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ABSTRACT

Digested and dried sewage Sludge with a water content of about 5 % by weight has

been pyrolysed in a continuous bench-scale fluidized-bed reactor. In this apparatus

with a bed diameter of 0.05 m the feed rate could be varied between 150 and 330 g/h.

The investigations have been carried out at residenee times of the gas between 1 and

1.8 seconds and over the temperature range 450-800°C.

The aim of the experiments was to investigate the influence on the different products

of high temperatures in the fluidized bed as well as of the gas residenee time. The

yield of the different products, oil, tar, water, gas and char, is mainly influenced by

the temperature in the bed. This is especially true for bed temperatures exceeding

700°C. At such high temperatures it is not possible to identify the influence of gas

residenee time.

Adding water to the sewage Sludge made it possible to determine the main gas-phase

reaction which contributes to the pyrolytic water yield. The water production seems to

be primarily due to secondary gas-phase reactions, such as the watergas-shift

reaction. At the low temperatures of experimental runs the equilibrium of this reaction

and of condensation reactions, from which water is a byproduet, could not be

influenced.

Additionally scale-down experiments, relative to earlier investigations carried out on a

larger, automated Lab-Plant (KSP-Plant, bed diameter 0.14 m, feed rate 1 -5 kg/h) were

performed. Earlier results have been verified using the same bed temperatures and the

same gas residenee time. Nevertheless, the composition of the liquid fraction was

found to have changed. The yields of produet water and of tar have significantly

increased. This result is found to be mainly due to wall effects.

To prevent the release of cadmium, which will occur if temperatures higher than 550°C

are used in the bed, a cold trap has been constructed. It was not possible to

condense cadmium out of the hot gases in a relatively small area of the apparatus. In

aerosol form, cadmium will be distributed and afterwards deposited at all cool parts

of the equipment. Only about 50 % of Cd fed with the sewage Sludge have been found

in the soot fractions out of the cold trap and the cyclone. If the pyroiysis is carried

out in temperatures over 550°C, one will have to deal with aceumulation of Cd in the

process.



On the above mentioned KSP-plant, investigations were also carried out using

shredded Photographie paper mixed with Sludge containing silver. The influence of the

addition of silver-containing Sludge to small Chips of Photographie material upon the

consisteney of the feed material as well as a possible change of the produet yields

were of special interest. The temperature used in the pyroiysis plant was 710°C. The

consisteney of the feed material was found to be very similar to that of the original

chips. The yields of the different products have not changed significantly. In

eonclusion, the addition of silver-containing Sludge should pose no special problems

for a commercial pyrolyis plant with a fluidized bed reactor for silver recovery.

Though it would be possible to run a pyroiysis plant with no additional energy sources,

this process would be less attractiv than other processes for treating sewage Sludge,

such as different combustion methods. The investment and running costs are very

high for a Sludge pyroiysis plant, and one is not sure how to use the different products

out of the pyroiysis process. But pyroiysis in a fluidized bed reactor can be a

promising method for recoving or recycling raw materials out of some special wastes

with a defined composition.



1 Zusammenfassung

Ausgefaulter und anschliessend auf einen Wasserrestgehalt von 5 Gew.-%

getrockneter Klärschlamm wurde in einer kleinen, kontinuierlich betriebenen

Wirbelschichtanlage pyrolysiert. Die Laborwirbelschicht mit einem Reaktordurchmesser

von 0.05 m erlaubte Durchsätze zwischen 150 und 300 g/h. Die Pyrolyseversuche

wurden im Temperaturbereich von 450-800°C durchgeführt.

Ziel der Untersuchungen war die Bestimmung des Einflusses hoher

Wirbelschichttemperaturen und der Gasverweilzeit auf das Produktespektrum, welches

sich aus Gas, Öl und Teeren, Produktwasser sowie einem festen Rückstand

zusammensetzte. Dabei erwies sich die Temperatur als dominanter Parameter, der,

insbesondere über 700°C, die Einflüsse der Gasverweilzeit überlagerte.

Mit Hilfe von Wasserzugabe zum Klärschlamm wurden die Reaktionen, die in der

Gasphase ablaufen, nämlich Wassergas-Gleichgewichtsreaktion und

Kondensationsreaktionen, untersucht. Es zeigte sich, dass das Gleichgewicht der

Wassergasreaktion auf sotiefem Temperaturniveau nicht wesentlich beeinflusst werden

konnte. Aus den Resultaten ist ersichtlich, dass trotz Wasserzugabe

Kondensationsreaktionen ebenfalls zur Produktwasserbildung beitragen.

Dazu wurden auf der kleinen Anlage Versuche durchgeführt, deren Parameter analog

zu Versuchen gewählt wurden, die auf einer grösseren, automatisierten Laboranlage

(KSP-Anlage, Bettdurchmesser 0.14 m, Durchsatz 1-5 kg/h) ausgeführt worden sind.

Die früher gefunden Resultate konnten gut bestätigt werden. Es zeigten sich jedoch

recht grosse Unterschiede in der Zusammensetzung der flüssigen Fraktion. Diese

enthielt wesentlich mehr Produktwasser und Teere, was zum grossen Teil den bei

kleinen Wirbelschichten vermehrt auftretenden Wandeinflüssen zuzuschreiben ist.

Um die bei Wirbelschichttemperaturen über 550°C auftretende Emission des

Schwermetalls Cadmium zu verhindert, wurde der Einsatz einer Kühlfalle untersucht.

Hier wurde gefunden, dass sich Cadmium nicht genügend selektiv an einem Ort in der

Anlage aus den heissen Gasen entfernen lässt, sondern dass das Schwermetall sich

in Form feinster Aerosole in die kalten Anlageteile verteilt und sich dort absetzt. Es

konnten nur etwa 50% des eingetragenen Cd in den Russfraktionen aus Zyklon und

Kühlfalle aufgefangen werden. Bei Verfahrenstemperaturen über 550°C muss also trotz

Kühlfalle mit einer Akkumulierung von Cadmium in den kalten Anlageteilen gerechnet
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werden.

Schliesslich wurde auf der erwähnten grösseren KSP-Anlage die Pyrolyse einer

Mischung von Fotopapierschnitzeln und silberhaltigem Schlamm untersucht. Dabei

interessierte der Einfluss der Schlammzugabe auf die Konsistenz des Eintragsgutes

und das aus der Pyrolyse bei 710°C erhaltene Produktespektrum. Die mit dem

Schlamm in die Fotoschnitzel/Schlamm-Mischung eingebrachten Wasseranteile

verdunsteten grösstenteils durch die grössere Oberfläche der Schnitzel. Somit wurde

die Konsistenz des Einsatzgutes nicht verändert. Auch bei den Stoffbilanzen traten

keine wesentlichen Änderungen zu Tage. Bei einer eventuellen grosstechnischen

Realisierung der Pyrolyse von Fotomaterialien im Wirbelschichtreaktor zur

Silberrückgewinnung stellt somit die Mitentsorgung von silberhaltigen Klärschlämmen

kein Problem dar.

Einem Vergleich mit anderen möglichen Entsorgungsarten, wie verschiedenen

Verbrennungsverfahren, vermag die Pyrolyse von Klärschlamm in der Wirbelschicht

aber nicht standzuhalten, obwohl diese energieautark betrieben werden könnte.

Einerseits sind die Investitions- und Betriebskosten sehr hoch und anderseits ist der

Absatz der entstehenden Produkte nicht gesichert. Für spezielle und sortenreine

Abfälle könnte die Pyrolyse jedoch als Recyclingmethode von chemischen Rohstoffen,

insbesondere bei einer Verschärfung der Versorgungslage, eine Anwendung finden.


