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Umwelt: NeueReinigungsmethtlde
ftir Klärschlämme

II säubert Abv
Ultrascha
VDInachrichten,Hannovel18.3. 05 -

Ultraschall wird meist für
mechan ischeHi lfsdie nstebei
Reinigungsvorgängen genutzt.
Dochin den kleinenBlasen
stecktviel Kraft, deren Potenzial nochkaum genutzt wird.
Einen viel versprechenden
Anfang machtjetzt Klärschlamm,der so für BiogasanIagen aufbe reitet wird.
I
I nsere Ohren können UltraI
I schall in der Luft nicht wahrI
I nehmen, aber wehe, wenn
Y
dieseultrakurzenWellensich
im Wasserausbreiten.Sie qulilen die
Ohren,während sie Brillen beim Optiker reinigenoder in Laborenschmutzige Gläser von Chemikalien befreien.
Über mechanischeHilfsdienste kommen die meisten Ultraschallbäder
nicht hinaus, dabei steckt viel ungenutzte Kraftin denwinzigenBlasen,die
die Wellen in Flüssigkeitenreißen.Kavitation heißt dasPhänomen,dassWissenschaftler jetzt nutzen, um ICdrschlämmeaufzuarbeiten,Abwässerzu
entkeimen oder von Chemikalien zu
reinigen.
Das kreischendeBrillenreinigungsbad beim Optiker ist fast schon eine
akustische Wohltat gegen den Krach
mit dem Dr. I(aus Nickel von der Firma
Ultrawaves trXärscilamm ftir Biogasanlagen vorbereitet. ,,Wir haben zusammen mit der Industrie einen
Durchlaufreaktor entwickelt, mit dem
wir Klärschlammauf demWeg in den
Fatdturm behandeln", erklärt er. IC?irschlamm f?illt in der biologischenReinigungsstufevon Abwasserin riesigen
Mengen an. Experten schätzen,dass
100000 Einwohnern alle zrueiTageein
Reihenhausmit dem dicken Brei aus
Mikroorganismen und Abbauprodukten flillen könnten.
Erwird inzrrischenals gute Energiequelle für Biogasanlagenangesehen-

In derbiologischen
Reinigungsstufe
fälltjedeMengeKlärschlamm
an.Einneues
Verfal
in Biogasanlagen
Envia
bereitetihnjetztfür dieVeruuertung
auf.Foto:

eineAnwendungaus der Not geboren,
denn dasDeponierendesScNammsist
seitdiesemIahr verbotenund esist nur
eine Frage der 7eit, bis das ohnehin
umstrittene Ausbringen der Kläranlagenabf?ille auf die Felder flächendeckend eingestellt wird. ,,Die zellen
werden vom Ulträschall aufgeschlossen und dabei verflüssigt.DiesesverflüssigteMaterial ist im Faulturm besserumsetzbar.DasFutter wird sozusagen besserverfügbargemacht."
Bis zu 30 % mehr Biogaserzeugtder
Faulturm, wenn der Brei vorher wenige
Sekundendurch den Reaktorläuft. Die
Energiemenge,die in die Ultraschallwellen gestecktwerdenmuss,ist geringer, als der Energiegewinn durch die

höhere Gasausbeute.Bei 20 kHz und
Intensitäten von l0 W/cm2 bis
100Wcm2 verwandelndieWellen den
aktiven Kl?irschlamm in Zellmatsch.
Und der Reaktorist nicht größeralsein
Koffer ftir einen Wochenendtrip.
DasPrinzipist simpel Die niederfrequenten Schwingungen zerreißen das
Wasserum die Mikroorganismenherum. Dadurch entstehen,,Kavitationen" - mitWasserdampfgefüllteHohlräume, die spontan zusammenfallen
und dabei die Bakterienwände zertet
zen.Dasfunktioniert nicht nur in Klärschlamm, sondern auch, wenn die
Wasserqualitätvon Seebädernzu wünschenübrig lässt.
Torben Blume, tvVissenschaftler
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