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1. ZUSAMMENFASSUNG

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war die Untersuchung des

Verhaltens der Schwermetalle Chrom, Nickel, Kupfer, Zink,

Cadmium, Quecksilber und Blei bei der Pyrolyse von frischem

und ausgefaultem Klarschlamm.

In einer Laborapparatur wurde Klarschlamm aus der ÄRA Alten¬

rhein (SG) bei verschiedenen Temperaturen und Aufheizraten

pyrolysiert. Die Verteilung der Metalle auf die Pyrolysepro¬

dukte Ruckstand, Kondensat und Gas wurde mittels Atom-Absorp-

tions-Spektroskopie gemessen. Dadurch, dass die gesamte Pyro¬

lyseapparatur aus Glas gefertigt war, und nur hochreine Sau¬

ren und Losungsmittel verwendet wurden, gelang es, den Fehler

in den Schwermetallbilanzen kleiner als * 15% zu halten.

Thermoanalytische Experimente dienten zur Untprsuchung der

Metallspezierung und zur Erstellung von Energiebilanzen.

Mit Auslaugeversuchen jurde die Umwpltvertraglichkeit der

festen Pyrolyseruckstande ermittelt.

Der im islorschlanm entnaltene organische Feststoff wird durch

die Pyrolyse "gecrackt", und auf die Fraktionen Gas, Konden¬

sate und fester Ruckstand verteilt. Dabei entstehen, abhangig

von der gewählten Pyrolysetemperatur (350 - 75Q°C) und Auf¬

heizrate (2 - 25°C/min), 10 - 25$ Gas, 4U - 60& Kondensat und

10 - 4G,* Ruckstand (Gew.-« bez. auf GV).

Die netalle Cr, Ni, Cu, Zn und Pb bleiben bis zur maximal

untersuchten Temperatur von 750°C ausschliesslich iin festen

Ruckstand. In den Kondensaten und Gaswaschflussigkeiten Hes¬

sen sich diese Elemente nur in Spuren (<0.1% der Gesamtmenge)

nachweisen.

Die Verteilung von Cd auf den festen Ruckstand und die Gas¬

phase ist von der Temperatur und oer Verweilzeit abhangig.

Bis 60ü°C verbleibt Cd im festen Ruckstand. Ab E00°C werden

die im Klarschlamm vorhandenen Cd-Verbindungen (Karbonate,

Sulfide) durch den kohleartigen Pyrolyseruckstand reduziert.
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Die Verflüchtigung von Cd ist in diesem Temperaturbereich

(600 - 700°C) langsam, sodass die Menge Cd in der Gasphase

durch die Verweilzeit des Schlammes im Pyrolysereaktor be¬

stimmt wird. Bei 750°C dagegen, ist die Reduktion und Ver¬

dampfung so schnell, dass unabhängig von der Verweilzeit nur

noch maximal 5% des Cd im Rückstand enthalten sind.

Die Spezierung von Cd ist dabei unwesentlich, denn das Auf¬

stocken des Klärschlammes mit CdS, CdC03 und Cd(CH3C00)2
führte zu keiner Veränderung der Verteilung von Cd zwischen

Gasphase und festem Rückstand.

Hg wurde schon bei 350°C praktisch vollständig aus dem Klär¬

schlamm entfernt. Die quantitative Abscheidung von Hg aus dem

Pyrolysegas konnte nur durch Kondensation bei - 75°C und

anschliessender Nasswäsche der nichtkondensierbaren Gase mit

einer stark oxidierenden Flüssigkeit erreicht werden.

Die Verteilung der Schwermetalle auf festen Rückstand, Kon¬

densate und Gasphase, ist unabhängig von der Art des einge¬

setzten Schlammes (Frisch-, Faulschlamm).

Die Schwermetalle liegen im Rückstand in einer wasserunlösli¬

chen Form vor. Wegen der grossen H+-Ionen Pufferkapazität

der Pyrolyserückstände, ist die Auslaugung der Schwermetalle

durch eine saure Auslaugeflüssigkeit (pH 3.2) minimal (z.B.

Cd <0.05ug/l). Ein zweimonatiger Dauerauslaugeversuch bestä¬

tigte diese Resultate.

Die thermoanalytischen Experimente zeigten, dass die Pyrolyse

von Klärschlamm ein endothermer Vorgang ist. Um Klärschlamm

bei 600°C ohne zusätzlichen Energieaufwand pyrolysieren zu

können, muss der Wassergehalt von Frischschlamm kleiner als

75$, von Faulschlamm kleiner als 65$ sein.

Es konnte gezeigt werden, dass im Hinblick auf die unter¬

suchten Schwermetalle (Ausnahmen: Hg), bei der Pyrolyse von

Klärschlamm, unter geeigneten Betriebsbedingungen, endlager¬

fähige, umweltverträgliche Produkte entstehen.
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ABSTRACT

The aim of this project was to investigate the behaviour of

the heavy metals chromium, nickel, copper, zinc, cadmium,

mercury and lead during pyrolysis of sewage Sludge.

In an all-glass laboratory batch pyrolysis unit, sludge from

the sewage treatment plant Altenrhein (SG) was pyrolyzed at

different temperatures. and heating rates. The distribution of

the selected heavy metals between the solid residue, conden-

sates and the gas phase was measured by atomic absorption

spectroscopy. Special emphasis was placed on accuracy of

sampling and analysis in order to calculate mass balances of

the metals investigated. It was thus possible to keep the

deviation between material input and Output always at less

than * 1555.

Thermoanalytical experiments enabled to establish the

speciation of the metals and the energy balances.

The environmental impact of water leakage from sanitary

landfills of solid pyrolysis residue was studied by leaching

experiments.

During pyrolysis the organic matter of sewage Sludge is

thermally cracked, and gas, condensates and solid residue are

formed. According to the pyrolysis temperature and the hea¬

ting rate, 10 - 25% gas, 40 - 60%' condensate and 10 - 40%'

solid residue are produced (%' by weight, based on the organic

dry matter).

The metals Cr, Cu, Ni, Pb and Zn are retained in the solid

residue at temperatures up to 750°C. The quantities of these

elements in the condensates and scrubber liquids are negligi-

ble (<ü.'\% of tne total amount).

The distribution of Cd uetween the gas phase and the residue

is influenced by the temperature and the heating rate. At

temperatures below 600°C Cd is completely retained in the

solid residue.



- 4 -

flbove SOO°C the Cd Compounds (sulphides, carbonates) in the

sewage sludge are reduced by the carbonaceous pyrolysis resi¬

due. In this temperature ränge (600° - 700°C), the volatili-

zation of Cd is not very fast, and therefore the total amount

of volatilized Cd is dependent on the residence tlme of the

Sludge in the pyrolysis reactor.

At 750°C, the rate of evaporation of Cd is at least as fast

as the pyrolysis rate of sewage Sludge. On account of this,

only less than 5% of the Cd is retained in the solid residue

at 750°C.

The speciation of Cd is not of importance, because spiking

the sewage Sludge with CdS, CdC03 and Cd(CH3C00)2 did not

affect the distribution of Cd between the gas phase and the

solid residue.

Hg was emitted almost completely even at 350°C, Complete

recovery of this element could only be achieved by condensa-

tion at very low temperatures (-75°C) and scrubbing the

non-condensable gases with a strong oxidizing agent.

The behaviour of the heavy metals is the same whether acti-

vated or anaerobically digested Sludge is pyrolyzed.

The heavy metals in the solid residue can not be leached out

by water. Due to the high H+-ion buffering capacity, even

with an acid leaching fluid (pH 3.2), only traces of heavy

metals can be dissolved (e.g. Cd <0.05ug/l). A long-terro

leaching experiment (2 months) produced the same results.

It could be shown with thermoanalytical experiments, that

pyrolysis of sewage Sludge is an endothermic process. To

pyrolyze sewage Sludge at 600°C without additional energy,

the water content of raw sewage sludge has to be less than

75$, the water content of digested sludge less than 65$.

This work could clearly demonstrate, that the pyrolysis of

seuiage sludge under appropriate operating conditions produces

substances which are suitable for final storage.


