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©  Verfahren  zur  thermischen  Entsorgung  von  Abfallstoffen. 

Qu 
III 

©  Zur  thermischen  Entsorgung  von  Abfallstoffen 
wie  z.  B.  Klärschlamm,  Sondermüll  oder  dergleichen 
sind  bisher  übliche  Müllverbrennungtechniken,  ins- 
besondere  mit  Rostfeuerungen  eingesetzt  worden. 
Solche  Entsorgungen  sind  im  Ergebnis  nicht  umwelt- 
verträglich  und  auch  nicht  wirtschaftlich.  Um  derarti- 
ge  Abfallstoffe  umweltverträglich  und  doch  wirt- 
schaftlich  entsorgen  zu  können,  wird  erfindungsge- 
mäß  vorgeschlagen,  die  Abfallstoffe  ggf.  nach  ihrer 
Zerkleinerung  und  ggf.  nach  ihrer  Trocknung  bzw. 
Vorwärmung  in  einem  Zyklonofen 

(Verbrennungszyklon  bzw.  Schmelzzyklon  hoher  Lei- 
stungsdichte)  bei  außerordentlich  hohen  Temperatu- 
ren  oberhalb  1500  °C  zu  verbrennen  unter  Bildung 
einer  schadstoffarmen  schmelzflüssigen  Schlacke 
(18)  und  eines  heißen  Abgases  (19),  in  welch  letzte- 
res  sich  die  in  den  Abfallstoffen  enthaltenen  Wert- 
stoffe  und/oder  Schadstoffe  verflüchtigen,  wobei  aus 
dem  Abgas  jeweils  durch  partielle  Kondensation  ei- 
nerseits  wertstoffangereicherte  Stäube  (25)  und  an- 
dererseits  schadstoffangereicherte  Stäube  (29)  ge- 
trennt  für  sich  abgeschieden  werden. 
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Verfahren  zur  thermischen  Entsorgung  von  Abfallstoffen 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  thermi- 
schen  Entsorgung  von  Abfallstoffen  wie  z.  B.  Klär- 
schlamm,  Sondermüll  oder  dergleichen,  mit  Trock- 
nung  und  Verbrennung  der  Abfallstoffe. 

Die  wirtschaftliche  und  umweltverträgliche  Be- 
seitigung  von  Abfallstoffen  wie  z.  B.  Klärschlamm. 
Sondermüll  oder  dergleichen  macht  bekanntlich  er- 
hebliche  Schwierigkeiten.  Dies  gilt  insbesondere 
dann,  wenn  solche  Abfallstoffe  in  üblichen  Müllver- 
brennungsanlagen  mit  Rostfeuerungen  verbrannt 
werden.  Rostfeuerungen  müssen  mit  hohen  Luft- 
überschußzahlen  betrieben  werden,  so  daß  große 
Mengen  an  Rauchgas  mit  relativ  geringer  Tempe- 
ratur  entstehen.  Große  Rauchgasmengen  bedingen 
entsprechend  große  und  damit  kostenintensive  Ab- 
gasreinigungs  anlagen.  Außerdem  ist  bei  Rostfeue- 
rungen  nicht  ausgeschlossen,  daß  die  Brenntempe- 
ratur  zumindest  zeitweise  unter  1000  *C  fällt.  Bei 
solchen  Temperaturen  zerfallen  einige  gefährliche 
Giftstoffe  wie  z.  B.  Dioxine  noch  nicht.  Außerdem 
verflüchtigen  sich  bei  solchen  Temperaturen  viele 
in  den  Abfallstoffen  enthaltene  Wertstoffe  und/oder 
Schadstoffe  nicht,  so  daß  solche  Stoffe  in  uner- 
wünschter  Weise  in  die  Asche  gelangen.  D.  h.: 
Konventionelle  Müllverbrennungsanlagen  sind  un- 
wirtschaftlich,  und  es  können  sich  wegen  der  Emis- 
sion  organischer  Verbindungen  sowie  wegen  der 
dabei  anfallenden  nicht  laugungsresistenten 
Aschen  Umweltbelastungen  ergeben. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
Verfahren  zu  schaffen,  mit  dem  umweltverträglich 
und  doch  wirtschaftlich  Abfallstoffe  wie  z.  B.  Klär- 
schlamm,  Sondermüll  oder  dergleichen  thermisch 
entsorgt  werden  können. 

Diese  Aufgabe  wird  gemäß  der  Erfindung  mit 
einem  Verfahren  gelöst,  das  mit  vorteilhaften  Aus- 
gestaltungen  in  den  Ansprüchen  1  bis  6  gekenn- 
zeichnet  ist. 

Beim  erfindungsgemäßen  Verfahren  werden 
die  trockenen  bzw.  getrockneten  Abfallstoffe  cha- 
rakteristischerweise  in  einem  Zyklon  bei  hohen 
Temperaturen  verbrannt  unter  Bildung  einer  schad- 
stoffarmen  schmelzflüssigen  Schlacke  und  eines 
heißen  Abgases,  welches  aus  den  Abfallstoffen  ver- 
flüchtigte  Wertstoffe  und/oder  Schadstoffe  enthält, 
wobei  aus  dem  Abgas  nach  einer  ersten  Abgasküh- 
lung  durch  partielle  Kondensation  im  wesentlichen 
die  Wertstoffe  und  nach  wenigstens  einer  weiteren 
Abgaskühlung  auf  niedrigere  Temperatur  durch 
partielle  Kondensation  im  wesentlichen  die  Schad- 
stoffe  abgeschieden  werden.  Die  Verbrennungs- 
temperatur  im  Zyklon  liegt  stets  über  1500  *C, 
vorzugsweise  bei  etwa  1600  'C,  wodurch  alle  für 
die  Umwelt  schädlichen  organischen  Verbindungen 
zerstört  werden.  Nach  einem  weiteren  Merkmal  der 

Erfindung  wird  ein  Teil  der  Zyklonabgase  nach 
Abkühlung  in  den  Abgaskühlstufen  zur  Trocknung 
der  Abfallstoffe  verwendet,  z.  B.  zur  Trocknung  der 
Klärschlämme,  bevor  diese  in  den  Zyklon  zur  Ver- 

s  brennung  eingebracht  werden.  Die  brüdenhaltigen 
geruchsbelästigenden  Trocknerabgase  werden  zu 
deren  Desodorierung  mit  Vorteil  mit  den  heißen 
Zyklonabgasen  vermischt,  wobei  eine  Temperatur 
von  mindestens  800  "  C  erreicht  werden  muß. 

70  Die  nach  der  ersten  Kühlstufe  aus  dem  Zyklon- 
abgas  abgeschiedenen  Wertstoffe  können  z.  B.  aus 
Ag,  Zn,  Pb  etc.  bestehen,  während  die  nichtmetalli- 
schen  chlor-,  schwefel-,  fluor-  etc.-haltigen  Schad- 
stoffe  im  Abgas  noch  dampfförmig  sind,  wobei 

75  diese  Schadstoffe  dann  nach  der  zweiten  Kühlstufe 
aus  dem  Abgas  abgeschieden  werden. 

Die  Erfindung  und  deren  weiteren  Merkmale 
und  Vorteile  werden  anhand  des  in  der  Zeichnung 
schematisch  dargestellten  Ausführungsbeispieles 

20  näher  erläutert. 
Nach  dem  Ausführungsbeispiel  der  Zeichnung 

wird  Klärschlamm  (10),  der  auf  eine  Trockensub- 
stanz  von  25  bis  50  %  mechanisch  vorentwässert 
ist,  in  einem  Stromtrockner  (11)  ggf.  mit  vorge- 

25  schalteter  Vorzerkleinerungseinrichtung  getrocknet. 
Als  Trocknungsgas  (12)  mit  einer  Temperatur  von 
etwa  500  "  C  dient  ein  Teil  der  Abgase  eines 
Zyklons  (13),  in  welchem  der  auf  95  %  Trocken- 
substanz  getrocknete  Klärschlamm  (14)  verbrannt 

30  wird.  Mit  (15)  ist  ein  Zwischenbunker  bezeichnet, 
über  den  ggf.  auch  andere  Abfallstoffe  (16)  wie 
Altöl  etc.  dem  Zyklon  gleichzeitig  zugegeben  wer- 
den  können.  Aus  dem  Zyklon  (13),  in  dem  z.  B. 
eine  Temperatur  von  1600  °C  herrscht,  treten  ein 

35  heißes  Zyklonabgas  sowie  eine  schmelzflüssige 
Schlacke  in  einen  Ofen  (17)  ein,  der  zur  Trennung 
in  eine  schadstoffarme,  nach  ihrer  Verfestigung  de- 
poniefähige  bzw.  verwertbare  Schlacke  (18),  die 
eine  hohe  Dichte  aufweist  einerseits  und  in  etwa 

40  1400  'C  heißes  Abgas  (19)  andererseits  dient, 
welches  aus  den  Abfallstoffen  verflüchtigte  Wert- 
stoffe  und  Schadstoffe  enthält. 

Die  brüdenhaltigen  Trocknerabgase  (20),  wel- 
che  eine  Temperatur  von  etwa  140  °C  aufweisen, 

45  werden  zur  Zerstörung  der  Geruchsstoffe  mit  den 
heißen  Zyklonabgasen  (19)  vermischt.  In  einer  er- 
sten  Kühlstufe  (21),  die  vorzugsweise  als  zirkulie- 
rende  Wirbelschicht  ausgebildet  ist,  und  den  nach- 
geschalteten  Zyklonen  (22,  23)  werden  aus  dem 

50  heißen  Abgas  (24)  über  den  Zyklon  (23)  partiell 
kondensierte  Wertstoffstäube  (25),  die  z.  B.  Ag,  Zn, 
Pb  etc.  enthalten,  angereichert  und  abgezogen, 
während  ein  Teilstrom  des  Abgases  (24)  über  Lei- 
tung  (26)  in  den  Stromtrockner  (11)  rezirkuliert 
wird.  Zum  Anfahren  der  Anlage  wird  in  die  Kühlstu- 
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fe  (21)  über  Leitung  (27)  Zusatzstaub  eingeführt. 
Nachdem  das  Zyklonabgas  (24)  von  Wertstof- 

Fen  befreit  ist,  wird  es  in  einer  vorzugsweise  ähn- 
lich  wie  die  erste  Kühlstufe  (21)  ausgebildeten 
zweiten  Kühlstufe  (28)  mit  zirkulierender  Wirbel- 
schicht  auf  etwa  300  *  C  abgekühlt,  wobei  aus  dem 
Abgas  schadstoffreiche  Stäube  (29)  abgeschieden 
werden,  die  Chlor,  Schwefel,  Fluor  etc.  enthalten. 
Zur  Abscheidung  dieser  Komponenten  werden  in 
die  zweite  Kühlstufe  (28)  Reagenzien  (28a)  einge- 
bracht,  z.  B.  Kalkhydrat.  Das  weitgehend  abge 
kühlte  Abgas  (30)  nach  der  zweiten  Kühlstufe  (28) 
wird  zur  Feinstentstaubung  und  Feinstgasreinigung 
dann  noch  durch  ein  Schüttschichtfilter  (31)  geleitet 
zur  Abscheidung  von  Staubreststoffen  (31a)  und 
solcher  Stoffe,  die  in  den  zwei  Kühlstufen  (21  und 
28)  nicht  bzw.  nicht  vollständig  kondensiert  sind. 
Gereinigtes,  der  TA-Luft  1986  entsprechendes  Ab- 
gas  (32)  wird  über  Saugzuggebläse  (33)  und 
Schornstein  (34)  abgezogen.  Zur  Reduzierung  ei- 
nes  möglichen  NOx-Gehaltes  des  Abgases  kann 
diesem  NH3  zugesetzt  werden. 

Zur  Wäremauskopplung  aus  der  ersten  Kühl- 
stufe  (21  )  wird  durch  diese  ein  Luftstrom  (35)  gelei- 
tet,  der  durch  indirekte  Wärmeübertragung  der 
Kühlstufe  (21)  Wärme  entnimmt,  und  der  auf  diese 
Weise  vorerhitzte  Luftstrom  (36)  wird  als  Sauer- 
stoffträger  in  den  Zyklon  (13)  eingeleitet. 

Die  Vorteile  des  erfindungsgemäßen  Verfah- 
rens  sind  im  wesentlichen  folgende:  Wegen  der 
hohen  Reaktionstemperatur  werden  alle  umweltbe- 
lastenden  organischen  Schadstoffe  zerstört;  die  mi- 
neralischen  Bestandteile  werden  als  laugungsresi- 
stente,  dichte  Schlacke  in  verwertbarer  Form  ge- 
wonnen;  die  metallhaltigen  Wertstoffe  (Zink,  Blei, 
Silber  etc.)  werden  angereichert  in  einem  Staub 
gewonnen;  die  nichtmetallhaltigen  Schadstoffe 
(SO2,  Cl,  F)  werden  abgeschieden;  die  TA-Luft 
1986  wird  eingehalten;  es  entsteht  im  Verfahren 
kein  Abwasser;  kompaktes  Verbrennungssystem 
wegen  der  hohen  Feuerraumbelastung  (mindestens 
2,5  GJ/m3  im  Zyklon  gegenüber  0,5  GJ/m3  im 
Drehrohrofen)  und  kleinere  spezifische  Abgasmen- 
ge  (  =  1,1  im  Zyklon  gegenüber  =  2  im  Drehroh- 
rofen);  Verbrennung  im  Zyklon  kann  energieautark 
verlaufen;  vergleichsweise  geringe  Betriebs  -  und 
Investitionskosten;  zur  Reduzierung  der  NOx-Bil- 
dung  ist  der  Einsatz  von  Sauerstoff  statt  Verbren- 
nungsluft  möglich  und  vorteilhaft. 

Als  Beispiele  der  nach  dem  erfindungsgemä- 
ßen  Verfahren  zu  entsorgenden  Abfallstoffe  werden 
genannt: 

Kommunaler  und  industrieller  Klärschlamm, 
mechanisch  vorentwässtert;  alle  Sondermüllarten, 
sofern  sie  -ggf.  nach  Vorbehandlung  -  flüssig  oder 
feinkörnig  dosierbar  sind  (z.  B.  PCB,  Altöl,  Öl, 
Lackrückstände  usw.  enthaltende  Abfallstoffe); 
Flugstäube  aus  thermischen  Entsorgungsprozes- 

sen,  die  bisher  in  Sonderdeponien  eingelagert  wer- 
den  mußten;  gasförmige  Stoffe,  die  kondensierbare 
Komponenten  enthalten,  wie  z.  B.  Brüden  mit  toxi- 
schen  Schadstoffen. 

5 

Ansprüche 

1.  Verfahren  zur  thermischen  Entsorgung  von 
70  Abfallstoffen  wie  z.  B.  Klärschlamm,  Sondermüll 

oder  dergleichen,  mit  Trocknung  und  Verbrennung 
der  Abfallstoffe,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
trockenen  bzw.  getrockneten  Abfallstoffe  in  einem 
Zyklon  (13)  bei  hohen  Temperaturen  verbrannt 

75  werden  unter  Bildung  einer  schadstoffarmen 
schmelzflüssigen  Schlacke  (18)  und  eines  heißen 
Abgases  (19),  welches  aus  den  Abfailstoffen  ver- 
flüchtigte  Wertstoffe  und/oder  Schadstoffe  enthält, 
und  daß  aus  dem  Abgas  (19)  nach  einer  ersten 

20  Abgaskühlung  (21)  durch  partielle  Kondensation  im 
wesentlichen  die  Wertstoffe  (25)  und  nach  wenig- 
stens  einer  weiteren  Abgaskühlung  (28)  bei  niedri- 
gerer  Temperatur  durch  partielle  Kondensation  im 
wesentlichen  die  Schadstoffe  (29)  abgeschieden 

25  werden. 
2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  ein  Teil  (12)  der  Abgase  (19) 
des  Verbrennungszyklons  (13)  nach  Abkühlung  in 
den  Abgaskühlstufen  zur  Trocknung  bzw.  Vorwär- 

30  mung  der  Abfallstoffe  (10)  verwendet  wird,  bevor 
diese  in  den  Zyklon  eingebracht  werden. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  brüdenhaltigen  Trocknerab- 
gase  (20)  zur  Zerstörung  der  Geruchsstoffe  mit 

35  den  heißen  Zyklonabgasen  (19)  vermischt  werden. 
4.  Verfahren  nac  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  die  in  der  ersten  Kühlstufe  (21)  aus 
dem  Zyklonabgas  abgeschiedenen  Wertstoffe  (25) 
wie  Ag,  Zn,  Pb  etc.  enthalten,  während  die  nicht- 

40  metallischen  Schadstoffe  wie  Chloride,  Sulfate, 
Fluoride  etc.  im  Abgas  noch  dampfförmig  vorlie- 
gen,  und  daß  diese  Schadstoffe  (29)  nach  der' 
zweiten  Kühlstufe  (28)  aus  dem  Zyklonabgas  abge- 
schieden  werden. 

45  5.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  1  oder  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Zyklonabgas 
nach  der  zweiten  Kühlstufe  zur  Feinstentstaubung 
und  Feinstgasreinigung  durch  einen  Schüttschicht- 
filter  (31)  geleitet  wird  zur  Abscheidung  von  Stau- 

50  breststoffen  und  solcher  Schadstoffe,  die  in  den 
zwei  Kühlstufen  nicht  kondensiert  sind. 

6.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  durch  wenigstens 
die  erste  dem  Zyklon  nachgeschaltete  Kühlstufe 

55  (21)  ein  Luft-oder  Sauerstoffstrom  (35)  geleitet  wird, 
der  durch  indirekte  Wärmeübertragung  der  wenig- 

3 
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stens  ersten  Kühlstufe  Wärme  entnimmt,  und  daß 
der  auf  diese  Weise  vorerhitzte  Luft-  oder  Sauer- 
stoffstrom  (36)  in  den  Zyklon  (13)  eingeleitet  wird. 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

4 



EP  0  305  779  A2 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

