Moderne Klärschlammentsorgung
Die Klärschlämme aus den Klärwerken des Verbandes werden
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Bei der Inbetriebnahme 1977 stand allerdings noch die Entsor-
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Anlage gemäß den Bestimmungen der 17. Bundesimmissionsschutzverordnung. Das neue Klärschlamm-Zwischenlager mit
3.000 Kubikmetern Kapazität (2000) und die Installation einer
Fahrzeugwaage (2002) verbesserten die Annahmemöglichkeiten für Lieferungen der Entsorgungskunden weiter.

Die Technik
Die Entsorgung von Schlämmen ist ein aufwändiger Prozess, der in der Verbrennungsanlage Buchenhofen seit 1977
kontinuierlich optimiert wird. In den Tief- und Annahmebunkern der Anlage werden Schlämme aus verschiedenen kommunalen Klärwerken vor der fachgerechten Behandlung gesammelt. Sie alle sind zunächst mit einem Feststoffgehalt
von durchschnittlich 28 Prozent noch relativ feucht und müssen für die Verbrennung aufbereitet werden. Dazu durchlaufen sie einen Dünnschichttrockner, der den Wasseranteil so
weit reduziert, dass später eine selbstgängige Verbrennung
möglich wird. Den Transport aus den Lagerräumen zum
Trockner übernimmt ein System aus Dickstoffpumpen und
Rohrweichen. Nach der Trocknung geht es über Spiralförderer in das Herzstück der Anlage – zwei abwechselnd betrie-

Verfahrensschema der Klärschlammverbrennungsanlage

