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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft im Allgemeinen die 
Technologie und Wissenschaft der Abwasserbe-
handlung und insbesondere ein Verfahren und Sys-
tem zur Optimierung der Energiebilanz in Verbindung 
mit der während der stromabwärtigen Behandlung 
von Schlamm aus dem Abwasser verbrauchten En-
ergie im Vergleich zu der Energieausbeute, und zur 
Reduzierung der Feststoffmasse, die mit dieser Be-
handlung in Zusammenhang steht.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Industrielle und kommunale Einrichtungen 
behandeln Abwasser, um die Kontamination und Ver-
unreinigung von lokalen Vorflutern und Trinkwasser-
zuführungen zu verhindern. Solche Behandlungsein-
richtungen werden konstruiert, um anorganische und 
organische Schadstoffe aus dem Abwasser zu ent-
fernen, wobei verschiedene biologische aerobe und 
anaerobe Verfahren eingesetzt werden.

[0003] Im Allgemeinen entstehen den industriellen 
und kommunalen Einrichtungen wesentliche Kosten 
für den Betrieb dieser Abwasserbehandlungseinrich-
tungen. Zusätzlich zu den Nutzungskosten für den 
Betrieb der erforderlichen Maschinerie und der me-
chanischen Systeme zieht eine Einrichtung außer-
dem typischerweise erhebliche Kosten für die Entsor-
gung des Abfallschlamms, der durch die verschiede-
nen Behandlungsverfahren entsteht, nach sich. 
Schlamm, der während der Abwasseraufbereitung 
erzeugt wird, beinhaltet Primärschlamm aus der Vor-
reinigungsphase und biologisch aktivierten Schlamm 
aus der anaeroben Desintegration. Stabilisierter 
Schlamm kann durch anschließende Anwendung ei-
ner anaeroben Desintegration von biologisch akti-
viertem Schlamm mit oder ohne die Zugabe von Pri-
märschlamm erzeugt werden. In einigen Abwasser-
behandlungseinrichtungen werden diese Schlämme 
durch Verbrennung, Deponierung oder Versprühung 
als Düngemittel über landwirtschaftliche Felder ent-
sorgt. Alle diese Entsorgungsverfahren führen zu ho-
hen Kosten für die Einrichtung. Aufgrund dieser we-
sentlichen Betriebs- und Entsorgungskosten ist er-
wünscht, den Energieverbrauch für die Behandlung 
von Abwasser und Schlamm zu optimieren, um eine 
verbesserte Qualität des abfließenden Abwassers 
und/oder reduzierte Schlamm-entsorgungskosten zu 
erreichen.

[0004] Anaerobe Desintegration ist ein mikrobiologi-
scher Prozess, in dem organische Stoffe durch die 
Einwirkung von Mikroorganismen bei fehlendem 
Sauerstoff zerlegt werden. Die anaeroben Mikroorga-
nismen reduzieren die Menge des organischen Stof-
fes, der in dem biologisch aktivierten Schlamm vor-

handen ist, wobei Faulgas mit einem relativ hohen 
Gehalt an Methangas erzeugt wird. Der stabilisierte 
Schlamm wird typischerweise aus einem Schlamm-
faulbehälter zur Entwässerung und Entsorgung ent-
fernt. Das Methangas kann verbrannt werden oder 
für die Energieversorgung rückgewonnen werden, 
um die Schlammfaulbehälter zu erwärmen sowie um 
Energie zur sonstigen Nutzung innerhalb der Aufbe-
reitungseinrichtung zuzuführen.

[0005] Bei Entwässerungsverfahren wird Wasser 
aus dem Schlammstrom mechanisch ausgedrückt 
oder abgeschieden. Bei den meisten fortgeschritte-
nen Technologien in diesem Bereich wurde eine Op-
timierung der bei der Behandlung des Schlammes 
verbrauchten Energie mit der Reduzierung des Volu-
mens des entsorgten Schlammes angestrebt. Außer-
dem wurde bei den Aufschluss-Technologien ange-
strebt, die Reduktion der Schlammmasse für die Ent-
sorgung zu optimieren.

[0006] Eine Übersicht über herkömmliche Auf-
schlussverfahren ist in einer Veröffentlichung von N. 
Dichtl, J. Müller, E. Engelmann, F. Günthert, M. Oss-
wald mit dem Titel Desintegration von Klärschlamm –
ein aktueller Überblick in: Korrespondenz Abwasser, 
(44) Nr. 10, pp. 1726–1738 (1997) zu finden. In dieser 
Veröffentlichung sind drei mechanische Aufschluss-
verfahren mittels (1) Rührwerkskugelmühlen; (2) 
Hochdruckhomogenisatoren; und (3) Ultraschallho-
mogenisatoren beschrieben. Mit Hilfe dieser Auf-
schlussverfahren werden die Mikroorganismen und 
partikulären Feststoffe im Schlamm im Wesentlichen 
zerkleinert oder aufgespalten. Zum Beispiel können 
die Zellwände der in dem Schlamm vorhandenen Mi-
kroorganismen und Teilchen zerstört werden, wenn 
der externe Druck den Zellinnendruck unter Einsatz 
eines Homogenisators übersteigt. Die Zellinhaltstof-
fe, die durch die Zellwand gegen die Umgebung ab-
getrennt sind, werden dabei freigesetzt und sind 
dann für die nachfolgende Ausfaulung verfügbar.

[0007] Ein Vorteil dieser bei Schlamm angewandten 
Aufschlussverfahren besteht darin, dass auch die an-
aeroben Mikroorganismen zusammen mit den aero-
ben Mikroorganismen im Gegensatz zu anderen Ver-
fahren, in denen diese Mikroorganismen zumindest 
teilweise das Aufschlussverfahren überleben, aufge-
schlossen werden. Sie verbleiben in dem entsorgten 
Schlamm als organischer Reststoff. Ein zweiter Vor-
teil des Aufschließens besteht darin, dass organische 
Substanzen, die in den Zellinhaltsstoffen des 
Schlamms enthalten sind, an die Mikroorganismen 
während des Aufschlussverfahrens abgegeben wer-
den. Auf diese Art und Weise dienen sie als interne 
Kohlenstoffquellen, um die Denitrifikation in dem 
Desintegrationsverfahren zu unterstützen.

[0008] In einer anderen das Aufschließen von Pri-
märschlamm unter Einsatz von Ultraschallhomogeni-
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satoren betreffenden Veröffentlichung von G. Lehne, 
J. Müller wird: „The Influence Of The Energy Con-
sumption On The Sewage Sludge Disruption," Tech-
nische Universität Hamburg – Harburg Reports On 
Sanitary Engineering, No. 25, pp. 205–215 (1999) be-
schrieben. In der Veröffentlichung von Lehne et al. 
wird beschrieben, dass der Zellaufschluss größer ist, 
je höher die Anzahl der Kavitationsblasen in der 
Nähe einer Ultraschallsonde ist. Die Anzahl der Kavi-
tationsblasen ist hierbei proportional zur Intensität 
der Ultraschallsonde. Eine weitere Untersuchung der 
Optimierung der Ultraschallsondenintensitäten wur-
de erforderlich, um die Energiebilanz zu optimieren. 
Ein Vergleich des Ultraschallhomogenisators mit ei-
nem Hochdruckhomogenisator und mit einer Rühr-
werkskugelmühle ergab vergleichbare Ergebnisse in 
diesem Verfahren. Allerdings traten bei dem Hoch-
druckhomogenisator und der Rührwerkskugelmühle 
mechanische Probleme durch Grobstoffe auf.

[0009] Das Aufschließen der organischen Inhalts-
stoffe in stabilisiertem Abwasserschlamm ist eben-
falls in H. Grüning: „Einfluss des Aufschlusses von 
Faulschlämmen auf das Restgaspotential" beschrie-
ben. Dieser Artikel beschreibt, dass bei der Behand-
lung von anaerobem, stabilisiertem Abwasser-
schlamm die Gasproduktion durch vorherigen Auf-
schluss unter Einsatz von Ultraschall erheblich ge-
steigert wird. In einem Artikel von J. Müller, N. Dichtl, 
J. Schwedes, „Klärschlammdesintegration – For-
schung und Anwendung", Veröffentlichung des Insti-
tutes für Siedlungswasserwirtschaft der Technischen 
Universität Braunschweig, Nr. 61, Tagung am 10. und 
11. März 1998 in Braunschweig, Seiten 180–191 
(März 1998) ist der Einsatz eines Hochdruckhomoge-
nisators zum Aufschließen von stabilisiertem 
Schlamm mit Drücken im Bereich von 500 bis 1000 
bar offenbart. Folglich schließen sie sich der her-
kömmlichen Überzeugung an, die vorgibt, dass er-
höhte Homogenisatordrücke eingesetzt werden soll-
ten, um den Aufschlussgrad der mikrobiellen 
Schlammzellen zu steigern. Unter dieser Vorausset-
zung erhöht sich die Menge des Zellaufschlusses 
proportional zu dem Grad des Energieeintrags. Dem-
zufolge sind dahingehende Versuche im Allgemeinen 
auf die Anwendung des Aufschlusses und/oder ana-
erobe Desintegration von nicht aufkonzentriertem, bi-
ologisch aktiviertem Schlamm zur Reduzierung des 
zu entsorgenden Volumens ausgerichtet gewesen.

[0010] Eine allgemeine Beschreibung der Auswir-
kungen der Schlammkonzentration und des Auf-
schlusses von stabilisiertem Schlamm ist in: „Verbes-
serung der Energiebilanz durch Feststoffseparation 
bei einem kombinierten Verfahren aus Klärschlamm-
desintegration und Vergärung," Dechema-Jahresta-
gestagungen 1998, Band II, Seiten 117–118 (1998) 
von T. Onyeche, O. Schläfer, H. Klotzbücher, M. Sie-
vers, A. Vogelpohl zu finden. Dieser Artikel lehrt, dass 
die Aufkonzentration der Schlammfeststoffe unter 

Einsatz eines Dekanters mit nachfolgender Homoge-
nisierung erfolgen kann. Allerdings wird der in diesem 
Zusammenhang der genutzte Hochdruckhomogeni-
sator mit Drücken von mindestens 500 bar betrieben. 
Auf jeden Fall blieb in diesem Artikel das Problem der 
Optimierung der Energiebilanz des Systems unge-
löst.

[0011] In dem am 11. Januar 2000 erteilten US-Pa-
tent Nr. 6,013,183 ist die Anwendung einer Hoch-
druckhomogenisierung von biologisch aktiviertem 
Schlamm offenbart. Der Schlamm wird mit einem 
Druckabfall von mehr als 5000 PSI (350 bar) entlang 
der Homogenisierungsdüsen als Mittel zur Steierung 
der Reduktion der flüchtigen Gesamtfeststoffsub-
stanz homogenisiert, wenn der verflüssigte, biolo-
gisch aktivierte Schlamm in den aeroben Schlamm-
faulbehälter zurückgeführt wird. Dieses Patent offen-
bart ebenfalls die Hochdruckhomogenisierung von 
biologisch aktiviertem Schlamm vor der anaeroben 
Desintegration, jedoch wurde nicht aufgezeigt, wel-
cher Behandlung, wenn vorhanden, der Primär-
schlamm unterzogen werden soll, oder welchen wei-
teren Behandlungen der stabilisierte Schlamm unter-
zogen werden soll. Darüberhinaus wird das Ziel der 
Gewinnung einer positiven Energiebilanz, wie z. B. 
durch eine vorherige Aufkonzentrierung des 
Schlamms, nicht angesprochen.

[0012] Das am 16. Dezember 1986 erteilte US-Pa-
tent Nr. 4,629,785 offenbart, dass die Hochdruckho-
mogenisierung sowohl von biologisch aktiviertem 
Schlamm als auch stabilisiertem Schlamm mit Drü-
cken bis zu 12.000 PSI (825 bar) vor der Wiederge-
winnung von Proteinen in dem Schlamm angewendet 
wird. Dieses Patent schließt die Behandlung von Pri-
märschlamm in ähnlicher Weise aus und spricht die 
Energierückgewinnung durch die Produktion von Me-
thangas während der anaeroben Desintegration von 
verflüssigtem Schlamm nicht an.

[0013] In der DE 40 30 668 A1 ist ein Verfahren zur 
Minimierung von biologischem Schlamm offenbart. 
Der offenbarte Aufschluss von Primär- und Sekun-
därschlamm unter Zugabe von stabilisiertem 
Schlamm verursacht die Abgabe von Zellinhaltstoffen 
an das Wasser.

[0014] In dem US-Patent 5,785,852 ist ein Verfah-
ren zur Vorbehandlung von kommunalem Abwas-
ser-Primärschlamm offenbart, der durch herkömmli-
che Zentrifugation entwässert und dann gemischt 
und mit Dampf aus einem Dampfkessel bei einer ho-
hen Temperatur und einem Druck von ungefähr 41,25 
bar gesättigt wird. Der gesättigte und erwärmte 
Schlamm wird dann auf Umgebungsdruck entspannt, 
wobei die plötzliche Reduzierung des Drucks explo-
sive Dekompressionskräfte freisetzt, die die in dem 
Schlamm vorhandenen mikrobiellen Zellen auf-
schließt. Nach der Vorbehandlung wird der Schlamm 
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zu einem Reaktor für die anschließende anaerobe 
Desintegration gepumpt.

[0015] Trotz der vorstehend beschriebenen Verfah-
ren zur Schlammbehandlung besteht die Notwendig-
keit, die Energiebilanz des Aufschlussverfahrens zu 
optimieren, um die Energiekosten zu minimieren. Der 
wahrscheinliche Nutzen des Aufkonzentrierens von 
Schlamm vor der Homogenisierung ist bisher nicht 
offenbart worden. Vorzugsweise ist bei Optimierung 
der Energiebilanz zu ermitteln, wann die Energie, die 
zum Aufschließen und anderseits zur Vorbehandlung 
von Primär- und/oder Sekundärschlamm erforderlich 
ist, ungefähr gleich oder erheblich kleiner der Energie 
ist, die durch zusätzliche Methangasausbeute erhal-
ten wird. In diesem Zusammenhang wäre es eben-
falls wünschenswert, das Aufschlussverfahren derart 
zu optimieren, dass das während des Schlammdes-
integrationsverfahrens erzeugte Methangas als eine 
Energiequelle verwendet werden kann, um das Auf-
schlussverfahren sowie andere Behandlungsverfah-
ren autark zu halten. Demzufolge besteht ein Bedarf 
nach einem Abwasseraufbereitungssystem, das die 
Energie positiv ausgleicht, die erforderlich ist, um ei-
nen Schlammstrom mit der Energieausbeute auf-
grund einer gesteigerten Produktion von Methangas 
(das in elektrische Energie umgewandelt werden 
kann) aufzuschließen.

Zusammenfassung der Erfindung

[0016] Entsprechend ist es daher eine generelle 
Aufgabe der Erfindung, die Nachteile bei der her-
kömmlichen Abwasseraufbereitung zu überwinden, 
insbesondere die Energiebilanz zu optimieren, die im 
Zusammenhang mit der für die Behandlung des wäh-
rend der Abwasserbehandlung entstandenen 
Schlamms verbrauchten Energie und der Energie-
ausbeute steht, die aus der gesteigerten Produktion 
von Methangas während der anaeroben Desintegra-
tion von Schlamm gewonnen wurde.

[0017] Diese und andere zusätzlichen Aufgaben 
und Vorteile werden in einer einzigartigen Kombinati-
on von Verfahren zur Behandlung von in einer Ab-
wasseraufbereitungseinrichtung entstehenden 
Schlamm gemäß der vorliegenden Erfindung er-
reicht. Das Verfahren umfasst die Zunahme der Fest-
stoffkonzentration im Primärschlamm, biologisch ak-
tiviertem Schlamm und stabilisiertem Schlamm oder 
in einer beliebigen Mischung davon, die einer anae-
roben Desintegration unterzogen werden. Bei einer 
bevorzugten Ausführungsform schließt dann ein Ho-
mogenisator, der innerhalb eines in wirtschaftlicher 
Hinsicht günstigen Niederdruckbereichs arbeitet, die 
Zellwände der verschiedenen Mikroorganismen in 
dem aufkonzentriertem Schlamm auf, wobei Nähr-
stoffe aus dem Zelleninneren freigesetzt werden. Der 
Aufschluss kann sowohl kontinuierlich als auch un-
terbrochen erfolgen. Der aufgeschlossene Schlamm 

wird anschließend einem Schlammfaulbehälter zuge-
führt, wobei zusätzliche Nährstoffe bereitgestellt wer-
den, um die Produktion von Methangas zu steigern. 
Auf diese Weise optimiert die Erfindung den Energie-
bedarf bei der Aufkonzentration und Homogenisie-
rung des Schlamms im Vergleich zu der Energieaus-
beute aus der erhöhten Produktion von Methangas, 
das während des Faulprozesses erzeugt wurde.

[0018] Gemäß einer Ausführungsform der Erfin-
dung wird eine positive Energiebilanz bei der Ver-
wendung eines aufkonzentrierten Schlamms mit ei-
ner hohen Feststoffkonzentration erreicht, der mit ei-
nem reduzierten Homogenisatordruck behandelt 
wird. Der Schlamm wird um einen Faktor von 1,5 
oder größer vor der Behandlung mit einem Homoge-
nisator aufkonzentriert. Auch wird der Homogenisa-
tor mit einem Niederdruck im Bereich von weniger als 
400 bar betrieben. In diesem Bereich wird der Auf-
schlussschritt autark ausgeführt und stellt sogar 
überschüssige Energie bereit. Die Erfindung stellte 
fest, dass der Hochdruckhomogenisator mit einem 
Druck von 50 bis 400 bar betrieben werden sollte, 
wobei ein niedrigerer Bereich von 100 bis 200 bar op-
timal wäre. Wie nachstehend erläutert, können sogar 
niedrigere Drücke durch den Einsatz bestimmter Ap-
paraturen, wie zum Beispiel die APV Micro-Gap- oder 
Super Micro-Gap-Baureihe von Homogenisatorventi-
len, erzielt werden.

[0019] Gemäß eines bevorzugten Merkmals der Er-
findung unterliegt der Schlamm vor dem Aufschlie-
ßen einem Klassierungsprozess. Auf diese Weise 
werden Feststoffteilchen aus dem abgesetzten 
Schlamm entfernt, bevor sie den Homogenisator er-
reichen. Die Effizienz der Homogenisierung wird auf 
diese Art verbessert. Die Klassierung des Schlamms 
kann zum Beispiel unter Einsatz einer Nasssiebvor-
richtung oder eines Siebes erfolgen.

[0020] Vorteilhafterweise findet das Aufschließen 
vorzugsweise zwischen einigen bzw. allen anaero-
ben Schlammfaulbehältern statt; das Aufschließen 
des Schlamms findet nach jedem anaeroben Desin-
tegrationsschritt statt.

[0021] In einem bevorzugten Verfahren findet das 
Aufschließen des primären und biologisch aktivierten 
Schlamms vor dem Vermischen der beiden statt. Der 
primäre und der biologisch aktivierte Schlamm wer-
den dann behandelt und werden zu stabilisiertem 
Schlamm.

[0022] Weiterhin finden bei einem bevorzugten Ver-
fahren mehrfache Aufschlüsse mit niedrigen Drücken 
zwischen anaeroben Schlammfaulbehältern statt, um 
die Aufschlusswirkung zu erhöhen.

[0023] Der Schritt des Aufkonzentrierens erfolgt 
vorzugsweise mittels Sedimentation, die vorteilhaf-
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terweise eine niedrige Energiemenge benötigt.

[0024] Weiterhin werden vorzugsweise Schwerme-
talle und/oder nasse Substanzen vor der Desintegra-
tion entweder vor oder nach dem Aufschließen ent-
fernt, was eine weitere Verbesserung der positiven 
Energiebilanz zur Folge hat.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0025] Fig. 1 – ist ein vereinfachtes Bockdiagramm 
eines Abwasseraufbereitungssystems gemäß einer 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;

[0026] Fig. 2 – ist ein Bockdiagramm eines Abwas-
seraufbereitungssystems gemäß einer zweiten Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung;

[0027] Fig. 3 – ist ein Flussdiagramm, das den En-
ergiefluss in Verbindung mit den in den Fig. 1 und 2
gezeigten Ausführungsformen zeigt;

[0028] Fig. 4 – ist eine graphische Darstellung der 
Energiebilanz für nicht aufkonzentrierten Schlamm 
und für aufkonzentrierten Schlamm, der unter Ein-
satz eines mit verschiedenen Betriebsdrücken betrie-
benen Homogenisators aufgeschlossen worden ist;

[0029] Fig. 5 – ist eine graphische Darstellung der 
Gasproduktion über einen Zeitraum für nicht aufge-
schlossenen Schlamm und aufgeschlossenen 
Schlamm in verschiedenen Konzentrationen bei ei-
nem ersten Betriebsdruck;

[0030] Fig. 6 – ist eine graphische Darstellung der 
Gasproduktion über einen Zeitraum für nicht aufge-
schlossenen und aufgeschlossenen Schlamm in ver-
schiedenen Konzentrationen bei einem zweiten Be-
triebsdruck; und

[0031] Fig. 7 – ist eine graphische Darstellung der 
Gasproduktion über einen Zeitraum für nicht aufge-
schlossenen und aufgeschlossenen Schlamm in ver-
schiedenen Konzentrationen bei einem dritten Be-
triebsdruck;

Detaillierte Beschreibung der bevorzugten Ausfüh-
rungsformen

[0032] Im Allgemeinen wird mit der vorliegenden Er-
findung ein Verfahren und ein System zur Optimie-
rung der Energiebilanz in Zusammenhang mit der 
Energie, die für die Behandlung von Abwasser-
schlamm vor der anaeroben Desintegration ver-
braucht wird, und der Energie, die aus solchen Be-
handlungen in Form von Methangasproduktion ge-
wonnen wird, bereitgestellt. Gemäß der Erfindung 
wird Schlamm mechanisch desintegriert oder aufge-
schlossen, um Nährstoffe freizusetzen, die den Aus-
faulungsprozess verbessern. Auf diese Weise wird 

die anaerobe Desintegration des aufgeschlossenen 
Schlamms verbessert, was eine reduzierte Ausfau-
lungszeit, geringere Feststoffkonzentration und er-
höhte Methangasproduktion zur Folge hat. Das resul-
tierende Methangas kann vorzugsweise in Energie 
umgewandelt werden, um den Betrieb des Auf-
schlusssystems unabhängig aufrechtzuerhalten so-
wie um anderen Ausführungsformen und Subsyste-
men in der Abwasseraufbereitungseinrichtung Ener-
gie zuzuführen.

[0033] Nebenbei sei angemerkt, dass ein Abwas-
seraufbereitungssystem Abwasser reinigt, bevor es 
in einen aufnehmenden Strom abgeleitet wird. Die 
Fig. 1 ist ein schematisches Blockdiagramm eines 
derartigen Abwasseraufbereitungssystems 10, das 
von einer Gemeinde oder dergleichen eingesetzt 
werden kann. Typischerweise passieren industrielle 
oder kommunale Abwässer anfänglich entlang einer 
Strömungsbahn ein Stabrost 12 und andere Grob-
stoffentfernungsvorrichtungen 14 zum Entfernen sol-
cher Stoffe wie Sand, die sonst schädlich für die bei 
der anschließenden Behandlung von Abwasser ver-
wendete Apparatur sind. Danach wird das gefilterte 
Abwasser in ein primäres Absetzbecken 18 geleitet, 
damit sich die schweren Sedimente absetzen, die 
normalerweise anorganisch sind. Manchmal wird die-
ses Abfallmaterial von dem Fachmann als Primär-
schlamm bezeichnet. Bei vielen Implementierungen 
läuft der Primärschlamm, wie mit einer Strömungs-
bahn 20 angezeigt ist, zu einem Schlammfaulbehäl-
ter 50 zum Ausfaulen.

[0034] Die primären Abwässer strömen aus dem 
primären Absetzbecken 18 zu einem Belüftungstank 
oder Becken 24 entlang einer Strömungsbahn 19, wo 
das Roh-Abwasser mit Mikroorganismen bei vorhan-
denem gelösten Sauerstoff behandelt wird. Im Allge-
meinen konsumieren die aeroben Mikroorganismen 
die organischen Teilchen, die in dem Abwasser fein 
verteilt sind. Auf diese Weise werden durch die Be-
handlung mit Mikroorganismen die in dem Schmutz-
wasser als auch bei dem biologischen Sauerstoffver-
brauch vorhandenen Verunreinigungsstoffe redu-
ziert.

[0035] Zum Absetzen des festen Schlammes, der 
die Mikroorganismen enthält, strömt das gemischte 
Liquor aus dem Belüftungstank 24 in einen Endklär-
behälter 28. In dieser Phase des Verfahrens wird das 
Wasser durch Flockulation und Schwerkraftabset-
zung von den fein verteilten Teilchen und Feststoffen, 
die als biologisch aktivierter (oder sekundärer) 
Schlamm bekannt sind, getrennt.

[0036] Der abgesetzte Schlamm wird aus dem End-
klärbehälter 28 entfernt und folgt typischerweise ver-
schiedenen Strömungsbahnen. Zum Beispiel kann 
ein Teil des Schlammes zurück in den Belüftungstank 
24 entlang einer Strömungsbahn 34 gepumpt wer-
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den, um die wachsende Masse zu impfen. Der akti-
vierte Schlamm, der wieder in den Belüftungstank 24
zurückzirkuliert, wird manchmal auch als biologisch 
aktivierter Rücklaufschlamm bezeichnet. Zumindest 
eine gewisse Menge überschüssigen Schlamms, der 
aus dem Endklärbehälter 28 austritt, kann ebenfalls 
zu einem anaeroben Schlammfaulbehälter 50 zur 
Desintegration entlang einer Strömungsbahn 32 strö-
men.

[0037] Gemäß einer Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung wird der in eine anaerobe Desinte-
grationseinrichtung einlaufende Schlamm einem Be-
handlungsschritt zur Schaffung einer höheren Kon-
zentration von Feststoffen in dem Schlamm vor dem 
Aufschließen und der Desintegration davon unterzo-
gen. Wie in der Fig. 1 dargestellt, wird mindestens 
ein Teilstrom einer Behandlung in einem Dekanter 38
und einer Klassiereinrichtung 42 unterzogen, bevor 
der Schlamm aufgeschlossen wird und in dem 
Schlammfaulbehälter 50 zur Desintegration einläuft. 
Der Dekanter 38 ist typischerweise eine Zentrifuge 
oder eine andere sich kreisförmig bewegende Vor-
richtung, die schnell zwischen der Flüssigphase und 
der Festphase des Schlammstroms, der dorthin ge-
leitet wird, separiert. In einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform werden von dem Dekanter 38 die Feststof-
fe in dem Schlamm um einen Faktor von mindestens 
1.5 aufkonzentriert. Das dekantierte Wasser, das von 
dem aktivierten Abwasserschlamm abgeschieden 
wird, kann zu den anfänglichen Behandlungen oder 
dem Einlauf-Abwasseraufbereitungsstrom zur weite-
ren Behandlung zurückgeführt werden.

[0038] Nach dem Dekanterschritt wird der konzent-
rierte Schlamm zu einer Klassiereinrichtung 42 ent-
lang einer Strömungsbahn 40 geleitet. Die Klassier-
einrichtung 42 entfernt problematische Stoffe (z. B. 
Sand), die schädlich für die nachfolgenden Hoch-
druckhomogenisatoren 46 und/oder schädlich für die 
Landwirtschaft bei der Feldbesprühung sind. Da-
durch wird die Zuverlässigkeit des Betriebs des 
Hochdruckhomogenisators 46 verbessert und die 
Aufschlussfähigkeit des Schlammes gesteigert. Ein 
Beispiel einer Klassiereinrichtung 42 ist eine Sand-
wirbelvorrichtung, die mittels Rotationsbewegung 
und Schwerkraftabsetzung die schweren Feststoffe 
von den leichteren Stoffen in dem Schlammstrom 
trennt. Die Reihenfolge der Dekanter- und Klassie-
rungsschritte kann in dem Verfahren auch umgekehrt 
sein.

[0039] Zum Aufschließen der Mikroorganismen in 
dem aufkonzentrierten Schlamm mit einer aufge-
brachten Soll-Scherkraft wird der aufkonzentrierte 
(und vorzugsweise klassierte) Schlamm vorzugswei-
se einem Hochdruckhomogenisator 46 entlang einer 
Strömungsbahn 44 zugeführt. Der Hochdruckhomo-
genisator 46 besteht aus einer Hochdruckpumpe und 
einem Homogenisierungsventil, wie es einem Fach-

mann verständlich ist. Im Allgemeinen werden für Ho-
mogenisatoren Hochdruckpumpen eingesetzt, die 
Fluid, in diesem Fall aufkonzentrierter Schlamm, 
durch ein Ventil oder eine Düse mit einem verengten 
Durchflussquerschnitt zwangsführen. Während das 
Fluid durch die Verengung strömt, nimmt die Ge-
schwindigkeit zu und der Druck nimmt ab, da Hoch-
druck-Zustandsenergie in kinetische Energie umge-
wandelt wird. In einer bevorzugten Ausführungsform 
wird als Homogenisatorventil ein APV-Homogenisie-
rungsventil implementiert, das unter dem Markenzei-
chen Micro-Gap oder Super Micro-Gap vermarktet 
wird. Das Super Micro-Gap Homogenisierungsventil 
wird allgemein in dem am 12. Mai 1998 erteilten 
US-Patent Nr. 5,749,650 und in dem am 4. Mai 1999 
erteilten US-Patent Nr. 5,899,564 beschrieben. Mit 
dieser Implementierung kann bei der Erfindung eine 
noch höhere Betriebsleistung erreicht werden. Damit 
ist gemeint, dass das Super Micro-Gap Homogeni-
sierungsventil einen Betrieb mit ungefähr 20% 
Druckreduktion (und mit einem niedrigeren Energie-
eingang als Begleiterscheinung) im Vergleich zu an-
deren Homogenisierungsventilen bereitstellt und im-
mer noch die gleiche Aufschlussmenge erreicht wird.

[0040] Die Hochdruckpumpe in dem Homogenisa-
tor 46 setzt den aufgenommenen Schlammstrom un-
ter Druck und verdichtet diesen. Der Druck auf den 
Schlammstrom wird danach durch den Umgebungs-
druck über einen Spalt in dem einstellbaren Ventilkör-
per des Homogenisierungsventils (nicht gezeigt) re-
duziert. Wenn der Druck reduziert wird, nimmt die 
Fließgeschwindigkeit des Schlammstroms erheblich 
zu. In einer bevorzugten Ausführungsform wird der 
Druck bis zu dem Punkt reduziert, an dem der 
Dampfdruck der in dem Schlammstrom verbleiben-
den Flüssigkeit erreicht ist, wobei sich Dampfblasen 
oder Kavitationsblasen bilden. Die Dampfblasen er-
höhen weiterhin die Strömungsgeschwindigkeit des 
Schlammstroms bis zum Punkt einer Überschallströ-
mung, was zu Kavitationsstößen führt. Schließlich 
kollabieren die Kavitationsblasen und es bilden sich 
energiereiche Schubspannungsfelder, die verursa-
chen, dass die Zellinhalte der Mikroorganismen in 
dem Schlamm aufgeschlossen werden. Bei Austritt 
aus dem Homogenisierungsventil wird der Schlamm-
strom durch einen Prallring geleitet, um die Strö-
mungsgeschwindigkeit der Suspension zu reduzie-
ren.

[0041] Zum Zerfall dieser wird dann der aufge-
schlossene Schlammstrom entlang einer Strömungs-
bahn 48 zu einem Schlammfaulbehälter 50 geleitet. 
Insbesondere bei der anaeroben Desintegration ist 
eines der Nebenprodukte des Ausfaulprozesses das 
Methangas. Das Methangas kann rückgewonnen 
(wie z. B. entlang der Strömungsbahn 52) und in En-
ergie, insbesondere elektrische Energie, umgewan-
delt werden. Auf diese Weise ist die umgewandelte 
Energie für den Betrieb verschiedener elektrischer 
6/16



DE 600 08 252 T2    2004.12.02
Vorrichtungen und Subsysteme, die in dem Abwas-
seraufbereitungssystem verwendet werden, nutzbar. 
Der stabilisierte, desintegrierte Schlamm wird typi-
scherweise einer weiteren Entwässerungsbehand-
lung unterzogen und danach entsorgt. Wie in der 
Fig. 1 gezeigt ist, kann desintegrierter Schlamm opti-
onal aus dem anaeroben Schlammfaulbehälter 50 zu 
dem Dekanter entlang der Strömungsbahn 54 zu-
rückgeführt werden. Schließlich wird der Schlamm 
durch den Hochdruckhomogenisator 46 aufgeschlos-
sen.

[0042] Da verschiedene Betriebsdrücke verwendet 
werden können, wird der Hochdruckhomogenisator 
46 vorzugsweise mit Drücken von ungefähr 50 bis 
400 bar betrieben. Bei der vorliegenden Erfindung er-
folgt der Zellaufschluss in einem niedrigeren Druck-
bereich als bei bekannten Implementierungen, d. h. 
in dem Druckbereich von ungefähr 100 bis 200 bar. 
Bei einigen Ausführungsformen wird der Homogeni-
sator in einem noch niedrigeren Bereich so lange be-
trieben, bis die auf die Mikroorganismen aufgebrach-
ten Scherkräfte ausreichend groß sind, um die Zell-
wände davon aufzuschließen.

[0043] Eine positive Energiebilanz dieser Erfindung 
kann durch Zielwertermittlung des Einflusses auf die 
Aufkonzentration des Schlammes mit dem Dekanter 
38 und durch die Klassierung unter Einsatz der Klas-
siereinrichtung 42 erreicht werden. Auf diese Weise 
ist die aus dem erzeugten Methangas gewonnene, 
mögliche Energie größer, als sie durch den Schritt 
des Aufschließens in dem Verfahren verbraucht wer-
den kann.

[0044] Die positive Energiebilanz kann durch Auf-
konzentrierung des Abwasserschlammes um einen 
Faktor von mindestens 1,5 und durch den Einsatz ei-
nes Hochdruckhomogenisators 46 bei einem relativ 
niedrigeren Druckbereich im Vergleich zu den be-
kannten Aufschlussdrücken für das Aufschließen der 
Zellen erreicht werden. Das Verfahren kann weiter 
optimiert werden, wenn der biologisch aktivierte 
Schlamm mit Primärschlamm vor den Aufkonzentrie-
rungs- und Aufschlussschritten vermischt wird. Da-
durch werden die Ausfaulung des Schlammes und 
damit die resultierende Gasausbeute verbessert.

[0045] Die Fig. 2 zeigt eine alternative Ausfüh-
rungsform einer Abwasseraufbereitungseinrichtung 
110 gemäß der vorliegenden Erfindung, obwohl sie 
ein wenig dem Verfahren und System, das in der 
Fig. 1 gezeigt ist, gleicht. Bei dieser Ausführungs-
form passiert das Roh-Abwasser anfänglich durch 
den Stabrost 112 und die Sandauffangvorrichtung 
oder Grobstoffklassierer 114, bevor es in einen Vor-
reinigungs- oder primären Absetzbehälter 118 gefüllt 
wird. In dem Vorreinigungsbehälter 118 wird die 
Schwerkraftabsetzung eingesetzt, um die schweren 
Sedimente (Primärschlamm) von dem Abwasser zu 

trennen. Folglich kann bei einer Aufbereitungsanlage 
mit einer durchschnittlichen Roh-Abwasser-Einströ-
mung von ungefähr 8.138.680 Liter pro Tag (l/Tag) 
(2,15 Millionen Gallonen pro Tag (Mgal/Tag)) Primär-
schlamm mit einer Rate von ungefähr 1.360,78 kg 
pro Tag (kg/Tag), (3.000 Pfund pro Tag (Pfund/Tag)) 
Feststoffen erzeugt werden.

[0046] Gemäß einer besonderen Ausführungsform 
der Erfindung kann der Schlamm weiter vor dem Auf-
schluss oder der Desintegration durch verbesserte 
Abtrennung von Schwermetallen aus dem Schlamm 
vorbehandelt werden. In der Fig. 2 kann die Klassier-
einrichtung 114 eine derartige verbesserte Abtren-
nung von Schwermetall durch Verfahren, wie zum 
Beispiel die Zugabe von pflanzlichem Öl oder ande-
ren geeigneten Substanzen, schaffen. Eine derartige 
Abtrennung erhöht die Methangasproduktion, da 
Schwermetalle generell für die Mikroorganismen in 
dem Schlamm giftig sind. Jedoch hat die Methodik, 
die für die Schwermetallentfernung verwendet wird, 
vorzugsweise an sich keine Auswirkung auf die Mi-
kroorganismen in dem Schlamm. Dieses Merkmal 
lässt vorzugsweise zu, dass der aus dem vorhande-
nen System abgehende entwässerte Schlamm als 
Düngemittel oder für andere landwirtschaftliche An-
wendungen verwendet werden kann ohne ökologi-
sche Schäden zu verursachen.

[0047] Das aus dem Behälter 118 als primäres Ab-
wasser bezeichnete abgelassene Wasser wird ent-
lang einer Strömungsbahn 122 zu einem aeroben 
Desintegrationsabschnitt 124 geleitet. Bei dieser 
Ausführungsform besteht der aerobe Abschnitt 124
aus einem Denitrifikationsbecken 124A und einem 
stimulierten (oder aeroben) Becken 124B. Das Deni-
trifikationsbecken 124A wird unter anoxischen oder 
sauerstoffreduzierten Bedingungen betrieben, das 
denitrifizierende Bakterien bei der Entfernung von Ni-
traten aus dem Abwasser erhöht. Andererseits führt 
die Abgabe von Nitraten an die Umgebung zur Eutro-
phierung von Seen und Strömen sowie zur Verunrei-
nigung von Trinkwasserzuführungen. Im Anschluss 
an die Denitrifikation strömt das Abwasser in den ae-
roben Bereich 124B ein, wo Sauerstoff zugeführt 
wird, um die aeroben Mikroorganismen bei der Ent-
fernung von organischem Stoff in dem Abwasser zu 
erhöhen. Die Mischung des Abwassers mit aeroben 
Mikroorganismen zur Animpfung wird als Mischliquor 
bezeichnet.

[0048] Nach der Behandlung in dem Belüftungstank 
124, wird das Mischliquor über eine Strömungsbahn 
126 in (einen) Absetzbehälter 128 zur Klärung einge-
füllt. Bei der Klärung werden Flockulation und 
Schwerkraftabsetzung eingesetzt, um die Wasser-
phase von den fein verteilten Teilchen und Feststof-
fen zu trennen. Diese Wasserphase kann zu einem 
Desinfizierungsprozess entlang einer Strömungs-
bahn 130 vor Freisetzung gelenkt werden, wie es 
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dem Fachmann verständlich ist.

[0049] Bei der in der Fig. 2 gezeigten Ausführungs-
form wird ein Teil des in dem (den) Absetzbehälter(n) 
128 vorhandenen aktivierten Schlammstroms zurück 
zu dem aeroben Desintegrationsbereich 124 entlang 
der Rückströmungsbahn 132 zum nochmaligen Imp-
fen des Systems geführt. Der verbleibende 
Schlammstrom wird entlang einer Strömungsbahn 
134 zu einem Schlammaufkonzentrator oder 
Schlammeindicker 136 gelenkt. Bei einer Ausfüh-
rungsform für Roh-Abwasser, das mit einer durch-
schnittlichen Einströmungsrate von 8.138.680 Li-
ter/Tag (2,15 MGal/Tag) zugeführt wird, das einen bi-
ochemischen Sauerstoffverbrauch von ungefähr 214 
mg pro Liter (mg/l) hat, wird durch die Behandlung bi-
ologisch aktivierter Schlamm mit einer Feststoff-Rate 
von ungefähr 453,6 kg/Tag (1.000 Pfund/Tag) abge-
schieden. Der Schlammeindicker oder das Sieb 136
vermischen typischerweise den aktivierten Schlamm 
mit einem Polymer, um die Koagulation des Schlam-
mes zu erhöhen und um die Entfernung von über-
schüssigem Wasser zu unterstützen. Bei einer Aus-
führungsform erhöht das Sieb 136 die Feststoffkon-
zentration des aktivierten Schlammes um einen Fak-
tor von ungefähr 8 bis 15. Wie in der Fig. 2 gezeigt, 
kann das rückgewonnene Wasser für die anfängli-
chen Behandlungen der Einrichtung entlang einer 
Bahn 137 zurückgeführt werden.

[0050] Im Anschluss an die Schlammaufkonzentrie-
rung wird der aufkonzentrierte, aktivierte Schlamm 
entlang einer Strömungsbahn 140 zu einem Wärme-
tauscher 143 und einem Paar von Schlammfaulbe-
hältern 144 und 145 geleitet. Folglich nutzt der 
Schlammfaulbehälter 150, der in der Fig. 2 gezeigten 
Ausführungsform implementiert ist, ein Zwei-Pha-
sen-Desintegrationsverfahren mit primären und se-
kundären Schlammfaulbehältern, um die anaerobe 
Desintegration und das Auffangen von Methangas zu 
optimieren. Der Fachmann wird jedoch einschätzen, 
dass diese Ausführungsform die gleichen Vorteile 
wie die anaerobe Ein-Phasen-Desintegration bereit-
stellt. Der aufkonzentrierte, aktivierte Schlamm wird 
von dem Wärmetauscher 143 bis auf eine höhere 
Temperatur vorgewärmt, bei der der anaerobe Zerfall 
in dem Schlammfaulbehälter 144 aufrechterhalten 
wird.

[0051] Wenn das Desintegrationsverfahren abge-
schlossen ist, wird der desintegrierte Schlamm zu ei-
nem Lagerbehälter 152 entlang einer Strömungs-
bahn 154 geleitet. Der gelagerte, desintegrierte 
Schlamm durchläuft vorteilhafterweise einen Kreis-
laufprozess von Dekantieren, Aufschließen und/oder 
Desintegrieren, wenn er aus dem Schlammlagerbe-
hälter 152 austritt. Durch diesen Kreislaufprozess 
wird die Entstehung von Faulgas aus dem Schlamm 
optimiert. Der Kreislaufprozess kann kontinuierlich 
sein oder unterbrochen werden. Bei einer bevorzug-

ten Ausführungsform wird der gelagerte, desinteg-
rierte Schlamm zuerst aus dem Lagerbehälter 152
entlang der Strömungsbahn 156 zu einem Dekanter 
138 weitergeleitet. Danach konzentriert der Dekanter 
138 den Schlamm bis auf eine angemessene Fest-
stoffkonzentration, wie bei der oben beschriebenen 
Ausführungsform, weiter auf. Dieser aufkonzentrierte 
Schlamm wird zu dem Lagerbehälter entlang einer 
Strömungsbahn 159 zurückgeführt. Auf diese Weise 
kann der gewünschte Konzentrationsgrad des 
Schlammes in dem Lagerbehälter erreicht werden. 
Alternativ kann der den Dekanter verlassende Fest-
stoffstrom direkt zu der Klassiereinrichtung 142 gelei-
tet werden.

[0052] Das in dem Dekanter 138 gewonnene de-
kantierte Wasser wird zurück zu dem Einlass des Ab-
wasseraufbereitungssystems geführt. Nachdem der 
desintegrierte Schlamm geeignet aufkonzentriert 
wurde, wird mindestens ein Teilstrom des aufkonzen-
trierten, desintegrierten Schlammes aus dem Lager-
behälter 152 entlang der Strömungsbahn 157 für das 
Aufschließen der Mikroorganismen abgezogen. Zum 
Beispiel kann der aufkonzentrierte, desintegrierte 
Schlamm aus dem Schlammlagerbehälter 152 zum 
Aufschließen mit einer Strömungsrate von ungefähr 
0,2% der kombinierten Strömungsrate von Primär-
schlamm und biologisch, aktiviertem Schlamm, der 
dem (den) Schlammfaulbehälter(n) 150 zugeführt 
wird, herausgezogen werden. Wie in der Fig. 2 ge-
zeigt ist, passiert der aufkonzentrierte, desintegrierte 
Schlamm eine Klassiereinrichtung 142 und einen 
Hochdruckhomogenisator 146 in der gleichen Weise 
wie in Zusammenhang mit der Fig. 1 beschrieben ist.

[0053] Der aus dem Homogenisator 146 austreten-
de, aufgeschlossene Schlamm strömt entlang der 
Strömungsbahn 158, wo der Schlamm von dem Wär-
metauscher 143 wiedererwärmt wird. Der aufge-
schlossene Schlamm kann mit Primärschlamm aus 
dem Vorreinigungsbehälter 118 und/oder mit dem 
aus dem Sieb 136 bereitgestellten biologisch aktivier-
ten Schlamm vermischt werden. Obwohl nicht in der 
Fig. 2 gezeigt, kann diese Schlammvermischung 
ebenfalls vor Homogenisierung unter Einsatz des 
Hochdruckhomogenisators 146 erfolgen. Der 
Schlamm wird danach zurück zu dem anaeroben 
Desintegrationssystem 150 geführt.

[0054] Schlamm wird in regelmäßigen Abständen 
aus dem Lagerbehälter 152 entlang der Strömungs-
bahn 160 zur Entsorgung entnommen. Typischerwei-
se wird der Schlamm weiterhin durch eine Kombina-
tions-Schlamm-Konditioniervorrichtung 162 und Fil-
ter 164 entwässert, bevor er für die Entsorgung durch 
Verbrennung oder durch Ablagerung auf landwirt-
schaftlichen Feldern und/oder Mülldeponierung be-
reitsteht. Bei einer bevorzugten Ausführungsform 
steigern die Kombinations-Schlamm-Konditioniervor-
richtung 162 und Filter 164 die Feststoffkonzentration 
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in dem Schlamm um einen Faktor von mindestens 3.

[0055] Die Fig. 2 zeigt ebenfalls eine Energieum-
wandlungseinheit 166, die angeordnet ist, um das 
von den Schlammfaulbehältern 150 entlang der Strö-
mungsbahnen 168 und 170 gelieferte Methangas 
wiederzugewinnen. Bei einer Aufbereitungsanlage, 
die einen kombinierten Primär- und Sekundär-
schlamm und einen aufgeschlossenen Schlamm-
strom von 53 Kubikmetern pro Tag (m3/Tag) bei 3,4% 
Feststoffen den anaeroben Schlammfaulbehältern 
150 zuführt, kann erwartet werden, dass aus den an-
aeroben Schlammfaulbehältern 150 Faulgas in dem 
Bereich von 800 Kubikmetern pro Tag mit einem 
64%igem Methanvolumen wiedergewonnen wird. 
Natürlich wird die Methanerzeugung in Abhängigkeit 
des Anteils an flüchtigen organischen Feststoffen in 
dem desintegrierten Schlamm variieren, wie dem 
Fachmann verständlich sein wird. Durch den von der 
Energieumwandlungseinheit 166 ausgeführten Um-
wandlungsprozess steht eine zusätzliche Quelle zum 
Nutzen des Aufschlusssystems sowie anderer Teile 
der Abwasseraufbereitungseinrichtung zur Verfü-
gung.

[0056] Die Fig. 3 zeigt ein Flussdiagramm der Ener-
giebilanz, die gemäß der vorliegenden Erfindung er-
reicht werden kann. Wie nachstehend erklärt, kann 
mehr Energie pro behandelter Schlammfeststoffe als 
bei den Schlammbehandlungsverfahren gemäß dem 
Stand der Technik gewonnen werden.

[0057] In der Fig. 3 sind Pfeile zur Kennzeichnung 
des Energieflusses in den verschiedenen Teilen ei-
nes Behandlungssystems 210 gemäß der vorliegen-
den Erfindung verwendet worden, wie sie in Kilo-
watt-Stunden pro Kilogramm Gesamtfeststoffsub-
stanz (kWh/kg TS) gemessen wurden. Der Energie-
gehalt des biologischen Gases, oder Methangases, 
das von dem Schlammfaultürmen 50, 150 in den in 
den Fig. 1 und 2 gezeigten Ausführungsformen er-
zeugt wird, wird einer kombinierten Energieumwand-
lungsanlage 266 für das System, wie durch den Pfeil 
212 gekennzeichnet, bereitgestellt. Bei einer bevor-
zugten Ausführungsform, liegt die Energie in dem Be-
reich von 2,5 kWh/kg TS im Vergleich zu 2 kWh/kg 
TS bei Systemen, die aus dem Stand der Technik be-
kannt sind.

[0058] Die Kraftanlage 266 wird betrieben, um das 
aus dem Schlammfaultürmen gelieferte Faulgas in 
eine nutzbare Energieform umzuwandeln. In diesem 
Umwandlungsprozess ist zu erwarten, dass eine ge-
wisse Menge an Energie verlorengeht, wie durch den 
Pfeil 214 dargestellt ist. Bei einer bevorzugten Aus-
führungsform liegt dieser Energieverlust in dem Be-
reich von 0,3 kWh/kg TS. Der Rest der umgewandel-
ten Energie kann für einen unabhängig aufrechter-
haltenen Betrieb des Behandlungssystems genutzt 
werden.

[0059] Es werden verschiedene Anforderungen an 
die Energie für den Betrieb der Desintegrationsvor-
richtung gestellt. Zum Beispiel ist die zur Aufrechter-
haltung einer geeigneten Temperatur des Wärmetau-
schers 243 zum Aufwärmen des desintegrierten 
Schlammes als Teil des Schlammfaulprozess erfor-
derliche Energie in der Fig. 3 mit einem Pfeil 216 ge-
kennzeichnet, die bei einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform in einem zu erwartenden Energiebereich 
von ungefähr 1,2 kWh/kg TS liegt. Dadurch kann der 
Desintegrationsbereich 250 mit einer Temperatur in 
dem Bereich von 36,67 bis 38,89°C (98 bis 102°F) 
betrieben werden, was für die Optimierung der anae-
roben Desintegration des Schlammes wünschens-
wert ist.

[0060] Natürlich wird die Wärme von dem Wärme-
tauscher auf den Desintegrationsabschnitt übertra-
gen. Diese Energieübertragung ist in der Fig. 3 als 
Pfeil 218 mit ungefähr 0,8 kWh/kg TS gekennzeich-
net. Gleichzeitig werden, wie zum Beispiel durch die 
Übertragung, Energieverluste in dem Desintegrati-
onsabschnitt stattfinden. Diese Verluste sind durch 
den Pfeil 220 gekennzeichnet und liegen ungefähr 
bei 0,2 kWh/kg TS. Der Wärmeverlust aufgrund des 
Schlammablasses des Wärmetauschers ist mit dem 
Pfeil 222 gekennzeichnet und liegt in dem Bereich 
von ungefähr 0,6 kWh/kg TS. Schließlich sind die 
übermäßigen Wärmeverluste in dem System durch 
den Pfeil 224 gekennzeichnet und liegen in dem Be-
reich von ungefähr 0,1 kWh/kg TS.

[0061] Wie vorstehend erwähnt, erzeugt die kombi-
nierte Energieumwandlungsanlage elektrische Ener-
gie, wie durch den Pfeil 226 gekennzeichnet ist. Bei 
einer bevorzugten Ausführungsform beträgt die Men-
ge an erzeugter elektrischer Energie ungefähr 0,8 
kWh/kg TS.

[0062] Zum Aufschließen des Schlammes, d. h. um 
die Homogensierungspumpe 246 zu betreiben, ist 
ein Teil der erzeugten elektrischen Energie erforder-
lich,. Bei einer Ausführungsform ist dieser Energiebe-
darf durch den Pfeil 228 (z. B. 0,2 kWh/kg TS mit 100 
bar) gekennzeichnet. Das heißt, dass das System 
diese Energie benötigt, um den in der Fig. 3 gezeig-
ten Hochdruckhomogenisator 246 zu betreiben. Na-
türlich kann beliebige, zuviel erzeugte Energie bei an-
deren Ausführungsformen des Behandlungssystems 
genutzt werden.

[0063] Gemäß der Erfindung kann eine 25%ige 
Steigerung des Energieinhaltswertes im Vergleich zu 
den herkömmlichen Verfahren erreicht werden. Das 
heißt, dass der Energieinhalt des gemäß der vorlie-
genden Erfindung erzeugten Faulgases 2,5 kWh/kg 
TS im Vergleich zu 2 kWh/kg TS bei Einsatz her-
kömmlicher Aufschlussverfahren beträgt. Folglich 
stellt die Erfindung eine ausreichende Energie für das 
unabhängig aufrechterhaltene Aufschließen des 
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Schlammes und die überschüssige Energie für eine 
anderweitige Nutzung im Gegensatz zu den her-
kömmlichen Schlammbehandlungsverfahren bereit.

[0064] Die Fig. 4 zeigt ein Diagramm, in der die En-
ergiebilanz bei dem Aufschließen unter Einsatz eines 
Hochdruckhomogenisators, der mit Drücken von 0 
bis 500 bar arbeitet, aufgezeichnet wird. Das Dia-
gramm stellt die aufgewendete und erzeugte Energie 
für Schlamm von unterschiedlichen Konzentrationen 
dar. Wie ersichtlich ist, ist die aufgewendete Energie 
geringer als die erzeugte Energie, wenn der Homo-
genisator gemäß der Erfindung mit einem Druck von 
ungefähr 200 bar betrieben wird. Folglich ist in die-
sem Bereich die Energiebilanz positiv. Die mit einem 
weißen Dreieck oder weißen Kreis markierten Kurven 
stehen für hochgradig aufkonzentrierten Schlamm, 
der um einen Faktor 2 aufkonzentriert worden ist. 
Das Diagramm zeigt, dass die für aufkonzentrierten 
Schlamm aufgewendete Energie auch unterhalb der 
aufgewendeten Energie für nicht aufkonzentrierten 
Schlamm liegt. Andererseits ist der erzeugte Ener-
giebetrag, d. h. der Betrag von erzeugtem Methan-
gas, bis zu einem Homogenisierungsdruck von 200 
bar für aufkonzentrierten Schlamm höher als die En-
ergie aus nicht aufkonzentriertem Schlamm. Die En-
ergiebilanz für aufkonzentrierten Schlamm ist bei 
dem Homogenisierungsdruckbereich von 0 bis 400 
bar positiv. Der größte Energieüberschuss entsteht 
bei einem Homogenisierungsdruck von 100 bar.

[0065] Die Fig. 5 zeigt ein Diagramm, in dem die 
spezifische Gasproduktion aus Proben von unbehan-
deltem Schlamm, aufgeschlossenem Schlamm mit 
normaler Konzentration und aufkonzentriertem 
Schlamm (um die Faktoren 2 und 3) über einen Zeit-
raum aufgezeichnet wird. In diesem Fall beträgt die 
Beobachtungszeit 23 Tage. Wie dargestellt ist, stellt 
der unbehandelte Schlamm erheblich weniger Me-
thangas bereit als aufgeschlossener Schlamm. Die 
Kurve für die Gaserzeugung verläuft exponentiell. 
Der zweifach-aufkonzentrierte Schlamm erzeugt ein 
wenig mehr Gas als der nicht aufkonzentrierte 
Schlamm. Die Gaskurven verlaufen fast parallel. Es 
ist bemerkenswert, dass der dreifach-aufkonzentrier-
te Schlamm in den ersten vier Tagen weniger Gas er-
zeugt als der weniger aufkonzentrierte Schlamm. Der 
dreifach-aufkonzentrierte Schlamm erreicht jedoch 
anschließend seine mikrobiologische Stabilität und 
erzeugt mehr Gas als bei dem Abbau von weniger 
aufkonzentriertem Schlamm. Das Aufschlussverfah-
ren, dass in dieser Leistungsanalyse verwendet wur-
de, ist unter Einsatz eines mit 100 bar betriebenen 
Hochdruckhomogenisators ausgeführt worden.

[0066] Die Fig. 6 stellt die Ergebnisse von Tests dar, 
die mit einem Homogenisierungsdruck von 200 bar 
ausgeführt wurden. Wie dargestellt, ist die Gaserzeu-
gung von nicht aufkonzentriertem, nicht aufgeschlos-
senen Schlamm fast identisch mit dem nicht aufkon-

zentrierten, aufgeschlossenen Schlamm. Folglich 
wird eine höhere Gasausbeute im Allgemeinen nicht 
allein durch das Aufschließen erreicht. Ein Vergleich 
mit der in der Fig. 5 gezeigten Gaserzeugung zeigt, 
dass, wenn ein Hochdruckhomogenisator von 200 
bar eingesetzt wird, die Gasausbeute nicht viel höher 
als bei einem Homogenisierungsdruck von 100 bar 
ist.

[0067] Die Fig. 7 ist ein mit den Fig. 5 und 6 ver-
gleichbares Diagramm, wobei jedoch der Hochdruck-
homogenisator mit einem Druck von 400 bar betrie-
ben wird. Es ist ersichtlich, dass, wenn das Aufschlie-
ßen bei einem Druck von 400 bar stattfindet, die Gas-
ausbeute nur durch das Aufkonzentrieren um einen 
Faktor von mindestens 3 gesteigert wird im Vergleich 
zu einem Homogenisierungsdruck von 100 bar. Ein 
Vergleich mit dem Testergebnis bei 200 bar, das in 
der Fig. 4 gezeigt ist, zeigt, dass die Gasausbeute 
nicht weiter mit noch höherem Homogenisierungs-
druck gesteigert werden kann.

[0068] Verschiedene Vorteile resultieren aus der Er-
findung. Da Abwasseraufbereitungseinrichtungen 
immer derart konditioniert worden sind, um höhere 
Kostenersparnisse zu erzielen, schafft die Methodik 
und das System gemäß der vorliegenden Erfindung 
ein Betriebsmodell, dass solchen Erwartungen ent-
spricht. Das heißt, dass die Abwasseraufbereitungs-
einrichtung eine Energiebilanz schafft, die durch 
sorgfältige Optimierung der aufgewendeten Energie 
im Vergleich zu der daraus erzeugten Energie erhal-
ten wird.

[0069] Anschauliche Ausführungsformen der vorlie-
genden Erfindung und gewisse Variationen davon 
sind in den Figuren und der beiliegenden schriftlichen 
Beschreibung dargelegt worden. Der Fachmann wird 
jedoch aus der vorstehenden Offenbarung entneh-
men, dass viele Variationen des offenbarten Systems 
und der Methodik möglich sind, ohne von dem Um-
fang der offenbarten Erfindung abzuweichen. Die Va-
riationen schließen ohne Einschränkung teilweise 
oder im Wesentlichen ein vollständiges Aufschließen 
der Wände der Mikroorganismen in dem Schlamm 
unter Einsatz der geeigneten Mischmittel, Ultra-
schall-Homogenisierungsmittel oder ähnliche Vor-
richtungen ein, die einen ähnlichen (oder gleichen) 
Grad des Aufschließens der Wände der Mikroorga-
nismen im Vergleich mit einem Homogenisatorventil 
erreichen. Gleichermaßen können, da eine Reihe 
von Schritten summiert wurden, um ein optimiertes 
Verfahren gemäß der Erfindung auszuführen, Schrit-
te hinzugefügt, entfernt oder geändert werden, ohne 
dass von dem Umfang der Erfindung abgewichen 
wird. Daher beschränkt sich die Erfindung nicht auf 
die offenbarten Ausführungsformen. Im Gegenteil, 
die vorliegende Erfindung soll die offenbarten Aus-
führungsformen sowie andere, die innerhalb des Um-
fangs der Erfindung in vollem Umfang fallen, abde-
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cken, wie sie gesetzlich zulässig sind mit Blick auf 
diese Offenbarung und die Erfindungen, die durch die 
nächstehenden Ansprüche definiert sind.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Behandlung von stabilisiertem in 
einem Abwasserbehandlungssystem erzeugten 
Schlamm mit den Schritten:  
– Aufkonzentration des stabilisierten Schlamms zur 
Erhöhung des Feststoffanteils um mindestens 1,5;  
– Auswählen eines gewünschten Homogenisierungs-
drucks basierend auf der zum Aufschließen des 
Schlamms erforderlichen Energie;  
– Aufschließen mindestens eines Teils des Zellmate-
rials in dem aufkonzentrierten Schlamm bei dem ge-
wünschten Homogenisierungsdruck in einem Be-
reich zwischen 50 bar und 400 bar;  
– Desintegration des aufgeschlossenen Schlamms 
zur Erzeugung von Methangas; und  
– Überführen des Methangases in eine geeignete En-
ergiequelle, die in das Abwasserbehandlungssystem 
eingespeist werden kann, wobei die eingespeiste En-
ergie im Wesentlichen die gleiche oder größer als die 
erforderliche Eingangsenergie ist.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, weiterhin umfas-
send den Schritt der Klassifizierung des Schlamms 
zur Entfernung von Störstoffen davon, wobei der 
Klassifizierungsschritt vor dem Schritt des Aufschlie-
ßens durchgeführt wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, wobei der Klassi-
fizierungsschritt mit Hilfe einer Gritwirbelanlage er-
folgt.

4.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
wobei der Desintegrationsschritt das Durchleiten des 
aufgeschlossenen Schlamms durch einen ersten an-
aeroben Desintegrationsbehälter zum mindestens 
teilweisen Desintegrieren des aufgeschlossenen 
Schlamms und anschließenden Durchleitens von 
mindestens einem Teil des teilweise desintegrierten 
Schlamms zu einem zweiten anaeroben Desintegra-
tionsbehälter umfasst.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, wobei der 
Schlamm in einer Folge von anaeroben Desintegrati-
onsbehältern desintegriert wird.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, wobei das Auf-
schließen zwischen einigen oder allen anaeroben 
Desintegrationstanks erfolgt.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, wobei das Auf-
schließen des Primärschlamms und biologisch akti-
vierten Schlamms vor einem Vermischen derselben 
erfolgt.

8.  Verfahren nach Anspruch 6, wobei mehrere 

Aufschlüsse bei niedrigen Drücken zwischen anaero-
ben Desintegratoren auftreten.

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei der Schritt des Aufschließens von 
Schlamm als kontinuierlicher Schritt ausgeführt wird.

10.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei der Schritt des Aufschließens von 
Schlamm diskontinuierlich ausgeführt wird.

11.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei der Schlamm eine Mischung aus 
stabilisierten, biologisch aktivierten und Primär-
schlamm ist.

12.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei der Aufkonzentrationsschritt und 
der Schritt des Aufschließens an einer Fraktion des 
Schlammstroms ausgeführt wird.

13.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei der Aufkonzentrationsschritt mit 
Hilfe eines Dekanters oder anderer Zentrifugaltrenn-
vorrichtungen ausgeführt wird.

14.  Verfahren nach einem der vorhergehende 
Ansprüche, wobei der Aufkonzentrationsschritt durch 
Sedimentation ausgeführt wird.

15.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, weiterhin umfassend den Schritt der Ent-
fernung von Schwermetallen und/oder Humussubs-
tanzen aus dem Schlamm entweder vor oder nach 
dem Aufschließen und vor der Desintegration.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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