
Kapitel 1

Einleitung

Die Sonderabfallverbrennung (SAV) mit anschlieÿender Deponierung der Aschen1 ist aus

Sicht des Umweltschutzes das zur Zeit beste Verfahren zur Beseitigung brennbarer Sonder-

abfälle. Diese fallen in vielen gewerblichen und industriellen Bereichen in häu�g kleinen

Mengen an. Deshalb sind die an eine SAV-Anlage angelieferten Abfälle hinsichtlich Kon-

sistenz, Zusammensetzung und Schadsto�belastung sehr inhomogen. Die SAV erfolgt im

wesentlichen in Drehrohröfen, von denen derzeit in Deutschland 30 Anlagen mit einer

Gesamtkapazität von 1,29 Mio. t/a betrieben werden [1].

Infolge des erheblichen technischen und organisatorischen Aufwandes zur Erfüllung der

rechtlichen Au�agen für den Betrieb von Abfallverbrennungsanlagen (17. Verordnung

zum Bundesimmissionsschutzgesetz [2], TA Abfall [3]) ist der Entsorgungspreis für die

Sonderabfallverbrennung nach dem Stand der Technik vergleichsweise hoch (800 bis 1000

DM/t). Vor diesem Hintergrund kommt es zunehmend zu einer Umleitung von Abfall-

strömen, die nicht mehr in die umwelttechnisch hochgerüsteten SAV-Anlagen, sondern

in thermische Produktionsanlagen (vor allem Zementwerke) im In- und Ausland �ieÿen

[4]. Diese bieten aufgrund weniger strenger Au�agen (TA Luft [5], keine Anforderungen

nach TA Abfall [3]) kostengünstigere Entsorgungskapazitäten an. Dies hat zur Folge,

daÿ die SAV-Anlagen nicht mehr ausgelastet sind und gleichzeitig der Umweltstandard

für die Abfallbeseitigung sinkt (�Öko-Dumping�) [4]. Daher ist es aus Wettbewerbs-, ge-

samtwirtschaftlichen und ökologischen Gründen von gröÿter Wichtigkeit, im Rahmen der

rechtlichen Vorgaben Möglichkeiten für die Optimierung des SAV-Prozesses zu �nden, um

die Entsorgungspreise für Sonderabfall zu senken. Hierzu bieten sich in erster Linie Pri-

märmaÿnahmen im Ofenbereich an, wie z.B. eine Verbesserung der Asche durch Änderung

ihrer Zusammensetzung mit dem Ziel einer kostengünstigeren Entsorgung.

1Im Sprachgebrauch hat sich z.T. auch der - von der Entstehung des Materials her - falsche Begri�

�Schlacke� etabliert.
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SAV-Aschen müssen - abhängig von ihren Eigenschaften - auf Deponien gemäÿ TA Abfall

[3] oder TA Siedlungsabfall [6] Klasse 2 oder Klasse 1 abgelagert werden. Die Unterschiede

dieser Deponietypen liegen in den technischen Sicherungsmaÿnahmen, die im Vergleich für

TA Abfall-Deponien am höchsten und für die TASi-Deponieklasse 1 am niedrigsten sind.

Dementsprechend ist auch der Preis für die Deponierung auf TA Abfall-Deponien hoch.

Der zulässige Deponietyp wird über die in den Technischen Anleitungen genannten Zu-

ordnungskriterien festgelegt. Diese beziehen sich im Falle von Schwermetallen und Salzen

ausschlieÿlich auf das Eluat des abzulagernden Abfalls. Daneben sind Feststo�parameter

wie die Festigkeit und der Glühverlust bzw. der Gesamtgehalt an organischem Kohlensto�

(TOC) einzuhalten. Zur Zeit werden SAV-Aschen auf Deponien nach TA Abfall oder so-

genannten Übergangsdeponien, die für die Annahme von SAV-Aschen nur noch befristete

Genehmigungen haben, beseitigt. Durch Verbesserung des Elutionsverhaltens können

Aschen erzielt werden, die über die Zuordnungskriterien für TA Abfall-Deponien hinaus

auch die Grenzwerte für TASi-Deponien erfüllen und damit kostengünstiger abgelagert

werden können.

Die vorliegende Arbeit zeigt einen Weg auf, die Elution von Schwermetallen durch ein pro-

zeÿintegriertes Behandlungsverfahren zu vermindern, ohne daÿ eine höhere Temperatur

im Drehrohr in Kauf genommen werden muÿ. Durch die Behandlung im Prozeÿ wird auch

der prinzipielle Nachteil nachgeschalteter Einschmelzverfahren vermieden, bei denen viel

Energie zur erneuten Aufheizung der abgekühlten Asche aufzuwenden ist [7]. Hierzu wird

die Verbesserung der Elutionseigenschaften von SAV-Aschen hinsichtlich mobilisierbarer

Schwermetalle durch die Aufgabe von Kalkstein als Korrektursto� zum Verbrennungs-

menü untersucht. Dieser Ansatz ist neu und wurde bisher noch nirgends beschrieben.

Durch den ständig wechselnden Sonderabfallinput sind SAV-Aschen sehr inhomogen [8].

Daher wird zunächst ein Überblick der Eigenschaften von SAV-Aschen gegeben, der die

Zusammensetzung der Hauptkomponenten und Phasen, das Schmelz- und das Elutions-

verhalten umfaÿt. Mit einer Gruppierung von SAV-Aschen anhand der Zusammensetzung

ihrer Hauptkomponenten kann die Vielzahl auftretender Aschen systematisiert werden.

Der experimentelle Schwerpunkt ist die Temperaturbehandlung von Asche/Kalkstein-

Gemischen mit anschlieÿenden Elutionsversuchen für eine ausgesuchte technische SAV-

Asche, wobei die Temperatur und das Mischungsverhältnis als Verfahrensparameter vari-

iert werden. Während der Temperaturbehandlung der Asche/Kalkstein-Gemische laufen

Reaktionen zwischen den Komponenten des Gemisches, sowie abhängig von der Tempe-

ratur zusätzliche Schmelzprozesse ab. Zum Verständnis dieser Vorgänge wird zunächst

deren theoretischer Hintergrund erörtert.



KAPITEL 1. EINLEITUNG 12

Nach der Temperaturbehandlung werden die Asche-Kalk-Mischungen dem 24-stündigen

Elutionstest nach dem Deutschen Einheitsverfahren S4 [9] mit destilliertem Wasser zur

Bestimmung der Schwermetallöslichkeit unterzogen. Die Elution der Schwermetalle wird

dabei hauptsächlich durch Prozesse wie Lösung, Fällung, Hydrolyse und Adsorption be-

stimmt [10]. Auch hier geht die Diskussion der Grundlagen dieser Vorgänge voraus. Um

die Zeitabhängigkeit der Elutionsvorgänge näher zu untersuchen, werden zusätzlich punk-

tuell Elutionsversuche über längere Zeiträume durchgeführt.

Neben den experimentellen Untersuchungen werden die Vorgänge bei der Temperatur-

behandlung und der Elution der untersuchten Asche mit jeweils einem Programm zur

Berechnung des thermodynamischen Gleichgewichtes mittels Minimierung der freien Ent-

halpie theoretisch modelliert. Das thermodynamische Gleichgewicht des Systems bei der

Temperaturbehandlung liefert die Phasenzusammensetzung für die Hauptkomponenten

und für einige Schwermetalle in Abhängigkeit der Temperatur und des CaO-Gehaltes.

Bei der Berechnung der Elution werden die Löslichkeit wichtiger Schwermetallverbindun-

gen als Funktion des pH-Wertes und die Gleichgewichtszusammensetzung des Eluates der

technischen Asche ermittelt. Die Kombination der Berechnung des thermodynamischen

Gleichgewichtes der thermischen Behandlung und der nachfolgenden Elution erlaubt Vor-

aussagen zur Freisetzung von Schwermetallen aus Aschen der Sonderabfallverbrennung.

Zusätzlich ermöglichen die Berechnungen Rückschlüsse auf die Reaktionen während der

Temperaturbehandlung und der Elution.

Die vorliegende Arbeit umfaÿt sowohl experimentelle als auch theoretische Aspekte, die

in technischer und wissenschaftlicher Hinsicht einen Beitrag zur Optimierung des Elu-

tionsverhaltens von SAV-Aschen liefern. Eine gezielte Beein�ussung der Qualität der

ausgetragenen Asche wird - von der Kontrolle des Ausbrandes abgesehen - bislang bei

der Sonderabfallverbrennung nicht durchgeführt. Fortschritte auf diesen Gebieten wer-

den SAV-Aschen kostengünstigere Wege zur Beseitigung erö�nen. Mit dieser Arbeit kann

ein wichtiger, neuer Beitrag zur verfahrenstechnischen und wirtschaftlichen Optimierung

der Sonderabfallverbrennung geleistet werden.


