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Zusammenfassung
In Deutschland fallen pro Jahr etwa 1,8 Mio.t Klärschlamm 
Trockensubstanz an. Die neue Klärschlammverordnung 
sieht vor, dass nicht landwirtschaftlich genutzte Klär-
schlämme thermisch behandelt werden müssen, und nach 
einer Übergangsfrist ist für diese Schlämme eine vorherige 
Phosphorrückgewinnung verpflichtend.
 Das „ExtraPhos®-Verfahren“ der Firma Budenheim gilt 
aktuell als das wirtschaftlichste und als eines der wenigen 
Verfahren, welches die rechtlichen Vorgaben der neuen 
AbfKlärV einzuhalten verspricht.
 Neben einer Entsorgung in Monoverbrennungsanlagen 
kann Klärschlamm auch in bestehenden Großfeuerungs-
anlagen wie Kohlekraftwerken, Müllverbrennungsanlagen 
oder Zementwerken mitverbrannt werden. Alle heute in 
Betrieb befindlichen Zementofentypen eignen sich prinzipi-
ell für den Einsatz von getrockneten oder teilgetrockneten 
Klärschlämmen.
 Wenn 10 % der benötigten Energie beim Klinker Brenn-
prozess durch Klärschlamm gedeckt würden, könnten etwa 
1 Mio. t Klärschlamm Trockensubstanz mitverbrannt werden. 
 Mit dem Konzept der Verwertung von phosphorre-
duziertem Klärschlamm in der Zementindustrie liegt ein 
vollständig geschlossener Verwertungsweg vor, bei dem 
der Klärschlamm als Phosphorquelle, und die verbleiben-
den Rückstände als Energie- und Rohstofflieferant genutzt 
 werden.

Abstract
In Germany, about 1.8 million tons of sewage sludge dry 
matter is accumulated per year. The new Sewage Sludge 
Ordinance (Abfall-Klärschlamm-Verordnung AbfKlärV) 
stipulates that non-agricultural used sewage sludge must 
be thermally treated and, after a transitional period, a prior 
phosphorus recovery is mandatory for this sludge.
 The „ExtraPhos® method“ from Budenheim is currently 
considered to be the most economical and one of a few 
methods to comply with the legal requirements of the new 
AbfKlärV.
 In addition to disposal in mono-incineration plants, sew-
age sludge can also be incinerated in existing large-scale 
firing systems such as coal fired power plants, waste incin-
eration plants or cement plants. All cement kilns currently 
in operation are suitable for use of dried or partially dried 
sewage sludge.

Dr. rer. nat.  
Erwin Schmidl
Promotion in ange-
wandter Chemie
Berufliche Stationen: 
Asea Brown Boveri im 
Bereich Rauchgasreini-
gung; RWE Umwelt und 
ab 1999 in der Zement-
industrie verantwortlich 
für Alternative Brenn- 
und Rohstoffe.

 If 10 % of the required energy in the clinker burning pro-
cess would be covered by sewage sludge, about 1 million 
tons of sewage sludge dry matter could be co-incinerated.
 The concept of recycling phosphorus-reduced sewage 
sludge in the cement industry provides a complete closed 
recycling process, using sewage sludge as the source of 
phosphorus and remaining ash as energy and raw material 
supplier.

1. Einleitung

Bei der Zementherstellung werden zur Einsparung 
primärer Energieträger (Kohle, Öl oder Erdgas) ausge-
wählte Abfälle in zuvor aufbereiteter Form als Brenn-
stoffe eingesetzt. In 2016 wurden in der deutschen Ze-
mentindustrie bereits fast 65 % der fossilen Energieträ-
ger durch alternative Brennstoffe ersetzt. Einer dieser 
Ersatzbrennstoffe kann kommunaler Klärschlamm 
sein, der nach der novellierten Verordnung zur Klär-
schlammverwertung [1] zunehmend thermisch behan-
delt werden muss.

2. Verordnung zur Neuordnung der 
 Klärschlammverwertung [1] (AbfKlärV)
Ein Leben ohne Phosphor ist nicht möglich. Deutsch-
land hat keine eigenen Phosphorvorkommen, so dass 
die Phosphorversorgung von der Reichweite der welt-
weiten Phosphatvorkommen und von der politischen 
Stabilität einiger Länder mit solchen Vorkommen ab-
hängig ist. Am 26. Mai 2014 hat die EU erstmals Phos-
phor in die Liste der 20 kritischen Rohstoffe aufgenom-
men. Die Bundesregierung reagiert mit einer Novellie-
rung der Klärschlammverordnung auf diese Situation. 
Die Novelle ist nach über 10 Jahren Diskussion am 
13. Oktober 2017 in Kraft getreten und kommt zur 
Frühjahrsdüngung 2018 erstmals zur Anwendung. 

Als zentrales Element sieht die Verordnung erstmals 
Vorgaben zur Rückgewinnung von Phosphor aus Klär-
schlämmen und/oder Klärschlammverbrennungsaschen 
vor und verpflichtet die Kläranlagenbetreiber zu einem 
Phosphorrecycling, wenn der Klärschlamm weiterhin 
oder erstmalig einer thermischen Behandlung unterzo-
gen werden soll. Ob thermisch behandelt werden muss, 

Phosphorrecycling und Mitver-
brennung von Klärschlamm in der 
Zementklinkerproduktion
Phosphorus recycling and co-incineration of sewage sludge 
in cement clinker production

Dr. Erwin Schmidl
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hängt zum einen von der Qualität der Klärschlämme 
und zum anderen von der Größe der Kläranlage ab. 
Diese werden in Grössenklassen (GK) bzw. nach sog. 
Einwohnerwerten (EW) unterschieden (vgl. Tabelle 1).

Nach einer Übergangsfrist von 12 Jahren ist ab einer 
Ausbaugröße von >100.000 EW (GK 5) und nach einer 
Übergangsfrist von 15 Jahren von >50.000 EW (GK 4b) 
eine thermische Behandlung mit Phosphorrückgewin-
nung verpflichtend. Damit soll dem Koalitionsvertrag 
der 18. Legislaturperiode weitestgehend Rechnung ge-
tragen werden. 

Um den Erfüllungsaufwand der novellierten Verord-
nung in Grenzen zu halten, wurde die Größenklasse 
4 in 4a und 4b getrennt und nur die GK 4b in die Ver-
pflichtung zur thermischen Klärschlammbehandlung 
einbezogen. Von den insgesamt 9.933 kommunalen 
Abwasserbehandlungsanlagen in Deutschland sind so-
mit also nur noch etwa 570 Anlagen betroffen. Diese 
Anlagen repräsentieren ein Klärschlammaufkommen 
von etwa 61 % (1,1 Mio.tTS) des in Deutschland anfal-
lenden Klärschlammes. 

Kleinere Kläranlagen können zunächst ihren Klär-
schlamm weiterhin zur Düngung in landwirtschaftli-
che Flächen ausbringen (0,7 Mio.tTS). Werden die gefor-
derten Grenzwerte der Düngemittelverordnung jedoch 
nicht eingehalten oder stehen Düngeflächen nicht aus-
reichend zur Verfügung, muss der Schlamm thermisch 
behandelt werden, und es gilt auch für diese Anlagen 
das Phosphorrückgewinnungs-Gebot der AbfKlärV.

3. Der Zementprozess

Zement ist nach Wasser das am häufigsten gebrauchte 
Produkt auf der Erde.

Er besteht im Wesentlichen aus fein gemahlenem 
Portlandzementklinker und Calciumsulfat, kann aber 
auch noch weitere Bestandteile, wie Kraftwerksaschen 
oder Hüttensand, enthalten.

Der Portlandzementklinker wird im Drehrohrofen 
aus einem mineralischen Rohstoffgemisch, das haupt-
sächlich Calciumoxid (CaO), Siliziumdioxid (SiO2), 
Aluminium-(Al2O3) und Eisenoxid (Fe2O3) enthält, ge-
brannt. Da Calcium im Rohstoffvorkommen als kar-
bonatischer Kalkstein (CaCO3) vorliegt, muss zunächst 
CO2 abgespalten werden. Dies ist ein endothermer Pro-
zess bei dem ca. 60 % der für die Klinkerherstellung be-
nötigten Brennstoffenergie verbraucht wird. 

Für diesen Vorgang muss lediglich die entsprechende 
Wärmemenge in das System eingebracht werden. Der 
Heizwert spielt an dieser Stelle eine untergeordnete 
Rolle.

Für den anschließenden Sinterprozess werden Gas-
temperaturen von etwa 2000°C benötigt, um die cha-
rakteristischen Klinkerminerale zu bilden. Für diesen 
Vorgang muss der Brennstoff dagegen einen entspre-
chend hohen Heizwert aufweisen. 

Um Portlandzementklinker herzustellen, werden in 
Deutschland heute durchschnittlich rund 2,9 GJ/t ther-
mische Energie benötigt. In 2015 wurden in Deutsch-
land ca. 32 Mio. t Zement hergestellt wofür eine Ener-
giemenge von etwa 92,5 Mio. GJ benötigt wurde. 63,4 % 
dieser Energie wurden durch alternative Brennstoffe 
bereit gestellt [5].

Eine Erhöhung des Anteils alternativer Brennstoffe 
gilt in der Branche als ein wichtiger Hebel zur Min-
derung von CO2-Emissionen. Brennstoffe pflanzlichen 
oder tierischen Ursprungs, wie z. B. Klärschlamm, gel-
ten als „klimaneutral“, d. h. sie führen nicht zu einer 
zusätzlichen Anreicherung von CO2 in der Atmosphäre.

Die energetische Nutzung von alternativen Brenn-
stoffen bei der Zementherstellung bietet im Vergleich 
zu anderen Verwertungsverfahren die spezifische Be-
sonderheit, dass sowohl der Energieinhalt als auch 
die mineralischen Komponenten der zurückbleiben-
den Aschen vollständig stofflich genutzt werden. Al-
lerdings enthält Klärschlammasche einen nicht zu ver-
nachlässigenden Anteil an Phosphor, der sich auch auf 
die Klinkerqualität auswirkt.

Die bislang bekannten Untersuchungen zum Ein-
fluss steigender Phosphorgehalte auf die Klinkermi-
neralogie, das Erstarrungsverhalten und die Festig-
keitsentwicklung von Zement sind in ihren Aussagen 
widersprüchlich. Eindeutige Begrenzungen zum Phos-
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Abbildung 1
Dreistoffdiagramm der Rohstoffe SiO2, CaO und Al203 + Fe2O3 für die 
 Zementklinkerherstellung

Größen-
klasse

Ausbaugröße 
von ... bis unter ... 
in EW

Anzahl öffentlicher 
Abwasserbehand-
lungsanlagen

Anteil 
in %

Gesamtaus-
baugröße in 
Mio. EW

Anteil 
in %

Jahresmittelwert 
der angeschlosse-
nen EW in Mio.

Anteil 
in %

behandelte 
Jahresabwasser-
menge in Mio. m³

Anteil 
in %

insgesamt 9632 100 152,1 100 119,7 100 9988 100

Gk 1 unter 1000 4153 43,1 1,5 1,0 1,1 0,9 113 1,1

Gk 2 unter 1000 2389 24,8 6,0 3,9 4,5 3,8 528 5,3

Gk 3 1000–5000 864 9,0 6,2 4,1 4,9 4,1 511 5,1

Gk4a 10000–50000 1657 17,2 37,9 24,9 29,5 24,7 2740 27,4

Gk 4b 50000–100000 315 3,3 22,2 14,6 16,8 14,1 1373 13,8

Gk 5 100000 und mehr 256 2,7 78,3 51,4 62,8 52,5 4722 47,3

Tabelle 1
Abwasserbehand-
lungsanlagen in 
Deutschland nach Grö-
ßenklassen (GK) [4]
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phoreintrag, der in der industriellen Praxis nicht über-
schritten werden darf, lassen sich nicht ableiten und 
hängen überwiegend von der chemischen Zusammen-
setzung des verwendeten Rohmehlgemisches ab.

Bekannt sind allerdings das Auftreten von verzöger-
tem Erstarren und höherer Endfestigkeit im Beton, bei-
des ist nicht erwünscht. Es zeigte sich aber, dass mit 
einer Anhebung des Kalkstandards diesen Erscheinun-
gen entgegengewirkt werden kann, so dass auch bei er-
höhtem Phosphoreintrag qualitätsgesicherte Zemente 
hergestellt werden können. 

4. Eignung zur Mitverbrennung von 
 Klärschlamm bei der Zementproduktion
Neben einer Entsorgung in Monoverbrennungsanlagen 
kann Klärschlamm auch in bestehenden Großfeuerungs-
anlagen, wie Kohlekraftwerken, Müllverbrennungsanla-
gen oder Zementwerken, mitverbrannt werden. 

Der Heizwert von Klärschlamm liegt im getrockne-
ten Zustand bei 9–12 MJ/kg und ist damit nur halb so 
hoch wie der von Braunkohle mit 10 % Restfeuchte. Er 
hat jedoch mit 40–50 % einen deutlich höheren Anteil 
an mineralischen Bestandteilen gegenüber der Braun-
kohle, der bei nur 6–10 % liegt. 

Alle heute in Betrieb befindlichen Zementofentypen 
eignen sich prinzipiell für den Einsatz von getrockne-
ten oder teilgetrockneten Klärschlämmen. Wobei über 
den Hauptbrenner vorzugsweise Klärschlämme mit 
>80 % Trockensubstanz zum Einsatz kommen, wäh-
rend am Kalzinator auch Schlämme mit <80 %TS einge-
setzt werden können. Entwässerter Klärschlamm mit 
ca. 25 %Ts weist einen Heizwert von etwa 3 GJ/t Hu auf 
und spielt als Energieträger für den Zementprozess 
praktisch keine Rolle.

Zusätzlich muss berücksichtigt werden, dass der Ein-
trag von Wasser den Wärmebedarf erhöht, da für die 
Aufheizung und Verdampfung einer Tonne Wasser 
2,15 GJ benötigt werden. Außerdem stellt bei den meis-
ten Zementdrehrohröfen das Abgasvolumen konstrukti-
onsbedingt einen Engpass für die Produktionskapazität 
dar. Wird der Volumenstrom zusätzlich durch Wasser-
dampf beladen, muss nun weniger CO2 d. h. weniger Roh-
mehl den Gegenstromprozess durchlaufen. Häufig ist 
die Abgasmenge auch genehmigungsrechtlich begrenzt. 

Als Richtwert kann angenommen werden, dass man 
pro 1 t Wasser 2 t Klinkerkapazität verliert. Der Ein-
satz von Wasser ist also nur dann zu vertreten, wenn 
der Zementmarkt nicht die volle Produktionskapazität 
nachfragt oder eine entsprechende Zuzahlung zur Klär-
schlamm Mitverbrennung den Verlust kompensiert.

Man kann davon ausgehen, dass die Substitution fos-
siler Energieträger im Zementklinkerprozess weiter 
zunehmen wird, nicht zuletzt, um die als „Klimakil-
ler“ gebrandmarkte Braunkohle zu ersetzen. Eine ther-
mische Substitutionsobergrenze von etwa 85 % Jahres-
mittelwert gilt in der Branche als erreichbar.

5. Aktueller Klärschlammeinsatz in der 
deutschen Zementindustrie
Nahezu alle deutschen Zementhersteller haben bereits 
eine Genehmigung oder bereiten einen entsprechen-

den Antrag auf Klärschlammeinsatz als alternativen 
Roh- und Brennstoff bei der Klinkerherstellung vor.

Mit ca. 105.000 tTS wurde 2016 so viel Klärschlamm 
mitverbrannt wie nie zuvor. Das entspricht etwa 6 % 
der in Deutschland anfallenden Klärschlammmenge 
und ca. 1 % des Energiebedarfs für die Klinkerherstel-
lung der deutschen Zementindustrie.

Der Einsatz dieser Menge führte zu einer jährli-
chen Einsparung von rund 50.000 t Braunkohle und 
damit zu einer Reduktion des CO2-Ausstoßes von etwa 
120.000 t. Ein weiterer Effekt wird durch die Nutzung 
der Verbrennungsasche erzielt, da das Calcium in der 
Asche nicht in karbonatischer Form vorliegt und so-
mit im Brennprozess kein mineralisches CO2 freisetzt. 
Die ca. 50.000 t Klärschlammasche, die zu Klinker wur-
den enthielten 11.000 t CaO, was einer CO2-Einsparung 
von weiteren 10.000 t/a entspricht.

6. Phosphorrückgewinnung aus 
Klärschlamm
Das erklärte politische Ziel ist es, in Zukunft den Phos-
phorgehalt im Klärschlamm zu reduzieren, wenn die-
ser durch Mitverbrennung thermisch behandelt wer-
den soll. Der daraus gewonnene Phosphatdünger soll 
zur bedarfsgerechten Düngung in der Landwirtschaft 
eingesetzt und der Restschlamm durch „Mitverbren-
nung“ sicher entsorgt werden.

Zur Phosphorrückgewinnung sagt die neue AbfKlärV 
wörtlich [1]:

Aktuell gilt das „ExtraPhos®-Verfahren“ der Firma 
Budenheim als das wirtschaftlichste und als eines der 
wenigen Verfahren, welches die rechtlichen Vorgaben 
der neuen AbfKlärV einzuhalten verspricht.

7. Das ExtraPhos®-Verfahren 

Dieses Verfahren wurde von der Chemischen Fabrik 
Budenheim KG zum Patent angemeldet [2].

In Kläranlagen wird Phosphor chemisch durch die 
Zugabe von Fe-Verbindungen aus dem Abwasser aus-
gefällt. Viele Kläranlagen verwenden zusätzlich bereits 
eine biologische Phosphorelimination (Bio-P). Dabei 
werden die Mikroorganismen anaerobem Stress aus-
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Abbildung 2
Layout eines Drehrohrofens mit Kalzinator zur Herstellung von Zement-
klinker
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dig geschlossener Verwertungsweg vor, bei dem der 
Klärschlamm als Phosphorquelle, und die verbleiben-
den Rückstände als Energie- und Rohstofflieferant, ge-
nutzt werden.

9. Fazit

Als Ersatzbrennstoff für den Klinker Herstellungspro-
zess eignen sich Stoffe, die in großer Menge bei an-
nähernd gleichbleibender chemischer Zusammenset-
zung und konstantem Heizwert verfügbar sind. Kom-
munaler, teilgetrockneter Klärschlamm erfüllt diese 
Voraussetzungen nahezu ideal und bietet den Ze ment-
her stel lern einen kontinuierlich anfallenden Brenn-
stoff mit Planungssicherheit.

Wenn 10 % der benötigten Energie beim Klinker 
Brennprozess durch Klärschlamm gedeckt würden, 
könnten etwa 1 Mio. t KlärschlammTS energetisch und 
stofflich genutzt werden. Zementwerke stehen im Bun-
desgebiet quasi flächendeckend zur Verfügung. 
Die energetische und rohstoffliche Verwertung senkt 
die Umweltbelastungen deutlich, fossile Brenn- und 
Rohstoffe werden eingespart, Deponieraum geschont 
und die CO2-Klimabilanz verbessert.
Zusammen mit einem wirtschaftlichen Phosphorrück-
gewinnungs-Verfahren stellt die energetische Nutzung 
der Klärschlämme in der Zementproduktion eine öko-
nomisch und ökologisch sinnvolle Alternative dar, die 
auch einen deutlich geringeren finanziellen Aufwand 
bei den kommunalen Klärwerken nach sich ziehen 
wird, um die rechtlichen Vorgaben der neuen AbfKlärV 
zu erfüllen.
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Abbildung 5
Konzept der Klärschlammverwertung
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gesetzt, wobei sie P abgeben, was die Energie freisetzt, 
die sie zum Überleben benötigen. Wenn die Mikroorga-
nismen dann in ein aerobes Milieu gelangen, nehmen 
sie mehr als den zuvor abgegebenen Phosphor auf um 
für schlechte Zeiten vorzusorgen. Der Phosphorgehalt 
in der Flüssigphase sinkt und verbleibt nach der Fest/
Flüssig-Trennung im Klärschlamm. 

Im „ExtraPhos®-Prozess“ wird CO2 bei einem Druck 
von 10 bar als Agens zur pH-Wert-Einstellung auf ca. 
pH 5,2 für die selektive Rücklösung von Phosphor ein-
gesetzt.

Die Projektgruppe IWKS vom Fraunhofer ISC hat 
im Rahmen eines Forschungsauftrages die Prozesse 
untersucht, die zur Transformation, Bindung und Lö-
sung der jeweiligen Phosphorverbindungen führen, 
um die Wirkungsweise der Kohlensäure besser ver-
stehen zu können [3].

Nach der Fest/Flüssig-Trennung kann aus der flüs-
sigen Phase, der rückgelöste Phosphor nun mit Kalk-
milch [Ca(OH)2] als Dicalciumphosphat (DCP, CaHPO4) 
ausgefällt werden. DCP ist pflanzenverfügbar und 
kann in der Landwirtschaft als „Slurry“, Pulver oder 
Pellet ohne weiteren Aufbereitungsschritt direkt als 
Dünger eingesetzt werden. 

Das „ExtraPhos®-Verfahren“ kommt daher ohne den 
Einsatz von zusätzlichen, teuren Chemikalien, wie Mi-
neralsäuren oder Komplexbildnern, aus. Die Investi-
tions- und Betriebskosten sind gering, so dass der Klär-
schlamm nach dieser Methode am Ort seiner Entste-
hung kostengünstig behandelt werden kann. 

Eine mobile Pilotanlage mit einer Behandlungska-
pazität von 1 m3/h Dünnschlamm wird zurzeit an der 
Kläranlage Itzehoe betrieben. Dabei sollen Betriebspa-
rameter gewonnen werden, die als Grundlage für die 
großtechnische Umsetzung des Verfahrens benötigt 
werden.

8. Nachhaltigkeit

Mit dem Konzept der Verwertung von P-reduziertem 
Klärschlamm in der Zementindustrie liegt ein vollstän-

Kommunaler 
Klärschlamm

Phosphatarmer 
Restschlamm

Phosphatdünger 
Di-calciumphosphat (DCP)

CO2 CO2 CO2

Wasser

Wasser

CO2 Extraktion

Fest/Flüssig- 
Trennung

Fällung mit  
Ca(OH)2

„Zur Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm nach § 3 Absatz 1 Num-
mer 1 ist ein Verfahren anzuwenden, das eine Reduzierung des nach § 3c 
Absatz 1 gemessenen Phosphorgehalts des behandelten Klärschlamms 
1. um mindestens 50 Prozent oder
2. auf weniger als 20 Gramm je Kilogramm Trockenmasse 
gewährleistet. 
Ist bei einem Phosphorgehalt von z. B. 50 Gramm je Kilogramm Klär-
schlamm Trockenmasse ein Rückgewinnungsverfahren nicht geeignet, 
den Phosphorgehalt des behandelten Klärschlamms auf weniger als 
20 Gramm je Kilogramm Trockenmasse zu reduzieren, findet Punkt 2. 
keine Anwendung.“

Abbildung 4
Schema des Buden-
heimer ExtraPhos®-
Verfahrens

Lizenziert für Herrn Dr. Rainer Schnee.
Die Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.
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