
Klärschlamm vergasen ?!

Dr. Günter Hering, Pro Recycling GmbH

Vortrag, gehalten auf der Informationsveranstaltung „Alternativen zur 
Klärschlamm-Verbrennung“ am 02.03.2019 im „Waldemarhof“ 

Rostock

Die Veranstaltung richtete sich vor allem an die Abgeordneten der 
Bürgerschaft, die leider trotz persönlicher Einladung nicht 

teilnahmen.



Winkler-Generator
Das 1926 zum Patent angemeldete Verfahren wurde zunächst im Leunawerk 
in Betrieb genommen.
Im Gegensatz zu anderen Verfahren wie der Druckvergasung nach Lurgi fallen 
keine Teere oder Phenole an, die abgetrennt werden müssen.
Zusammen mit dem nachgeschalteten Fischer-Tropsch-Verfahren, das es 
ermöglichte, aus dem mit dem Winkler-Generator erzeugten Synthesegas  
Benzin und Diesel zu erzeugen, bildete eine unverzichtbare Grundlage für die 
Mobilität der deutschen Wehrmacht. Ohne Vergasung der Rohbraunkohle 
hätte es keinen zweiten Weltkrieg gegeben!
OBERLÄNDER zeigte in den 90er Jahren, dass getrocknete Klärschlämme 
genauso wie Rohbraunkohle vergast werden kann.
Es gehört daher eine gehörige Portion Ignoranz dazu, wenn seitens der KKMV 
GmbH erklärt wird, kein anderes Verfahren der Klärschlammbehandlung als 
die Verbrennung sei technisch ausgereift.
Darüber hinaus ist diese Vergasung beliebig skalierbar, wie die nachstehenden 
Bilder zeigen.



So einfach funktioniert ein 
Winkler-Generator

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Winkler-Generator



Für LKW und Pkw, jeweils mit 
trockenem Buchenholz betrieben

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Winkler-Generator



Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Winkler-Generator



Verbrennung vs. Vergasung



Stadtentwässerung Mannheim: 
Anlage zur 
Klärschlammvergasung
 Sie war in dieser Größenordnung europaweit die erste 

Anlage im großtechnischen Maßstab.

 Wärme und Strom aus Vergasung und Blockheizkraftwerk 
stehen der Kläranlage zur Verfügung und brauchen nicht 
von außen zugekauft zu werden. Die Verwertungskosten 
sind günstiger als bei anderen thermischen 
Entsorgungswegen, z. B. bei der Mitverbrennung im 
Müllheizkraftwerk. In Folge der Unabhängigkeit von externen 
Dienstleistern wird die kostengünstige Verwertung damit 
langfristig gesichert.



Noch: KA Mannheim

 Bei der Klärschlammvergasung wird in einem 
Wirbelschichtvergaser bei 850 °C dem 
getrockneten Klärschlammgranulat das organische 
Restmaterial entzogen, es entsteht Synthesegas. 

 Dies ist ein Schwachgas, das zur 
Schlammtrocknung und zum Antrieb von 
Gasmotoren verwendet wird.

 Das restliche Granulat wird deponiert oder als 
Recyclingmaterial in der Bauwirtschaft  verwendet.



Noch: KA Mannheim
 Die Klärschlammvergasungsanlage hat positive Auswirkungen auf die 

Umwelt. Durch die weitere Nutzung der im Klärschlamm enthaltenen 
Energiestoffe kann der Ausstoß von klimaschädlichem CO2 um weitere 
7.000 t/a eingespart werden. 

 Die stoffliche Nutzung des mineralischen Granulats spart außerdem 
natürliche  Rohstoffe. 

 Durch die weitere Verwertung des Klärschlamms vor Ort (dezentrale 
Konzeption) wird nicht nur zusätzliche Energie gewonnen, sondern es 
werden auch rund 200 Transportfahrten pro Jahr und dementsprechend viel 
Kraftstoff eingespart, denn das Granulat reduziert sich durch die Vergasung 
bis auf die Hälfte. Weitere positive Nebenfolge ist auch: Entlastung der 
Straßen, weniger Abgase und weniger Lärm.

 https://www.aoew.de/media/Themen/Mannheim_Praesentation_Bundes-
SGK_28-29_03_2014-Bonn_Klaerschlammvergasung_ueberarbeitet.pdf

 https://www.muellundabfall.de/MUA.09.2005.456



Klärschlammvergasung in der 
Kläranlage  Balingen

 Betrieb der Klärschlammvergasungs-Anlage am 
Standort Balingen seit  2002

 Integrierte energetische Nutzung von Klärschlamm 
und Biomasse – Klärschlammvergasung in der 
zirkulierenden Wirbelschicht. Fraunhofer-Institut 
Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik  
(UMSICHT). 2005

Quelle: http://www.fee-ev.de/archiv/SulzBerg.htm



KA Renningen 2015
Im Klärwerk der Stadt Renningen bei Stuttgart wird eine Anlage 
in Betrieb genommen, in der der Klärschlamm mit Solarenergie 
und Abwärme getrocknet und dann in einer Vergasungsanlage 
mit Turbine zur Energieerzeugung genutzt wird. Die Anlage 
versorgt sich komplett selbst mit Strom und Wärme. 
Überschüssiger Strom wird in das Netz des Klärwerks 
eingespeist. Die im Klärschlamm enthaltenen organischen 
Schadstoffe werden bei diesem Verfahren zerstört. Der 
Quecksilber-, Arsen- und Cadmium-Gehalt wird weitgehend 
reduziert. Die zurückbleibende Klärschlamm-Asche kann als 
Phosphordünger oder, weiter aufbereitet, als Grundstoff in der 
Düngemittelindustrie vermarktet werden.
 Quelle: https://www.umweltbundesamt.de/themen/klaerschlamm-

umweltfreundlich-nutzen-pilotanlage-im



SEDIS - ETVS-Verfahren zur 
Vergasung von Klärschlamm

 Das ETVS-Verfahren (Entwässern –Trocknen –
Vergasen – Stromerzeugen) ist ein Verfahren zur 
dezentralen Umwandlung von flüssigen, aber auch 
pastösen und festen biologischen Reststoffen (z.B. 
Klärschlamm, Altholz) in elektrische Energie und 
mineralische Asche direkt am Ort der Entstehung. 
Im Projekt SEDIS wird das Verfahren am Beispiel 
des biologischen Reststoffs Klärschlamm (KS) 
dargestellt.

 Quelle: http://www.izes.de/de/projekte/sedis-etvs-verfahren-zur-
vergasung-von-kl%C3%A4rschlamm



Vergasung nach Sülzle Kopf
 Unser ... schon seit  über 15 Jahren erprobtes Verfahren nutzt 

getrockneten Klärschlamm, um  Strom- und Wärme zurückzugewinnen. 
Dezentral auf dem Gelände der Kläranlage. Das spart Transportkosten, 
schont die Umwelt und ist nachhaltig und wirtschaftlich zugleich.

 Alle Lösungen basieren auf dem Prinzip der Vergasung. Dabei wird die 
Energie im festen Schlamm in die Gasphase überführt. Dieses 
Synthesegas kann anschließend, besonders bei der Betrachtung 
kleinerer Verwertungsanlagen, wesentlich variabler und effizienter in 
nutzbare Energie umgewandelt werden.  Die Unterschiede zwischen den 
angebotenen Anlagentypen liegen in erster Linie in der Art der 
Synthesegasverwertung, aber auch in der Art der 
Synthesegaserzeugung, die dem nachgeschalteten Verwendungszweck 
angepasst wird.

 All unsere Lösungen erzeugen dabei das gleiche Restprodukt: eine 
vielseitig nutzbare, phosphorreiche, kohlenstoffarme und dekontaminierte 
Asche in Form von Mineralgranulat, das auf direkten oder indirektem 
Wege als Dünger verwendet werden kann



Sülzle Kopf (2)

 Die Jahreskapazität der angebotenen Anlagen fängt 
bei den kleinsten Heat Modul Varianten mit 1.000 
t/a TS an Klärschlamm an und findet ihr Maximum 
bei 15.000 t/a TS pro Linie.

 Die Wahl der passenden SynGas Anlage beruht in 
erster Linie auf den standortspezifischen Bedarf an 
Energie und auf der jährlich anfallenden 
Schlammmenge

 Quelle: https://suelzle-kopf.de/syngas-2/loesungen/.



Umweltbundesamt 2016 u.a.
 „10 Jahre Erfahrungen mit Pyrolyse und Vergasung 

von Klärschlamm“
 Vortrag, 14 Seiten
 Quelle:  http://www.thermolyphos.de/wp-

content/uploads/2016/11/1-12_Gleis_UBA.pdf

Siehe auch das Verbundprojekt „Innovative Erzeugung 
von SNG (synthetic natural gas) und CNG aus 
biogenen Rest- und Abfallstoffen (Res2CNG)“  (2015-
2017)
Quelle: https://www.biooekonomie-
bw.de/de/fachbeitrag/aktuell/effiziente-kraftstoffgewinnung-aus-rest-
und-abfallstoffen/



DBU-Grundsatzstudie 2017

Technologiebewertung thermo-chemischer 
Konversionsverfahren von Klärschlamm als 
Alternative zur Verbrennung unter besonderer 
Berücksichtigung der Potenziale zur 
Nährstoffrückgewinnung
127 Seiten
 Quellle: https://www.dbu.de/OPAC/ab/DBU-Abschlussbericht-AZ-

32919.pdf



Klärschlamm dennoch 
verbrennen?

 Der OB, der WWAV und die KKMV GmbH 
schreiben in ihrem 192-seitigen Papier ohne Titel 
(Anlage zur Beschlussvorlage für die Bürgerschaft):

 „Bei  der  Entwicklung  des  Konzeptes  wurden  alle  
alternativen  Möglichkeiten  der  Klärschlamm-
Verwertung und die Standortfrage gewissenhaft 
beleuchtet. Doch keine Alternative erwies sich 
effizienter, effektiver und umweltfreundlicher als ...“
eine Klärschlammverbrennung.

 Mögen Sie dem noch immer folgen?


