussgrößen bis 30.000 EW betrieben werden. Hierzu wird
von der TU Kaiserslautern gemeinsam mit unserem Hause eine Studie für das Umweltministerium des Landes Rheinland-Pfalz erarbeitet, um das tatsächlich vorhandene und nutzbare
Optimierungspotenzial bei Umstellung von aerober Schlammstabilisierung auf anaerobe
Schlammstabilisierung (Faulung) aufzuzeigen. Über 80 Kläranlagen mit Anschlussgrößen
über 10.000 EW werden in Rheinland-Pfalz heute noch mit gemeinsamer aerober Stabilisierung betrieben. Das Ergebnis dieser Studie soll im Rahmen einer Tagung Mitte nächsten
Jahres vorgestellt werden.
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Die wesentlichen Unterschiede zwischen aerober Stabilisierung und Faulung sind nachfolgend nochmals dargestellt.

•

hohes Schlammalter (tTS = 25 Tage)

•

geringeres Schlammalter (tTS = 10 - 12 Tage)

•

große Belebungsbecken (ca. 300 l/EW)

•

kleine Belebungsbecken (ca. 150 l/EW) -

•

hoher Energieaufwand für Belüftung und
Durchmischung

niedrigerer Energieverbrauch
•

Gaserzeugung/-verstromung

Abb.: Unterschiede zwischen aerober Stabilisierung und Faulung

Konsequenzen bei der Abwasserreinigung durch Umstellung auf Faulung

Bei der simultanen aeroben Stabilisierung erfolgt die Stabilisierung im Verlauf der Abwasserreinigung.

Den Belebtschlammorganismen wird durch die Bemessung der Belebungsbecken auf ein
hohes Schlammalter (tTS = 25 Tage) bzw. eine geringe Schlammbelastung (< 0,05 kg
BSB5/kgTS/d) nur wenig Nahrung in Form von BSB5 zur Verfügung gestellt. Dies erfordert
die Bewirtschaftung relativ großer Beckenvolumina einhergehend mit einem hohen Energieaufwand für die Durchmischung und die Drucklufterzeugung. Die Stabilisierungsleistung in
Bezug auf die gewünschte Reduzierung der organischen Trockensubstanz im anfallenden
Klärschlamm ist mit oTR-Gehalten von i. d. R. ca. 60 % eher mäßig.
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Im Gegensatz hierzu werden bei der anaeroben Schlammstabilisierung (Faulung) die Belebungsbecken auf ein Schlammalter von ca. 10 bis 12 Tage bemessen, woraus sich quasi
eine Halbierung des notwendigen Beckenvolumens ergibt. Hierdurch wird den Belebtschlammorganismen relativ viel organische Substanz als Nahrung zugeführt, so dass der
abgezogene Überschussschlamm noch einen hohen Anteil an energetisch verwertbarer organischer Substanz (in der Regel ca. 70 %) enthält.

Zur Erhöhung der Faulgasproduktion sowie zur Entlastung der Biologie wird gleichzeitig eine
Vorklärung in die Verfahrenskette der Abwasserreinigung integriert, um hierdurch einen
energiereichen Primärschlamm zu gewinnen.

Der Faulungsprozess ist wesentlich komplexer und verläuft in vier Phasen.

Abb.: Stoffwechsel anaerobe Stabilisierung

Endprodukt ist ein Methangas, das beispielsweise über ein Blockheizkraftwerk verstromt
werden kann. Die hieraus resultierende Abwärme kann wiederum zur Aufheizung des
Schlammes und des Faulturms, der in der Regel bei 35°C betrieben wird, genutzt werden.

Für die anschließenden Entsorgungswege ist die Stabilisierung des Klärschlammes oft
zwingend erforderlich (landwirtschaftliche Verwertung) oder zumindest die Regel (thermische Entsorgung). Wird die Stabilisierung auf aerobem Wege erreicht, ergibt sich für den
Betreiber aus energetischer Sicht eine Doppelbelastung:
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-

erhöhter Energieverbrauch für die Belüftung und Umwälzung sowie

-

keine eigene Energieerzeugung.

Nachfolgende Abbildungen zeigen vergleichend die Energiebilanz einer Kläranlage der Größenklasse 4 (Kläranlage Linz) für eine aerobe Stabilisierung und für eine anaerobe Stabilisierung (Faulung) mit Klärgasverstromung.

Abb.: Energiebilanz für aerobe Stabilisierung

Abb.: Energiebilanz für anearobe Stabilisierung

Wie aus der Energiebilanzierung hervorgeht, liegt der Energiebedarf bei der aeroben Stabilisierung bei ca. 34 kWh/EW/a, während bei einer Anlage mit Schlammfaulung nur ca.
14 kWh/EW/a an Fremdenergie zugekauft werden müssen. Ursächlich hierfür ist
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-

die Vorentlastung der Biologie durch die Primärschlammentnahme in der Vorklärung

-

der aufgrund der kleineren Belebungsbecken niedrigere Energiebedarf für die Belüftung,
Umwälzung und Durchmischung

-

der Energiegewinn durch die Verstromung des Faulgases über ein BHKW

Unter Berücksichtigung der Aspekte des Klimaschutzes und der Ressourcenschonung ergibt
sich für die Faulung ein um den Faktor 2,3 geringerer Primärenergieverbrauch.

Insbesondere bei anstehender Erweiterung einer Kläranlage und nicht ausreichender Kapazität der biologischen Behandlungsstufe ist eine Umrüstung auf Faulung empfehlenswert, da
hierdurch erhebliches Belebungsvolumen frei wird.

Einfluss Vorklärung

Bei Umrüstung auf Faulung ist insbesondere die Verweilzeit in der Vorklärung ein entscheidendes Kriterium für die energetische Situation.

Abb.: Einfluss einer Vorklärung auf Energiebedarf/Energieerzeugung (nach WIW)
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Mit steigender Verweilzeit in der Vorklärung nimmt der Energiebedarf in der Biologie ab und
die Energieproduktion durch den energiereichen Primärschlamm im nachgeschalteten
Faulbehälter zu. Demzufolge sollte möglichst immer eine Vorklärung in den Verfahrensablauf integriert werden. Da das Belebungsvolumen in der Regel reduziert werden kann, sind
in Abhängigkeit der Beckenform sowie der hydraulischen Gegebenheiten die Möglichkeiten
zu prüfen, ein Teil des Belebungsbeckens abzutrennen und für eine Vorklärung zu nutzen.

Die Entlastung der nachgeschalten Biologie (tVKB < 1 h) kann wie folgt abgeschätzt werden:

- org. Fracht
:
- Nährstofffracht
:
- abfiltierbare Stoffe :

ca. 25 %
ca. 10 %
ca. 50%

Einfluss Voreindickung / maschinelle Voreindickung

In der Regel wird der Primärschlamm im Vorklärbeckentrichter statisch eingedickt, so dass
für die nachfolgenden Verfahrensstufen bemessungstechnisch ein TR-Gehalt von ca. 4 %
angesetzt werden sollte

Der Primärschlamm wird in einen Vorlagegehälter gefördert, wo eine Durchmischung mit
dem Überschussschlamm erfolgt.

Da der Feststoffgehalt des Überschussschlammes in der Regel deutlich unter 1 % liegt, ist
hier i. d. R. eine maschinelle Voreindickung erforderlich, um die Effizienz der Faulung zu
verbessern und gleichzeitig das Faulbehältervolumen deutlich zu reduzieren.

Feststoffgehalte über 6 % sind jedoch zu vermeiden, da ansonsten die Faulbehälterbeschickung und -umwälzung problematisch werden. Gleichzeitig nimmt bei höheren Feststoffgehalten in Folge der rheologischen Eigenschaften des Schlammes die Pumpfähigkeit
deutlich ab.

Auch für kleinere Kläranlagen bzw. geringere Durchsatzleistungen stehen heute leistungsfähige Eindickmaschinen, wie z. B. Scheibeneindicker oder Seihbänder, zu überschaubaren
Investitions- und Betriebskosten zur Verfügung.
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Als Nebeneffekt ist zu berücksichtigen, dass durch die maschinelle Überschussschlammeindickung und schnelle Rückführung des Prozesswassers Phosphorrücklösungen vermieden
werden und der Phosphor in der Biomasse inkorporiert und somit für eine ggfls. praktizierte
Phosphorrückgewinnung aus dem Schlamm oder der Asche verfügbar bleibt.

Primärschlamm und maschinell eingedickter Überschussschlamm werden in einem Vorlagebehälter gespeichert und homogenisiert, um der Faulung einen möglichst gleichartigen Rohschlamm zuführen zu können.
Je nach Einsatzfall ist auch eine gemeinsame maschinelle Voreindickung von Primär- und
Überschussschlamm möglich.

Einfluss Desintegration

Die Desintegration, d. h. die Zerkleinerung der Schlammflocken bzw. der Mikroorganismen,
führt i. d. R. zu einer Verbesserung des Abbauverhaltens und damit zu einer Mehrproduktion
an Faulgas. Die Aussagen zu den Entwässerungseigenschaften sind zum Teil widersprüchlich.

Die Wirtschaftlichkeit ist, insbesondere bei kleineren Kläranlagen, noch in Frage zu stellen.

Ausführung und Betrieb der Faulung

Umfangreiche Untersuchungen haben ergeben, dass selbst bei einer nachgeschalteten
thermischen Verwertung die Einbindung einer Faulung wirtschaftlich sinnvoll ist. Aufgrund
bereits dargestellter Vorteile (weniger Stromverbrauch, geringere Schlammmengen usw.)
müssten ab einer bestimmten Ausbaugröße prinzipiell alle Kläranlagen mit einer Faulung zur
Erzeugung wertvollen Biogases ausgerüstet werden. Bei kleinen und mittleren Anlagen
scheitert diese Verfahrenswahl oftmals an den hohen Investitionskosten für die Errichtung
baulich aufwändig gestalteter Faulturmanlagen mit den dazugehörigen Peripherieanlagenteilen für Gasspeicherung und -verwertung.
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Abb.: konventionelle Form eines Faulbehälters

Hier sind innovative Lösungsansätze gefordert, die eine deutliche Reduzierung der Investitionskosten bei gleichbleibender Betriebssicherheit gewährleisten.

Auf Basis grundsätzlicher Überlegungen sowie in enger Abstimmung mit dem Umweltministerium Rheinland-Pfalz wurde seitens der Ingenieurgesellschaft Dr. Siekmann + Partner
mbH eine innovative Anlagentechnik entwickelt. Mittelpunkt dieser Konzeption stellt eine
2-strassige Ausführung der Faulbehälteranlage dar, so dass auch bei vorrübergehender
Außerbetriebnahme eines Behälters eine zumindest weitgehende Schlammstabilisierung
realisierbar ist. Die folgenden Optimierungsansätze wurden hierbei berücksichtigt:

-

einfache Bauwerkskubatur

-

kompakte Anordnung

-

Durchmischung mit kostengünstigen Zentralrührwerken

-

Aufteilung des Gesamtvolumens auf mehrere Reaktoren zur Nutzung der verfahrenstechnischen Vorteile der mehrstufigen Abbaukinetik
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Die relativ einfache Bauweise der quadratischen Faulbehälter ergibt kompakte Bauwerkseinheiten, die durch den direkten Anbau eines Maschinenhauses zur Aufstellung der Peripherieaggregate (Heizschlammumwälzpumpen, Wärmetauscher, BHKW usw.) weiter optimiert werden.

Abb.: Grundriss und Schnitt E-F des Faulbehälters

Die nachfolgende Abbildung zeigt die im Bau befindliche Kompaktfaulbehälteranlage auf der
Kläranlage Linz-Unkel für eine Anschlussgröße von ca. 30.000 EW.

Abb.: im Bau befindliche Kompaktfaulbehälteranlage Linz-Unkel

Das Nutzvolumen liegt bei 1.000 m3. Die Faulbehälterkubatur besteht aus einem rechteckigen Grundriss, der durch eine Mitteltrennwand in zwei quadratische Behälter mit je 500 m 3
unterteilt wird. Bei einer Füllhöhe von ca. 6,5 m weisen die Behälter bei einer Grundfläche
von je 9 x 9 m eine Gesamthöhe von nur etwa 7 m auf.

Die Durchmischung der Behälter erfolgt mit kostengünstigen Vertikalrührwerken deren Funktion über umfangreiche Simulationsberechnungen der Fa. Hydrograv GmbH, Dresden,
nachgewiesen werden konnte.
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Abb.: Strömungsverhalten in einem quadratischen Behälter

Die nach DWA geförderte Umwälzrate von 15 d-1 wurde bei allen untersuchten Varianten
deutlich übertroffen.

Einfluss zweistufige Betriebsweise der Faulung

Der Gedanke, den Faulprozess durch Aufteilen des Behältervolumens auf mehrere hintereinander geschaltete Behälter zu intensivieren, ist naheliegend, da der positive Effekt der
Kaskadenschaltung auf die Reaktionskinetik schon lange bekannt ist (Mono-Kinetik bzw.
Michaelis-Menten-Gleichung). Noch heute werden nachgeschaltete Faulbehälter, die nicht
beheizt und durchmischt werden, überwiegend als Nacheindicker und Schlammspeicher
betrieben. Sie liefern max. 10 - 20 % des insgesamt anfallenden Faulgases. Bereits in den
80er Jahren wurden von Wechs + Pfeiffer Untersuchungen zur Intensivierung des Abbaus
durch Hintereinanderschalten zweier Anaerobstufen durchgeführt. Bei einer Verweilzeit in
der 1. Stufe von nur 2 - 4 Tagen erreichten sie die höchste volumenspezifische Methangasproduktion von ca. 4 Nm3/m3/d. Dies ist möglich, indem man die ersten beiden Phasen des
Faulprozesses zur 1. Stufe und die 3. und 4. Phase zur 2. Stufe zusammenfasst (siehe
oben). Aufgrund der niedrigeren Generationszeiten der versäuernden Bakterien (2. Phase),
im Vergleich zu den acetogenen und methanogenen Bakterien (3. und 4. Phase) wird in der
1. Stufe eine höhere Reaktionsgeschwindigkeit erreicht, so dass diese Stufe höher belastet
werden kann.

Die nachfolgende Abbildung zeigt den möglichen Abbaugrad (bezogen auf die praktische
Faulgrenze) in Abhängigkeit der Gesamtfaulzeit für die 1- und 2-stufige Verfahrensführung.
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Abb.: Abbaugrad bei 1-stufiger und 2-stufiger Verfahrensführung (nach Roediger und Kapp)

Die Abbildung verdeutlicht, dass bei 2-stufiger Verfahrensführung und einer Aufenthaltszeit
von beispielsweise 2 x 6 Tagen die gleichen Abbaugrade erreicht werden, wie bei
1-stufiger Verfahrensführung und einer Aufenthaltszeit von 20 Tagen. Der höhere Abbau,
auch bei gleicher Faulzeit in beiden Behältern, kann mit etwa 10 % beziffert werden. Dies
bedeutet neben einer entsprechenden Reduzierung der Reststofffrachten eine äquivalente
Erhöhung der Gasausbeute bei gleichem Behältervolumen.
In Abhängigkeit der späteren Verwertung ist zukünftig ebenfalls zu hinterfragen, ob
Faulbehältervolumen durch geringere Faulzeiten eingespart werden kann. Dies gilt insbesondere bei nachgeschalteter thermischer Verwertung. Da bei 2-stufiger Betriebsweise bereits nach 10 Tagen etwa 80% der praktischen Faulgrenze erreicht wird, kann die Restorganik bei der späteren thermischen Verwertung energetisch genutzt werden.

Co-Fermentation

Sollten bei bestehenden Faulbehältern Reservekapazitäten verfügbar sein, können diese zur
Co-Fermentation genutzt werden. Im DWA-Merkblatt M 380 sind Hinweise für Betreiber und
Behörden zur Co-Vergärung aufgeführt.

Problematisch für die Co-Vergärung auf Kläranlagen ist nach wie vor die genehmigungsrechtliche Situation.
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Beeinflussung der Schlammmenge und -eigenschaften

Neben den energetischen Vorteilen ist festzuhalten, dass bei Anlagen mit Schlammfaulung
im Vergleich zu Anlagen mit gemeinsamer aerober Schlammstabilisierung deutlich weniger
Schlamm anfällt. Ursächlich hierfür ist der höhere Abbau der organischen Bestandteile im
Schlamm sowie die bessere Entwässerbarkeit. Beides wirkt sich positiv auf die anschließende Verwertung bzw. Entsorgung des Schlammes und somit auf die Wirtschaftlichkeit aus.

Unter Zugrundelegung der Tab. 3 des ATV-Merkblattes M 368 "Rohschlammanfall und
-beschaffenheit in Abhängigkeit unterschiedlicher Reinigungsverfahren und Betriebsbedingungen" ermitteln sich die zu entsorgenden Reststofffrachten wie folgt:

Abb.: Reststofffracht und Schlammmenge nach Entwässerung (nach DWA)

Als Entwässerungsaggregat wurde exemplarisch eine Hochleistungszentrifuge vorausgesetzt.
Demzufolge reduziert sich bei der Faulung die Schlammmenge um

1 - (0,187 / 0,267) = rd. 30 %,

was sich natürlich positiv auf die Entsorgungskosten auswirkt.

Durch die bei der Bemessung zugrunde gelegten hohen Schlammalter und durch das
Durchmischungsverhalten (Rührkesselreaktoren) resultieren bei der aeroben Stabilisierung
sehr häufig Probleme mit Bläh- und Schwimmschlammbildung. Die schlechte Absetzbarkeit
des Schlammes führt auf zahlreichen Anlagen dazu, dass der Bemessungsschlammgehalt
nicht eingestellt werden kann und Probleme bei der aeroben Stabilisierung des
Belebtschlammes auftreten. Weiterhin steigt die Gefahr des Schwimmschlammabtriebs aus
der Nachklärung, woraus sich beträchtliche Einbußen bei der Betriebssicherheit ergeben.

Diese Probleme können bei Einsatz einer Faulung und der Wahl eines geringeren
Schlammalters in der Belebung vermieden werden.
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Gasspeicherung

Zur

Speicherung

des

anfallenden

Faulgases

wird

der

Einsatz

kostengünstiger

Doppelmembrangasspeicher vorgeschlagen. Diese Systeme haben sich in den letzten Jahren, z. B. auf verschiedenen Kläranlagen der Ruhrverbands, bestens gewährt.

Abb.: Doppelmembrangasspeicher

Wirtschaftlichkeit einer Umrüstung von aerober Stabilisierung auf Faulung

Die Gesamtwirtschaftlichkeit wird neben den aufzuwendenden Investitionskosten im Wesentlichen durch die nachfolgenden Faktoren beeinflusst, die für beide Verfahren vergleichend gegenüber gestellt werden.

Faktor
Energiekosten
Eigenstromerzeugung
Personalkosten
Abbau org. Substanz
Entwässerbarkeit
Rest-Schlammengen
Kläranlagenrückbelastung
Wartungskosten

Aerobe Stabilisierung

Faulung

höher
nein
niedriger
niedriger
schlechter
höher
niedriger
niedriger

niedriger
ja
höher
höher
besser
niedriger
höher
höher

Abb.: Wirtschaftliche Gegenüberstellung aerobe Stabilisierung / Faulung
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Am Beispiel der Kläranlage Linz-Unkel (30.000 EW) stellt sich die Wirtschaftlichkeit wie folgt
dar:
a)

Investitionskosten (lt. Kostenberechnung der Entwurfsplanung):
- Bau
- Ausrüstung
- EMSR-Technik

:
:
:

900.000,00 €
750.000,00 €
120.000,00 €

Anmerkung:
Die Kosten verstehen sich incl. Mehrwertsteuer und Baunebenkosten und beinhalten
die Umrüstung eines best. Beckens zu einem Vorklärbecken, den Bau eines
Primärschlammpumpwerks sowie die Verstromung des anfallenden Faulgases über
ein BHKW.
b)

Kapitalkosten
Zinsen (im Mittel)
:
rd. 40.000,00 €/a (Laufzeit 25 a; 4,5 %)
Abschreibungen
:
- Bau (35 Jahre)
:
rd. 25.700,00 €/a
- Ausrüstung (15 Jahre) :
rd. 58.000,00 €/a
——————————————————————
Summe
:
123.700,00 €/a

c)

Betriebskosteneinsparung
Minderkosten
- durch Stromeinsparung bzw. Stromgewinn
:
- durch Einsparung von Konditionierungsmitteln :
bei der Schlammentwässerung
(Kalk und Eisen bei Kammerfilterpresse)
- bei der Klärschlammentsorgung
:

69.000,00 €/a
25.800,00 €/a
63.000,00 €/a

Mehrkosten
- für Wartung und Instandhaltung
:
15.000,00 €/a
- für Personal
:
7.500,00 €/a
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Summe
: 135.300,00 €/a

Die Aufstellung zeigt, dass sich die aufzuwendenden Kapitalkosten ohne staatliche Fördergelder durch die Einsparungen bei den Betriebskosten erwirtschaften lassen. Zukünftig zu
erwartende Strompreiserhöhungen sowie ein Anstieg der Klärschlammentsorgungskosten
sprechen zusätzlich für die Umrüstung bestehender aerober Stabilisierungsanlagen auf Faulung.
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Zusätzliche Optimierungsmöglichkeiten vor dem Hintergrund eines ganzheitlichen
Lösungsansatzes
Entwässerung

Eine möglichst weitgehende Entwässerung wirkt sich sowohl auf die energetische Situation
als auch auf die Wirtschaftlichkeit positiv aus. Geht man von einem Feststoffgehalt im ausgefaulten Schlamm von 4 % aus, heißt dies, dass

1 m³ Klärschlamm

1.000 l Klärschlamm

960 l Wasser enthält.

Dieses Wasser ist im weiteren Verfahrensablauf zu fördern, zu transportieren, zu verdunsten
usw., was in der Regel einen erheblichen Energiebedarf erfordert. Demzufolge ist gerade
der Verfahrensschritt "Entwässerung" weiter zu optimieren. Weiterhin ist jedoch auch die
Wirtschaftlichkeit der Entwässerungsmaschinen inklusive der Dosierstationen für Flockungshilfsmittel einer kritischen Prüfung zu unterziehen.

Sollte eine landwirtschaftliche Verwertung bzw. eine solare Trocknung als weiterer Verfahrensschritt folgen und keine Maximierung des Feststoffgehalts angestrebt werden, sind abweichend von Kammerfilterpressen, Zentrifugen bzw. Siebbandpressen auch alternative
Entwässerungsaggregate zu betrachten. Die nachfolgende Abbildung zeigt eine Schneckenpresse, die für eine Durchsatzleistung von 50 m³/d (Ausbaugröße Klärschlamm ca.

Abb.: Schneckenpresse
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13.000 EW) auf der Kläranlage Kestert der Verbandsgemeinde Loreley umgesetzt wurde.
Hierbei handelt es sich um ein platzsparendes, robustes Anlagenteil, das durchaus in der
Lage ist, Feststoffgehalte im Austrag von etwa 22 % - 24 % zu erreichen. Vorversuche auf
der Kläranlage Gemünden zeigen, das abhängig von der Art des Klärschlammes auch Feststoffgehalte von bis zu 30 % erreicht werden können.
Die Kosten der Anlage in Kestert inklusive Peripherieaggregate liegen bei ca. 90.000,00 €
netto, während die Kosten für die herkömmlichen Entwässerungsaggregate um den Faktor 2
höher ausfallen.

Die ggfls. etwas höhere Rückbelastung durch das Schlammwasser und der etwas höhere
Flockungsmittelbedarf ist allerdings hierbei zu berücksichtigen. Hierzu werden derzeit Untersuchungen durchgeführt.

Auch die Wahl des Entwässerungsaggregates verdeutlicht wiederum, dass die gesamte
Verfahrenskette bei Optimierungsüberlegungen in die Betrachtung einzubeziehen ist.

Trocknung

Aus betriebstechnischer Sicht ist die Trocknung in der Verfahrenskette das kritischste Anlagenteil. Dies gilt insbesondere für kleinere Kläranlagen, wo dem Sicherheitsgedanken besonders Rechnung zu tragen ist.

Die gängigen Trocknungsverfahren, wie z. B. Trommel-, Dünnschicht- oder Scheibentrockner, haben sich auf großen Kläranlagen durchaus bewährt, die Betriebserfahrungen lassen
sich jedoch nicht 1:1 auf kleinere Kläranlagen übertragen.

Die Trocknung des Klärschlammes mit o. g. Verfahren verschlechtert in der Regel die Gesamtenergiebilanz einer Kläranlage. Ursächlich hierfür sind die hohen Wärmeverluste im
Verlauf der Trocknung und der benötigte Strom zum Antrieb der Motoren.
Bei sich anschließender thermischer Verwertung ist eine Klärschlammtrocknung jedoch
Grundvoraussetzung.
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Als zielführend im ländlichen Raum wird daher die solare Trocknung bei zusätzlicher Nutzung vorhandener Abwärmequellen, z. B. BHKW bzw. Thermische Verwertung, angesehen
(kombinierte Abwärme-Solartrocknung).

Thermische Verwertung

Durch die anstehende Novelle zur Klärschlammverordnung und den zu erwartenden
Hygienisierungsauflagen gewinnt die thermische Verwertung des Klärschlamms auch im
ländlichen Raum zunehmend an Bedeutung.

Die häufig propagierte Mitverbrennung stellt gerade für die Betreiber kleinerer Kläranlagen
ein erhebliches finanzielles Risiko dar. Zum Einen sind die Kosten des Klärschlammtransports bis zum Standort der Verbrennungsanlage in der Regel recht hoch, zum Anderen
herrscht das subjektiv begründete Gefühl vor, dass die großen Energiekonzerne, die ja im
Wesentlichen Betreiber der Verbrennungsanlagen sind, den Kläranlagenbetreibern mittelfristig den "Preis diktieren". Des Weiteren ist Phosphor als endlicher Rohstoff bei einer
Mitverbrennung unwiderruflich verloren.

Ein Ausweg aus diesem Dilemma kann nur über eine dezentrale thermische Behandlung
erfolgen. Dies bedingt selbstverständlich, dass die Umweltauflagen eingehalten werden und
eine wirtschaftliche Betriebsführung gewährleistet wird.

Bislang werden für einen wirtschaftlichen Einsatz von Monoverbrennungsanlagen mit Anschlussgrößen von mehreren 100.000 Einwohnerwerten (EW) genannt. Selbst die in jüngster Zeit zur Marktreife geführte Klärschlammvergasung verlangt eine Wirtschaftlichkeitsgrenze von etwa 100.000 EW. Diese Technologien sind demnach für den ländlichen Raum nicht
bzw. nur bedingt geeignet. Versuche, eine Vielzahl von Gebietskörperschaften für eine gemeinsame Lösung zu begeistern, sind extrem aufwändig und schlagen in der Regel fehl.

Ein Alternativverfahren zur landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung hat demnach folgende Anforderungen zu erfüllen:
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-

Einsatz auch bei kleineren Kläranlagen (ab 10.000 EW)

-

Einhaltung der Umweltauflagen nach 17. BImSchV

-

ggfls. Nutzung der Klärschlammasche als Phosphorquelle bzw.
sicherer Reststoffentsorgung

-

Sicherstellung der Hygienisierung

-

möglichst energieautarker Betrieb

-

Einbindung in die Verfahrenskette der Abwasser- und Schlammbehandlung

-

hohe Wirtschaftlichkeit

Derzeit werden einige Anlagen zur thermischen Klärschlammverwertung getestet.

Da die Hygieneauflagen verfahrensimmanent erreicht werden, kann die Klärschlammasche
bei Einhaltung der Grenzwerte laut Klärschlammverordnung landwirtschaftlich verwertet
werden. Im Vergleich zur Nassschlammverwertung weist dies folgende Vorteile auf:

-

Die Transportkosten für die Ausbringung werden erheblich reduziert, da nur
noch vollständig trockenes Material anfällt, während bei der Nassschlammverwertung mehr als 95 % Wasser transportiert werden muss. Die Lagerfähigkeit wird verbessert.

-

Die auszubringenden Mengen lassen sich im Vergleich zu Nassschlamm
wesentlich

besser

quantifizieren.

Eine

einfache

Ausbringung

mit

Kunstdüngerstreuern, auch in Hanglage, ist möglich.

-

Der auszubringende Trockenschlamm hat gegenüber dem Nassschlamm
deutliche "Emissionsvorteile". Es entstehen keine Geruchsbelästigungen.
Optische Beeinträchtigungen werden ausgeschlossen.

-

Der Schlamm ist auf Grund der thermischen Behandlung vollständig
hygienisiert, das heißt, sämtliche Krankheitserreger sind abgetötet.

-

Weiterhin ist davon auszugehen, dass sich der Gehalt an endokrinen Stoffen
durch die thermische Behandlung in erheblichem Maß reduziert.
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Im Vergleich zur Nassschlammverwertung kann dem Landwirt demnach ein erheblich attraktiveres Produkt zur Verfügung gestellt werden, was zu einer deutlichen Erhöhung der Akzeptanz führen wird.

Sollte eine landwirtschaftliche Verwertung nicht möglich sein, können die Reststoffe zur
Phosphorrückgewinnung bzw. zur Herstellung von Terra Preta verwendet sowie gemäß geltendem Recht (AbfklärV) auch direkt auf einer Deponie endgelagert werden.

Besonderes Augenmerk ist gerade bei den geringer belasteten Klärschlammaschen im ländlichen Raum auf die Erhöhung der Pflanzenverfügbarkeit des Phosphors als endlicher Rohstoff zu legen, ohne eine aufwändige Phosphorrückgewinnung, die derzeit in den
seltenstens Fällen wirtschaftlich ist, betreiben zu müssen. Hierzu wurde ein Forschungsansatz gemeinsam mit dem Umweltministerium und Hochschulinstituten der RWTH Aachen
formuliert.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, phosphorhaltige Klärschlammasche zu lagern bis
sich wirtschaftliche Verfahren zur Phosphorrückgewinnung etabliert haben.

Stromerzeugung

Die Schlammfaulung bedingt, dass das erzeugte Faulgas (Biogas) optimal genutzt wird.
Hierzu stehen heute auch für kleinere Anlagen leistungsfähige Blockheizkraftwerke zur Verfügung.

Alternativ wird in den letzten Jahren auch der Einsatz von Mikrogasturbinen propagiert. Mikrogasturbinen sind robust gegenüber Methangasschwankungen, weisen jedoch einen geringeren Wirkungsgrad als Blockheizkraftwerke auf.

Die Entwicklung der Brennstoffzellen ist derzeit noch nicht ausgereift. Sie lassen jedoch sehr
hohe Wirkungsgrade erwarten, wobei jedoch ein hoher Aufwand für die Gasreinigung betrieben werden muss.
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Semizentrale Klärschlammbehandlung

In Abhängigkeit der örtlichen Situation und der gegebenen Randbedingungen kann es
durchaus sinnvoll sein, die Klärschlammbehandlung auf einer Anlage zentral zu betreiben. In
diesem Fall kann das Schlammalter der Anlagen, die im Vorfeld mit gemeinsamer aerober
Schlammstabilisierung betrieben wurden, von mehr als 25 Tagen auf ca. 12 - 15 Tage reduziert werden. Hierdurch werden Kapazitäten frei, die bei ggfls. notwendiger Erweiterung für
die Abwasserreinigung genutzt werden können.

Die auf den einzelnen Kläranlagen anfallenden Schlämme sollten maschinell voreingedickt
und im Anschluss hieran zur zentralen Klärschlammbehandlung per Lkw (ggfls. auch leistungsgebunden) verbracht werden.

In Kooperation mit anderen Kommunen gelingt hierdurch auch auf kleineren Kläranlagen
eine wirtschaftliche Umsetzung der Schlammfaulung.

Ausblick

Stetig steigende Energiekosten erfordern eine konsequente Nutzung der im Abwasser bzw.
Klärschlamm enthaltenen Energie. Um dieses Ziel zu erreichen, darf nicht jede Verfahrensstufe betrachtet werden. Die Gesamtanlage ist im Bezug auf Reinigungsleistung, Betriebssicherheit und Energieeinsatz/-verwertung zu optimieren.

Um den aktuellen Gegebenheiten Rechnung zu tragen, wurde in der letzten Woche eine
neue DWA-Arbeitsgruppe "Schlammbehandlungskonzepte für kleinere Kläranlagen" ins Leben gerufen.

Die Kläranlage als Energieproduzent bzw. weitestgehend energieautarke Kläranlagen sind
heute keine Utopie mehr. Dies schließt die Erzeugung eines hochwertigen Düngemittels auf
Phosphorbasis jedoch nicht aus.

