DerweiteWegzurNachhaltigkeit
AlleinimJulisindinDeutschlanddreineuePilotanlagenzurPhosphorrückgewinnung

inBetriebgenommenworden."RohstoffistdabeiimmerKlärschlamm,ausdemmitganz
unterschiedlichen Verfahren Phosphor zurückgewonnen wird.
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^hosphor istessenziellfüralleLebewe'sen. Nicht zuletzt heißt es daher im

nungsquotenerzielenlassen,verfahrenstech-
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nischaberkomplexsind.

Grundlage der halbtechnischen Pilot-

Koalitionsvertrag der aktuellen Bun-

anlägeaufdemGeländedesGroßklärwerks

desregierung: "Wirwerden die Klärschlammausbringung zuDüngungszweckenbeenden und Phosphor und andere Nährstoffe
zurückgewinnen. " Der Rohstoff wird aus

Nürnberg istdassogenannte metallurgische
Phosphon-ecyding-Verfahren (Mephrec). Das
Herzstück der Anlage ist ein sogenannter

Kupolofen,derüblicherweisezurHerstellung

natürlichenVorkommen vor allemin Marokko, Chinaund den USA gewonnen. Mit der

von Gusseisen aus Schrott und Roheisen ver-

wendetwird:InihmwirdderKlärschlamm

wachsendenBevölkerungunddem zunehmendenNahrungsbedarferhöhtsichauch
diebenötigteMenge anPhosphor. DieEU-
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indieserGrößenordnungundfürdieVerwer-

Kommission schätzt, dass der Phosphorbe-

tungvonKlärschlamm erprobt. Indemvom

darfbis zum Jahr 2050 um etwa 50 Prozent

Bundesministerium für Bildung und For-

zunehmenwird.DasGesteinwurdevonder
EU2014in dieListeder20kritischen - weil

mit einemVersorgungsrisikoverbundenen
- Rohstoffe aufgenommen. DieVorrätesind
endlich: Experten schätzen,dassdieabbauwürdigenPhosphatreserven noch50bis200
Jahrereichenwerden.

VomgesamtengefördertenPhosphatwerdenmehr als90 ProzentalsDüngerin der
Landwirtschaftverwendet.Derverbleibende
Rest wird zur Hälftebei der Herstellung

vonSeifenundDetergenzien - vorallemfür

beiTemperaturenvonbiszu2.000°Cemgeschmolzen.DieTechnologiewirderstmalig

schung(BMBF)mit4,2 MillionenEurogefördertenVorhabenarbeitenuntei-derLeitung
der Klärschlammverwertung Nürnberg zwei

därphosphorquellen besser zunutzen: Mit-

Wirtschaftspartnersowievier Forschungseinrichtungen zusammen. DiePilotanlageist

hilfeeffizienterundökonomischsinnvoller

TeilderBMBF-Fördermaßnahme "Zukunfts-

Technologien soll aus dem Abwasser, Klär-

fähigeTechnologien und Konzepte füreine

Schlamm und derKlärschlammasche schadstoffarmerPhosphorzurückgewonnenwerden. Auchim DeutschenRessourceneffizi-

Wasserwirtschaft"in dem BMBF-Rahmen-

enzprogramm II desBMUB zur nachhal-

wicklung (FONA)".

tigen Nutzung und zum Schutz der

Maschinengeschirrspülmittel - sowie
in Lebensmitteln und Getränken

natürlichen Ressourcen (ProgRess) ist für den Zeitraumvon

energieeffiziente undressourcenschonende
programm "Forschung fürNachhaltige EntAuf dem Gelände des KlärwerksHam-

bürgwurde eine Pilotanlage nach dem
Remondis-Tetraphos-Verfahren in Betrieb

als Kochsalzersatz,Emulgator,
StabilisatorundSäureregulator,

Phosphorbedarf
wird bis 2050

2016 bis 2019 die Verbesserung

genommen. Diese steht in unmittelbarer

in Flammschutzmitteln und in

um 50 Prozent
zunehmen

des Phosphorrecydings festge-

NäheeinerKlärschlammverbrennungsanlage,

schrieben.

der Metallbehandlung als Korrosionsschutz eingesetzt.

Die Bundesregierung arbei-

tetseitLängeremunterFederführung
des Bundesministeriums für Umwelt, Natur.

schütz,BauundReaktorsicherheit(BMUB)

Zurzeitsindin Deutschland
nahezu ausschließlichabwasser-

seitigePhosphor-Rückgewinnungsverfahren realisiert, was vor allem an verfah-

rensbedingtenVorteilenliegt.Verfahren,die

gemeinsammitdenBundesländernaneiner aufeinerPhosphorrückgewinmmgausKlarosphorstrategie,umPhosphoreffizienter schlammaschenbasieren>haben. denvor-

einzusetzen und dievorhandenen Sekun- teil,dasssichhierhäufighöhereRückgewin12

in der Klärschlamm aus der Stadt Hamburg

undumliegenden Kläranlagenthermischverwertet und so zur Stromerzeugunggenutzt
wird. Aus der verbleibenden Klärschlamm-

aschewirdPhosphorsäurezurHerstellung
von Futtermitteln und schwermetallfreien

Düngemitteln gewonnen. Derdabeianfallende Gips findet in der Baustoffindustrie
Verwendung; Eisen- und Aluminiumsalze
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zu Einsparungen von CO^-Emissionen führt.
Die Pflanzenverfügbarkeit des Recydingdüngers wird durch Versuche an der UniversitätHohenheimermittelt.

Letztendlichmuss ein Recyclingverfah-

tens im Jahr 2030 in den Industrieländern

EignungdasPhosphorrezyklatalsDüngemit-

Einzughalten wird und dasssie dannwirtschaftlich tragfähigseinwird. Um dieses Ziel
zu erreichen, erscheint es den Experten notwendig, die Einführung von Verfahren der
Phosphorrückgewinnung durch geeignete
politischeMaßnahmenzuunterstützen.
Klärschlammverbrennungwird sich in
vielen Industrieländern etwa im gleichen
Zeitraumwie die Phosphatrückgewinnung
etablieren. Im Zuge dessen wird auch die
Phosphatrückgewinnungaus Asche gegenüberFaulschlamm anBedeutung zunehmen.
Eindeutig ist aber aus den Voten der
Experten ersichtlich, dass die Qualitätder
aus denVerfahren hervorgehenden Produkte
injedem Fallwichtiger ist als wirtschaftliche
oderverfahrenstechnischeAspekte. Bei der
Produktion vonDüngemittel ist einmöglichst
sauberes Produkt mit optimaler Pflanzenverfügbarkeit dasZiel.

bislang nur in Gefäßversuchendurchgeführt.
Die Düngewirkung beziehungsweise
Pflanzenverfügbarkeit der Recyclingprowerden als Fällungsmittelin der Abwasser- duktewirdimVergleichzuMineraldüngern
reinigung zur Phosphorelimination in Klär- bewertet. Bei den untersuchten Rezyklaten
anlagen recycelt.
zeigen sich folgende Wirksamkeiten: MagneEin ganz neuer Ansatz der Phosphor- sium-Ammonium-Phosphat (MAP oder
rückgewinnung wird mit Förderung der
Struvit) verhält sich in seiner Wirkung ähnDeutschenBundesstiftungUmwelt(DBU) in
lichwieSuper-beziehungsweiseTripelsupereiner AVA-Cleanphos-Pilotanlage im halb- phosphatundstellt damit einenwirksamen
technischen Maßstab in Karlsruhe getestet:
P-Düngerdar. Etwaswenigerwirksam zeiÜberdas Verfahren der hydrothermalen
gen sichMg-Phosphate, Ca-Silico-Phosphate,
Carbonisierung (HTC) wird KlärCa-Phosphate und KupolofenschlaSchlamm zuerst in Kohle umgecke,diein ihrerWirkungetwaim
Derzeit
wandelt, ehe das PhosphatisoBereich von Thomasphosphat
liert wird. Erwartet wird dabei
liegen. Aufgrund mangelnder
Rückgewinnung
eine höhere Wirtschaftlichfast ausschließ- Wirksamkeit können Rezyklate mit Al-P- und Fe-P-Verkeit desVerfahrensgegenüber

lich aus Abwasser , "Ialc IU'L"I'l- ullu lc'

einem saureaurscnmssvenan-

Dinaungeneoenso wie nicßtaur-

ren aus Klärschlammasche aus

bereitete Aschen nicht empfohlen

Monoverbrennungsanlagenaufgrund
des wesentlich geringeren Säureverbrauchs
und der höheren Phosphorausbeute. Neben
dem Düngerentsteht phosphorfreie HTC-

Untersuchungen sind zwingend erforderlich,

Klärschlammkohle, die in Zukunft als Ersatz

insbesondereFreilandversuche.

für Braun- oder Steinkohle in der Mitver-

Im Rahmen des Begleitprojekts PhoBe des BMBFwurde zur Einschätzungder

brennungeingesetztwerdenkönnteund so

'*^ ~

fahren zur Phosphatrückgewinnungeine
internationale Expertenbefragung durchgeführt. DieMehrheit derExperten ist der Meinung, dassPhosphorrückgewinnungspätes-

ren auch danach beurteilt werden, welche
tel hat. Die meisten Versuche dazu wurden

Rückgewinnung von Phosphor aus
Klärschlammschlacke in Nürnberg

Zukunftsaussichten der verschiedenen Ver-

werden. Zu beachten ist, dass die Dün-

gewirkung der Rezyklate vom pH-Wert und
der Art des Bodens beeinflusst wird. Weitere

Sowohl auf nationaler wie internationa-

ler EbenegibtesInitiativen,dieVertreteraus
Wissenschaft, Politik und Wirtschaft zusam-

menbringen, um dieweitere Implementierung
der Phosphorrückgewinnung voranzubringen. Denn für ein funktionierendes Nährstoffrecycling genügtesnicht, sichnur aufdie
Rückgewinnungsverfahren zu konzentrieren.
Susanne Hartwein, fre ie fournalistm
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