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Zusammenfassung

Die Pyrolyse von ausgefaultem Klärschlamm wurde in einer

vollautomatischen, kontinuierlich arbeitenden Laborwir¬

belschichtanlage untersucht (Temperaturen von 500 bis 650"C,

0.14 m Bettdurchmesser, 1-5 kg/h Durchsatz). Begleitende

thermogravimetrische Analysen (450-750*C) zeigten, dass der

Abbau in zwei Hauptphasen erfolgt (unter- und oberhalb von

600°C Korntemperatur), was mit einem globalen Modell, welches

die Aufheizrate, die Endtemperatur, die Korngrösse und die

Zeit beinhaltet, sehr gut simuliert werden konnte. Die

Extrapolation zu den hohen Aufheizraten, wie sie in Wirbel¬

schichten erreicht werden, steht in guter Uebereinstimmung

mit den gemessenen Resultaten, jedoch können noch Sekundär¬

reaktionen in der Gasphase auftreten, die wieder Koks er¬

zeugen und den integralen Umsatz senken.

Zum Erreichen eines maximalen Gewichtsverlustes ist eine

minimale Verweilzeit notwendig, die je nach Reaktortemperatur

und Korngrösse im Bereich von Sekunden bis zu einer halben

Minute liegt und durch sorgfältige Wahl der hydrodynamischen

Bedingungen erzielt werden kann.

Die Selektivität zu den nichtfesten Produkten Gas, Produkt¬

wasser, Oel und Teer ist bei Erreichen der erwähnten

minimalen Reaktionszeit vor allem temperaturabängig sowie

noch weiter von der Korngrösse, der Aufheizrate und Sekundär¬

reaktionen in der Gasphase bestimmt. Der Einsatz eines

kommerziellen Crack-Katalysators auf Zeolith-Basis hat für

den Feststoffabbau keinen direkten Einfluss, jedoch wird die

Teerfraktion vor allem zu Gas, Oel und Koks umgesetzt; ob

der Zeolith direkt in der pyrolysierenden Wirbelschicht oder

in einem nachgeschalteten Reaktor zum Einsatz kommt, spielt

dabei keine Rolle.

Die Schwermetalle Cu, Cr, Pb und Zn werden bei den untersuch¬

ten Temperaturen nicht verdampft und reichern sich im

Rückstand an. Durch eine optimal ausgelegte Feststoff-

abscheidung kann der partikuläre Austrag dieser Stoffe

verhindert werden. Cd hat bei 560*C eine so hohen Dampfdruck,

dass es beginnt, aus dem Korn hinauszudiffundieren und über



600*C wird es unter den Bedingungen einer Wirbelschicht

komplett verdampft; es wird vermutet, dass es aber zwischen

400 und 500*C wieder kondensiert, weshalb sogar Pyrolyse¬

temperaturen bis 750'C möglich erscheinen. Hg kann bis heute

nicht von der Emission mit dem Wirbelgas abgehalten werden

ohne sehr teuere Methoden zu benützen.

Die Pyrolyse, ausgehend von einem Trockengehalt von 45% und

50% organischer Feststoffmasse, ist energieautark und

erlaubt das Recycling von Grundchemikalien. Wegen der hohen

Investitions- und Betriebskosten sowie den heute tiefen

Energiepreisen ist sie aber unattraktiver als andere

Entsorgungsmethoden und wenn überhaupt, nur zur Entsorgung

von sehr grossen Kläranlagen geeignet.



Abstraet

Pyroiysis of digested sewage Sludge was investigated using a

Computer controlled, continuously working bench scale

fluidized bed apparatus (temperature range of 500 to 650*C,

0.14 m bed diameter, 1-5 kg feed/h); preliminary thermo¬

gravimetrie studies in the range of 450 to 750*C showed the

organic mass to react in two main steps one below and one

above 600°C particle temperature. The conversion was

succesfully fitted to a global modell as a funetion of

heating rate, final temperature, particle size and reaction

time. The model was extrapolated to high heating rates as

existing in fluidized beds and gave good agreement with the

experimental results although secondary crack reactions can

limit the stipulated conversion due to carbon build up;

maximum conversion at a given temperature can only be reached

if minimal reaction or residenee time in the hot fluidized

bed reactor is achieved. This time is in the range of seconds

to half a minute and dependent on particle size and reactor

temperature .

The selectivity to gas, produet water, oil and tar is mostly

dependent on the temperature but also influenced by particle

size, heating rate and secondary reactions the gas phase. A

commercial fluid cracking catalyst (zeolite) could be used

either in the pyroiysis or the secondary fluidized bed: Both

configurations transformed the bigger part of the tar

fraction to gas, oils and carbon residues; no effect was

seen on the primary decomposition of the organic mass. \

The heavy metals Cu, Cr, Pb and Zn were not vaporised under

the experimental conditions and are enriched in the solid

residues. No emission of these metals oecurs by particles, if

good gas/solid seperation is achieved. Cd has at 560°C such a

high vapor pressure that lt starts being emitted out of the

solid residues and above 600*C this process ls complete under

the conditions of a fluid bed. Cd probably condenses between

400 and 500*C; consequently reaction temperatures of up to

750"C might be feasible without heavy metals emission. Up to

now no economically acceptable method has been found to



restrict Hg from emission with the produet gas.

The pyroiysis of sewage Sludge at 600°C is a net produeer of

energy if the dry matter content is 50% and the wet Sludge

contains less than 45% water. Therefore the pyroiysis can be

used to convert the organic part of the sludge to basic

chemical Stocks and recycle them to a petrochemical plant.

Due to the high investment and running costs as low energy

prices the process can only be feasible in large waste water

treatment plants but still the eeonomies of the pyroiysis are

probably not favourable nowadays.


