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Bund und Länder befassen sich bereits seit längerer Zeit mit Fragen 

des Phosphorrecyclings, dessen technischer Machbarkeit und wirtschaft-

licher Sinnhaftigkeit.  

Vor diesem Hintergrund beabsichtigt das Bundesumweltministerium, ein 

Recyclingkonzept zur Nutzung von Phosphor aus Abwasser und Klärschlamm 

der fachlichen Diskussion zuzuleiten und rechtlich verbindlich  

umzusetzen. 

In Übereinstimmung mit einem von der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft 

Abfall (LAGA) erstellten Vorschlag enthält das Konzept zur 

Phosphorrückgewinnung folgende Elemente: 

 eine Nährstoffrückgewinnung hat dann zu erfolgen, wenn der 

Klärschlamm einen Phosphorgehalt von mindestens 12 Gramm 

(umgerechnet auf Phosphat: 30 Gramm) je Kilogramm Klärschlamm-

Trockenmasse aufweist und der Klärschlamm einer Verbrennungsanlage 

zugeführt werden soll; 

 abweichend hiervon gilt für Klärschlämme, die in 

Monoverbrennungsanlagen eingesetzt werden - unabhängig vom 

Phosphorgehalt -, dass die erzeugten Aschen unmittelbar zur 

Herstellung von Phosphordüngemitteln zu verwenden oder zu lagern 

sind, bis eine Nutzung der Asche (P-Gewinnung) erfolgen kann; 

 eine Vermischung von Klärschlamm mit anderen Abfällen, Stoffen oder 

Materialien ist grundsätzlich nicht zulässig; Ausnahmen könnten für 

Tiermehle, die ebenfalls hohe Phosphorgehalte aufweisen, zugelassen 

werden; 

 es sind angemessene Übergangsfristen (mindestens 10 Jahre) 

einzuplanen; 

 die Regelungen sollten über Verordnung auf der 

Ermächtigungsgrundlage von § 11 KrWG umgesetzt werden. 

Konkrete Verfahren zur Durchführung einer Nährstoffrückgewinnung 

sollten nicht vorgegeben werden. Vielmehr soll es der Entscheidung des 

Klärschlammerzeugers überlassen bleiben, ob eine Nährstoffrück-

gewinnung bereits aus dem Abwasserstrom, aus dem phosphorreichen 

Klärschlamm oder aus der Asche über eine Klärschlammmonoverbrennung 

erfolgen soll. 
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Fachgespräch Abwasser - Phosphor - Dünger 

hier: Einwirkungen des Düngerechtes 

(Zusammenfassung eines Vortrages für den 28.01.2013) 

 

Phosphor hat als Pflanzennährstoff für die Erzeugung von Lebens- und Futtermitteln eine 

entscheidende Bedeutung. Seine positiven Wirkungen werden aber relativiert durch die in vielen 

Fällen mit Phosphor ausgebrachten Schwermetalle und ggf. andere Schadstoffe. Dennoch kann 

man auf seine Anwendung als Düngemittel nicht verzichten.  

Seit einigen Jahren wird eine Diskussion um die begrenzte Verfügbarkeit primärer Phosphate 

geführt. Diese Diskussion wird zunehmend ergänzt um Überlegungen, inwieweit solche primäre 

Mineraldünger durch als Düngemittel wiederverwendete Phosphate ersetzt werden können – eine 

Option, die insbesondere Abfällen mit verwertbaren Phosphatgehalten eine zweite „stoffliche 

Verwertung“ eröffnen kann. Eigentlich grundsätzlich für alle Stoffe mit relevanten Phosphorgehalten 

interessant, wird diese Diskussion derzeit insbesondere für Klärschlämme und Klärschlammaschen 

geführt. 

Diese Verwertung von Klärschlämmen und Klärschlammaschen als Düngemittel immer wieder 

hinterfragt. Im Düngerecht sind jedoch notwendige Regelungen zur Verwertung solcher geeigneter 

„sekundärer Rohstoffe“ als Phosphatquelle unverändert enthalten. 

Allgemeines zum Düngerecht 

Soweit derartige Stoffe als Düngemittel eingesetzt werden sollen, unterliegen Ausgangsstoffe und 

fertige Produkte (letztere als Düngemittel, Bodenhilfsstoffe usw.) den Vorschriften des nationalen 

Fachrechtes – eben des Düngemittelrechtes, welches insbesondere in der Düngemittelverordnung 

alle notwendigen stofflichen Auflagen  

 für wirksame Düngemittel (insbesondere Vorgaben für Nährstoffgehalte, Nährstoffform, 

Löslichkeit) und  

 unbedenkliche Düngemittel (Vorgaben zur grundsätzlichen Stoffauswahl, Höchstgehalte an 

Schadstoffen sowie 

 notwendige Regeln zur Seuchen- und Phytohygiene  

enthält und durch umfassende Kennzeichnungsauflagen auch dem Ziel einer hinreichenden 

Verbraucherinformation Rechnung trägt.  

Auch für Stoffe, die vorher (oder zeitgleich) einem anderen Rechtssystem mit eigenen stofflichen 

Anforderungen unterliegen (Chemikalienrecht, Futtermittelrecht, Lebensmittelrecht, Abfallrecht), 

treten mit Eintreten der Zweckbestimmung als Düngemittel die Vorschriften des Düngemittelrechtes 

für deren Inverkehrbringen ohne jede Einschränkung in Kraft. Nicht immer hat sich dieses Wissen 

bislang durchgesetzt.  

Werden diese Stoffe mit der Zweckbestimmung „Düngemittel“ oder „Bodenhilfsmittel“ 

(=Bodenverbesserungsmittel) im außerlandwirtschaftlichen Bereich eingesetzt werden 

(Landschaftsbau etc.), unterliegen diese Produkte übrigens ebenfalls düngemittelrechtlichen 

Vorschriften – dies gilt auch für Klärschlämme und ist nicht immer allgemein bekannt. 
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Die Düngemittelverordnung (Düngemittelverordnung-DüMV vom 5.Dezember 2012) enthält - neben 

grundsätzlichen Vorgaben im Verordnungstext - in Anlage 1 eine Reihe von „Düngemitteltypen“. Bei 

solchen „Typen“ handelt es sich um stoffliche Mindestanforderungen an Düngemittel in Form von 

„Katalogbeschreibungen“. Meist kann ein solcher Düngemitteltyp dann für mehrere Düngemittel mit 

durchaus unterschiedlicher Zusammensetzung genutzt werden, solange diese die gemeinsamen 

Mindestanforderungen des jeweiligen Typs einhalten. Damit soll im Düngerecht eine ansonsten 

aufwändige Einzelproduktzulassung vermieden werden. 

Sekundäre Phosphate als Düngemittel 

Der Einbezug sekundärer Rohstoffe – auch Wirtschaftsdünger - ist eine schon seit Jahrhunderten 

geübte Praxis in der Landwirtschaft. Aktuelle Diskussionen um den Einbezug von Klärschlämmen 

und deren Aschen sowie anderer sekundärer Rohstoffe und deren Aufbereitungsprodukte sind 

insoweit für die Landwirtschaft und auch das Düngerecht grundsätzlich nicht neu.  

Bei einer Zweckbestimmung solcher Stoffe als Düngemittel etc. gelten dann aber ausnahmelos 

auch für diese und deren Ausgangsstoffe vorrangig alle Vorgaben des Düngerechtes zur stofflichen 

Zusammensetzung, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit sowie die dortigen 

Kennzeichnungsvorgaben - lockere Vorgaben in anderen Rechtsbereichen sind evtl. „schadlos“ – 

aber für ein legales Inverkehrbringen als Düngemittel auch bedeutungslos. 

Nur solche legal in den Verkehr gebrachte Düngemittel dürfen dann als Düngemittel angewendet 

werden. Diese zusätzliche Anwendungseinschränkung aus § 3 Abs. 1 Düngegesetz (DünG vom 

09.01.2009) gilt übrigens ebenfalls für den inner- und außerlandwirtschaftlichen Bereich. 

Soweit Klärschlämme und deren Folgeprodukte diese Vorgaben einhalten, sind diese schon seit 

vielen Jahren für unterschiedliche Düngemittel, Bodenverbesserungsmittel und auch für 

Kultursubstrate zugelassen: 

 Klärschlämme als Ausgangsstoff für organische Dünger, organisch-mineralische Dünger, 

für Bodenhilfsstoffe und Kultursubstrate,  

 Klärschlammaschen als Ausgangsstoff für mineralische Dünger (es gibt für diese Aschen 

einen eigenen Typ sowie die die grundsätzliche Zugabemöglichkeit zu klassischen 

Mineraldüngern – z. B. Mehrnährstoffdüngern), für organisch-mineralische Dünger, für 

Bodenhilfsstoffe und Kultursubstrate. 

Forderungen zu angeblich notwendigen Änderungen an düngemittelrechtlichen Vorschriften zur 

Unterstützung der Verwertung sekundärer Phosphate laufen also der Realität hinterher. Es ist aber 

selbstverständlich, dass sich auch diese abfallbürtigen Ausgangsstoffe dem Wettbewerb um 

Wirksamkeit, Unbedenklichkeit und Wirtschaftlichkeit unterschiedlichster Ausgangsstoffe für deren 

Verwendung als Düngemittel stellen müssen. 

Sekundäre Phosphate und geltendes Düngemittelrecht der EU 

Im Übrigen werden durch die nationalen düngemittelrechtlichen Vorschriften nur ein Bruchteil der in 

Frage kommenden mineralischen Dünger erfasst – die meisten Phosphatdünger (etwa 90 bis 95 % 

der mineralischen Massendünger) werden nach Vorschriften des EG-Rechtes gehandelt. 

Wirksame Änderungen für eine verstärkte Verwertung von sekundären Rohstoffen in 
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Düngemitteln können folglich auch nur durch eine Ergänzung des teilharmonisierten EG-

Düngemittelrechtes erreicht werden.  

Zurzeit wird von der KOM unter Mitwirkung von Vertretern der Mitgliedstaaten ein völlig neues 

Düngemittelrecht vorbereitet. Mit Inkrafttreten dieses neuen EU-Düngemittelrechtes sollen dann 

zeitnah alle nationalen Vorschriften der Mitgliedstaaten entfallen. Nach gegenwärtigem Stand der 

Beratungen sollen von disem neuen EU-Düngemittelrecht mineralische, organisch-mineralische 

sowie organische Düngemittel, Bodenverbesserungsmittel, Kultursubstrate und - für die deutsche 

Begrifflichkeit neu – Biostimulatoren erfasst werden. Auch Bioabfälle und Klärschlämme wie auch 

deren Folgeprodukte sind bislang als zulässige Ausgangsstoffe vorgesehen. 

Ressourcenschonung: 

Im Zusammenhang mit der angestrebten Schonung von Phosphatressourcen wird häufig – zu 

häufig, weil sachlich falsch – mit dem notwendigen Ersatz von gegenwärtig noch eingesetzten 

Mineraldüngern argumentiert. 

Die Düngung mit Phosphor erfolgt deutschlandweit bereits jetzt zu einem überwiegenden Anteil mit 

wiederverwerteten Phosphaten in einem ständigen komplexen Phosphatkreislauf. Der Abfuhr von 

der Fläche von 60 bis 100 kg P2O5 je ha und Jahr und Verlusten auf der Fläche z.B. durch 

Festlegung oder durch Eutrophierung etc. steht dabei eine Nettozufuhr über Mineraldünger von 

derzeit ca. 15 kg P2O5 über Mineraldünger im Flächendurchschnitt entgegen. Dazu kommen ca. 30 

– 40 kg P2O5 aus Wirtschaftsdüngern, bei vollständiger Verwertung maximal 4 kg aus Tiermehlen, 

und ebenfalls bei weitgehender Verwertung etwa 14 kg aus Klärschlamm und dessen 

Folgeprodukten (7 kg) und Abwasser (7kg). 

Die sekundären Phosphate werden bei der gegenwärtig geringen Mineraldüngung mit P also 

dringend zur Ergänzung der Düngung bis in Höhe des Entzuges benötig – zum Ersatz der 

dringend benötigten Nettozufuhr an P über Mineraldüngern besteht folglich kein Raum. 

Fazit: 

Die entscheidenden stofflichen Regelungen für die Verwertung primärer und sekundärer 

Phosphorquellen erfolgen durch das nationale Düngerecht, und zwar sowohl durch das 

Düngegesetz selbst wie auch durch die Düngemittelverordnung. Künftig werden jedoch die 

wesentlichen Vorgaben durch ein derzeit vorbereitetes neues EU-Düngemittelrecht bestimmt, 

welches nach gegenwärtigen Entwürfen im Übrigen die Nasschlammverwertung nicht ausschließt. 

Neben der verstärkten Verwertung von Abfall-Phosphaten gibt es zur Schonung der P-Ressourcen 

eine Reihe weiterer zusätzlicher Stellschrauben im Verlauf des Düngemanagements, die deutlich 

machen, dass „P-Ressourcen-Schonung“ weit mehr ist als der bloße Ersatz von 

Mineraldüngerphosphat. Solche aus der Sicht des BMEL für alle P-Dünger, also auch solche aus 

Abfällen, geeignete Maßnahmen wird der Referent im Verlauf des Vortrages ebenfalls vorstellen.  

 
Georg Embert 
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, 
-Referat 511 (Pflanzenbau) – 
Rochusstrasse 1 
53123 Bonn 
Telefon: 0228 99 529 3884  



 



 

 

Qualitätssicherung von Dünge- und Bodenverbesserungshilfsmitteln aus der 
Kreislaufwirtschaft – insbesondere der Phosphor-Rückgewinnung aus Klärschlamm 
und Abwasser 

Christine Waida 
Bundesgütegemeinschaft Kompost e.V.  

 

Einleitung 

Phosphor (P) ist für alle biologischen Prozesse und Lebensformen und somit vor allem als 
Pflanzennährstoff von essentieller Bedeutung. Die statistische Reichweite der derzeit 
wirtschaftlich abbaubaren Phosphaterzlagerstätten liegt nach Expertenmeinungen derzeit bei 
etwa 125 Jahren. Da Deutschland selbst keine eigenen Lagerstätten besitzt und die 
Verfügbarkeit von Phosphaterzen mit niedrigen Gehalten an Schadstoffen wie beispielsweise 
Cadmium und Uran stetig absinkt, müssen alternative Phosphor-Quellen zum Einsatz 
kommen, damit der Erhalt des Ertragsniveaus in der deutschen Landwirtschaft weiterhin 
gesichert werden kann. Der Einsatz von qualitativ hochwertigen Phosphor-Düngemitteln aus 
Recyclingprozessen als Ersatz von P-Mineraldüngern aus Rohphosphaten sollte demnach 
vorrangig angestrebt und gefördert werden. 

RAL-Gütesicherungen 

Die Bundesgütegemeinschaft Kompost e. V. betreibt ein System der freiwilligen 
Qualitätssicherung von Dünge- und Bodenverbesserungsmitteln aus der Kreislaufwirtschaft, 
deren Ausweisung anhand von RAL-Gütezeichen erfolgt. Mit den RAL-Gütesicherungen 
werden bereits Komposte, Gärprodukte, Abwasserschlämme sowie Düngemittel mit 
Pflanzennährstoffen aus Recyclingprozessen, wie z.B. Holzaschen zertifiziert. Im Fokus 
steht hierbei insbesondere auch die Ausweisung von Phosphor, z.B. durch ein P-Recycling-
Zeichen.  

Qualitätssicherung von P-Recycling 

Durch den Einsatz von Komposten, Gärrückständen, Abwasserschlämmen und anderen 
Düngern aus Recyclingprozessen, wie z. B. nass- oder thermochemisch gewonnenem  MAP 
aus Klärschlamm oder Ca- und Mg-Phosphaten aus Klärschlammaschen, wird bereits heute 
in erheblichem Maße P-Recycling betrieben. Langfristiges Ziel der Phosphor-
Rückgewinnung aus Sekundärrohstoffen der Kreislaufwirtschaft ist die Substitution von 
Phosphat-Düngemitteln, die bislang in Erzlagerstätten abgebaut werden. 

Das System zur Qualitätssicherung von P-Recycling greift hierbei an verschiedenen 
Prozessen und Stellen des Recyclings an. Zum einen werden langjährig eingespielte 
Recyclingwege, wie z. B. die Verwertung von Abwasserschlämmen in ihrer Effizienz und 
Qualität weiter gefördert und kontinuierlich optimiert. Darüber hinaus sollen neue 
Verfahrenstechniken und Behandlungswege die Möglichkeiten des P-Recyclings steigern 
und daher zunehmend berücksichtigt und weiter etabliert werden. 

Weiterhin sollte der Einsatz von Recycling-P gefördert werden. Hierzu könnte ein eigens 
entwickeltes Bonussystem Anreize zur Umsetzung liefern. Um eine weitere Anreicherung der 
Böden mit Phosphaten und deren Fixierung zu vermeiden, ist es darüber hinaus obligat, die 
Transportwürdigkeit von Recycling-P aus Überschussgebieten hin zu Mangelstandorten 
weiter auszubauen und zu steigern. Die Gütesicherung von Düngemitteln aus 
Recyclingprozessen gewährleistet hohe und garantierte Qualitätsstandards. 

Ausblick 

Eine zukünftige Aufgabe der Gütesicherung besteht auch darin, für die neu entwickelten 
Techniken und Verfahren sowie die daraus hervorgehenden Düngemittel mit Recycling-P-
Anteilen ebenso hohe Qualitätsstandards zu gewährleisten, wie für die bereits langjährig 
gütegesicherten Düngemittel. Ferner sollte die Effizienz dieser Herstellungsverfahren im 
Rahmen der Gütesicherung stetig weiter vorangetrieben werden. 



 



 

 



 



 

Zusammenfassung Vortragsinhalte 

Stuttgarter Verfahren, Saures Leaching aus Klärschlamm 

H. Steinmetz, C. Meyer 

Im Rahmen des workshop Abwasser ‐ Phosphor ‐ Dünger am 28./29. Januar 2014, BAM, Berlin 

 

Das Verfahren des sauren Leaching mittels (Schwefelsäure, Salzsäure) zur Extraktion von Phosphor 

aus den Medien Klärschlammasche (monoverbrannt) und Faulschlamm wird auch als nasschemischer 

Aufschluss bezeichnet. Im Falle des Stuttgarter Verfahrens zur Phosphorrückgewinnung wird 

Schwefelsäure als Aufschlussreagenz eingesetzt. Nach umfangreichen labor- und großtechnischen 

Untersuchungen konnte das Stuttgarter Verfahren durch geringfügige Modifikationen hinsichtlich 

Betriebsmittelverbrauch (Kosten) und Produktqualität optimiert werden. Wesentliche 

Optimierungen bestanden in der pH-Wert-Einstellung des sauren Leaching, in der 

Sedimentation/Vorfällung des Filtrats mit anschließendem Abzug der Sedimente bzw. Ausfällungen 

und in der Fällungskinetik. 

Es werden bei den optimierten Einstellungen (Ansäuerung des Faulschlamms bis zu einem pH-Wert 

von 4,5) Phosphorrücklöseraten und Phosphorrückgewinnungsrate von ca. 50 % erzielt. Das heißt, 

dass nahezu der gesamte rückgelöste Phosphor tatsächlich durch Fällung in das Produkt (MAP) 

überführt wird. Die Phosphorrückgewinnungsrate gibt an, welcher prozentuale Anteil des gesamten 

im Faulschlamm enthaltenen Phosphors über alle Verfahrensschritte hinweg zum Ende der Fällung in 

ein festes Produkt überführt werden kann.  

Unter den spezifischen Randbedingungen (Anlageneinstellungen und v. a. Schlammeigenschaften) 

der Phosphorrückgewinnungsanlage auf der Verbandskläranlage des Abwasserzweckverbands Raum 

Offenburg ergeben sich folgende Produkterträge: 

 
FS: Faulschlamm 

Unter den bestehenden Randbedingungen wurden als spezifischer Ertrag für P (elementar) 

0,50 kg pro m³ zu behandelndem Faulschlamm ermittelt. Kosten für Betriebsmittel und Strom 

wurden zu 4 bis 6 € pro m³ zu behandelndem Faulschlamm berechnet. Daraus lassen sich folgende 

Abschätzungen der spezifischen Kosten für die Phosphorrückgewinnung mit den derzeitigen 

Einstellungen des Stuttgarter Verfahrens ableiten: 

 
Umrechnung P (elementar) auf P2O5:  1 g P2O5 entspricht 0,436 g P; 



 

MAP-hexahydrat: Annahme 90 % reines MAP-Hexahydrat im Produkt: 

BM: Betriebsmittel (Chemikalien); 

S: Strom 

Das gewonnene Fällungsprodukt (Phosphorrecyclat, MAP) wurde nach der Parameterliste der 

Düngemittelverordnung (DüMV) untersucht. Es werden alle Grenzwerte nach DüMV eingehalten 

bzw. weit unterschritten. 

 

 

 
TS: Trockensubstanz, OS: Originalsubstanz (Originalprobe) 

Darüber hinaus wurden Faulschlamm, Filtrat vor Fällung (Filtrat) und Filtrat nach Fällung (Rücklauf 

zur Kläranlage) auf ausgewählte organische Mikroschadstoffe (TCPP, HHCB, ISO-E-Super) hin 

untersucht. Die untersuchten Spurenstoffe werden offensichtlich bei der Entwässerung mit dem 

Faulschlamm (Adsorption), der einer Verbrennung zugeführt wird, ausgeschleust, denn im Filtrat, aus 

dem das Phosphorrecyclat (MAP) gefällt wird, sind nur noch sehr geringe Konzentrationen der o. g. 



 

organischen Mikroschadstoffe enthalten. Ein gewisser Anteil der Spurenstoffe ist zudem noch im 

Filtrat nach Fällung (Rücklauf) enthalten. Hieraus ist zu schließen, dass nur äußerst geringe 

Konzentrationen in das Phosphorrecyclat (MAP) übergehen können. 

 



 



 

 



 



Workshop „Abwasser - Phosphor -Dünger“   Berlin, 28./29.01.2014 

 

Phosphorrückgewinnung durch Kristallisation an 

Calcium-Silicat-Hydrat-Phasen 

 

Rainer Schuhmann, Anke Ehbrecht, Silke Schönauer, Tanja Fuderer, Rebekka Oberle 

 

Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Campus Süd 

Kompetenzzentrum für Materialfeuchte (CMM) 

Kaiserstraße 12 
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Hintergrund 

 

Das Kompetenzzentrum für Materialfeuchte (CMM) wurde am 1. Januar 2008 von 

Dr.-Ing. Rainer Schuhmann als interfakultative Einrichtung des Karlsruher Institutes 

für Technologie (KIT) gegründet und befasst sich mit der Untersuchung von 

feuchteinduzierten und –gesteuerten Prozessen in mineralischen Systemen. Die am 

CMM angesiedelten Fachbereiche Hochfrequenzelektrotechnik, Angewandte 

Mineralogie (Clay Science) und Umwelttechnologie setzen die Prämisse, dass das 

Materialverständnis die entscheidende Grundlage für das Prozessverstehen bildet 

und erst über das Prozessverständnis eine erfolgreiche Anwendung der Systeme 

ermöglicht wird, um. 

 

 

Projekt 

 

Im Fachbereich Umwelttechnologie wird auf Basis eines am KIT entwickelten 

Verfahrens, dem P-RoC-Verfahren (Phosphorus Recovery by Crystallization) gelöstes 

Phosphat aus kommunalem Abwasser, landwirtschaftlichem Abwasser wie z. B. Gülle 

und diversen Prozesswässern mittels Kristallisation an Calcium-Silicat-Hydrat-Phasen 

entfernt, wobei das gewonnene Sekundärphosphat ohne weitere Aufarbeitung 

regional als Düngemittel z. B. für Grunddüngung eingesetzt werden kann (Bild 1).  

 

 

Quelle: KIT NEULAND 2012
 

 

Bild 1: Fließschema  

 

Auf Basis einer Anlage zur Phosphorrückgewinnung im Pilotmaßstab aus dem 

Zentrat der Klärschlammentwässerung einer kommunalen Kläranlage wurden die 

Kosten mit 0,60 bis 1,00 €/ E· a abgeschätzt. 
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Das Budenheimer Kohlensäure-Verfahren 

Ein umweltfreundliches Verfahren zur Phosphatrückgewinnung aus Klärschlamm 

Dr. Rainer Schnee 

Chemische Fabrik Budenheim KG 

Head of Innovation & New Business Development 

rainer.schnee@budenheim.com 

Phosphor kann als essentieller Baustoff in allen Lebewesen und Pflanzen nicht durch andere Stoffe 

substituiert werden. In Düngemitteln gehört Phosphor zu den limitierenden Faktoren, die das 

Pflanzenwachstum bestimmen. Die Schätzungen, wie lange die konventionellen Phosphorlagerstätten 

unseren Bedarf an Phosphaten noch decken können, liegen zwischen wenigen Jahrzehnten und ca. 400 

Jahren. Alternative Phosphatquellen müssen gefunden werden. Vielversprechend ist die Rückgewinnung aus 

Klärschlamm, da die direkte Düngung mit phosphorreichem Klärschlamm kritisch und zunehmend 

unerwünscht ist. Denn Klärschlamm dient als Schadstoffsenke und enthält neben den aufkonzentrierten 

Nährstoffen auch gesundheitsschädliche Substanzen, wie Schwermetalle und Medikamentenrückstände.  

Das Projekt „Urban Mining“ der Firma Budenheim befasst sich mit der Rückgewinnung von Phosphaten aus 

Klärschlamm durch eine umweltfreundliche Extraktion mit Kohlensäure. Als Produkt entsteht ein 

gesundheitlich unbedenklicher Phosphatdünger zur Vermarktung. Budenheim will mit diesem Verfahren 

einen Beitrag leisten, die bestehende Lücke im Phosphatrecycling zu schließen.  

Zur Extraktion wird ausschließlich Kohlenstoffdioxid verwendet, das wie anfallendes Prozesswasser im Kreis 

geführt wird. Es entstehen somit keine klimaschädlichen Emissionen. Ein thermischer Energieeintrag ist 

ebenfalls nicht erforderlich. 

Fließbild des „Budenheimer Kohlensäure-Verfahrens“: 

 



 



 

NUtrient Recovery SYStems 

NuReSys is a nutrient recovery technology mainly focused on phosphate recovery by 

formation of struvite or MgNH4PO4.6H20. The technology does consist out of a double 

reactor set comprising a stripper for pH correction by air stripping and a top-entry blade 

impeller stirred tank crystallizer for the actual struvite formation. This approach allows the 

technology to be applied both on wastewater (or sludge rejection water) as well as directly 

on the digested sludge prior to dewatering. Wastewater applications are typically on UASB 

effluents and full scale units varying from 20 up to 120 m3/h are operational. Application on 

digested sludge is limited to a full scale digester of Bio-P sludge treating a 8 to 10 m3/h flow. 

By separating both the stripper and actual crystallization an improved process control is 

possible guaranteeing the production of a pure crystalline struvite pellets which can be 

reused as slow release fertilizer as such. Specific design of both reagent injections points as 

well as varying mixing profile controls the growth of new struvite on existing pellets. The 

waste water applications achieve final effluent PO4-P levels in order of 15 to 20 mg PO4-P/l 

at pH values of 7.5 to 8.0 and Mg/P molar ratios of 1 to 1.2. Application on digested sludge 

has shown to improve the dewatering of the sludge and neutralize the formation of 

uncontrolled struvite scaling. The presentation will introduce briefly the basics fundamentals 

of the NuReSys technology and report on the full scale results of several references and 

some specific pilot cases with additional focus on K-struvite and extending the technology 

towards enhanced nitrogen recovery. Full scale units are mainly industrial applications while 

the digested sludge reference is on municipal waste water. In addition, comparative data of 

the produced struvite will be given demonstrating the uniform composition independent 

form the type of original waste water or sludge type. This is essential for reuse of the end 

product. The produced struvite has the status of secondary resource can be reused within 

Flanders as fertilizer, however every unit needs a separate accreditation. A joint effort of the 

Flemish Nutrient Platform and several other national platforms is underway to attain a 

general European recognition for recovered phosphate as official fertilizer status. 
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The use of secondary phosphates at ICL Fertilizers Europe 

Summary 

Phosphate recycling is an important issue, since it is a finite resource which is essential to food 

security. The phosphate used in the fertiliser industry, which now solely comes from mining, has to 

be replaced with so-called secondary phosphates. Different sources present opportunities to recover 

phosphates, the most important being sewage sludge ashes, meat- and bone meal ashes and 

struvite.  

ICL Fertilizers runs several fertiliser production units in different parts of the world, The Netherlands 

(Amsterdam), Germany (Ludwigshafen) and Israël. All of them are based on the attack of phosphate 

rock with sulphuric acid, phosphoric acid, or combinations of the two (secondary attack) after which 

potassium chloride (MOP) or potassium sulphate (SOP) or trace elements (Cu, Mg, Mn, Mo, Zn, etc)  

can be added to make different forms of PK’s and on top of that ammonium sulphate to produce 

NPK’s. These processes are very suitable for the recycling of secondary phosphates (contrary to other 

NPK processes based on ammonium nitrate) without any safety issue. 

  
Figure 1: ICL Fertilizers' production plants in Amsterdam and Ludwigshafen 

At ICL Fertilizers in Amsterdam a lot of research and testing has been done regarding the use of 

secondary phosphates in the fertiliser production. Extensive pilot-plant scale tests have been done 

regarding the use of struvite as well as that of sewage sludge ash en meat- and bone meal ash and 

calcium phosphates. Acidulation of calcium phosphates, sewage sludge ash, meat- and bone meal 

ash and addition of struvite to fertiliser have also been successfully carried out on plant-scale tests. 

As a phosphate fertiliser producer with an own supply of phosphate from the Israeli desert, it could 

be perceived as odd to be researching the use of secondary phosphates. The vision of ICL Fertilizers is 

that sustainability is important and the environment is to be taken care of. ‘Closing the loop’ on 

phosphorus could elongate the use of the phosphate mines and improve the distribution of 

phosphorus on a world-wide scale. The fact that ICL’s European plants are in countries with excess 

phosphate, adds to this philosophy: using a part of all recycled phosphate in plants that export a 

major part of their products to countries with a deficit on phosphate, helps solving the existing 

surplus in The Netherlands and Germany.   

Phosphate recycling is an important issue, since it is a finite resource which is essential to food 

security. The phosphate used in the fertiliser industry, which now solely comes from mining, has to 

be replaced (partly) by the so-called secondary phosphates. Different sources present opportunities 



to recover phosphates, the most important being sewage sludge ashes, meat- and bone meal ashes 

and struvite. These sources are readily available for implementation and require only little 

modifications to the current fertiliser production facilities of ICL. Analyses of these sources are shown 

in table 1 and 2. Also, the environmental impact of producing fertiliser using these secondary 

phosphate sources suggests the emissions of smell and fluorine is lower than with regular phosphate 

rock. 
Table 1: Nutrient content in secondary phosphate sources compared to phosphate rock 

Total 
wt% 

SSA 1  SSA 2  SSA 3  SSA 4  MBMA  Struvite 
Airprex   

Phosphate 
rock 

P2O5 15,20 20,44 18,90 17,80 25,50 19,8 30,96 

NH4 - - - - - 3,8 - 

CaO 18,80 20,59 11,50 18,60 37,40 0,8 47,50 

SO4 5,30 4,50 1,60 3,00 6,40 0,1 2,70 

K2O 1,30 1,66 0,80 1,20 2,20 - 0,70 

MgO 2,30 2,74 1,19 2,90 0,99 10,2 0,40 

Al2O3 6,28 9,39 9,44 9,20 1,74 0,1 0,11 

Fe2O3 12,08 5,82 3,05 5,60 0,99 1,5 0,17 

Table 2: Heavy metal content in secondary phosphate sources compared to phosphate rock 

ppm SSA 1  SSA 2  SSA 3  SSA 4  MBMA Struvite 
Airprex 

Phosphate rock 

As 20,1 19,9 9,4 9,0 8,1 < 0,1 17,8 

Cd 2,1 1,0 2,2 <0,1 1,7 < 0,1 25,9 

Cr 115,5 124,5 25,0 79,5 18,1 11,1 53,0 

Cu 760,3 1146,0 404,0 749,6 365,0 31,6 13,5 

Ni 44,6 49,6 17,8 37,7 7,8 3,6 30,7 

Mn 871,6 825,5 3070,0 719,4 207,0 < 0,1 6,7 

Pb 273,0 254,0 157,6 84,4 82,4 652 < 0,1 

Zn 3053,0 2139,0 876,0 1624,0 209,0 85,9 260,2 

Meat- and bone meal ash is very similar to regular phosphate rock in terms of chemical composition. 

Also the content of contaminants is very low. The main problem with sewage sludge ash (SSA) is the 

content of heavy metals, iron and aluminium. These hinder the regular processing. Since the flocc-

ulants for sewage sludge vary, the composition of the SSA varies too, as can be seen in table 1 and 2. 

Struvite can be obtained from several different processes. The struvite that have been tested at ICL 

Fertilizers for the use in fertiliser production were obtained from the AnPhos and Airprex process. 

Analyses from these struvite are also shown in table 1 and 2. 

The main issue remaining is the legislation for the use of these sources, as they are currently 

regarded as waste. Struvite is also suspected to be able to contain contaminants such as pathogens 

and pharmaceuticals, encapsulated in its crystals. Therefore, further research on this topic is 



necessary. In the WG3 meetings of the European Commission, maximum values for heavy metal 

content in fertiliser were specified in greater detail. These limits are shown in table 3. The first results 

show that products produced from sewage sludge ash meets these demands. Since heavy metal 

content in struvite and meat- and bone meal ash is low, no problems are expected. 

Table 3: WG3 suggested heavy metal limitations on fertilizers from secondary phosphates 

ppm As Cd Cr Hg Ni Pb 

Acidulated 
SSA 

6,8 2,6 74,0 0,0 30,7 84,0 

Limit WG3 60,00 3,00 100,00 2,00 90,00 140,00 

Implementation at ICL Fertilizers 

ICL’s ambition is to use 25-30 kilotons of sewage sludge ash by 2015. In order to do so, investments 

have to be made to modify the plant to be able to handle the new raw material feed, especially with 

regards to SSA and MBMA.  

This modification entails three silos with dosing units and transportation systems directly into the 

mixers for acidulation. An important ability is to achieve a constant flow in the necessary 

composition of the components. It should also be possible to mix milled phosphate rock from the 

regular process with e.g. meat- and bone meal ash from this system at the mixer input. The pre-

engineering led to a proposal for three silos with gravimetrical dosing and pneumatic transportation 

to the mixers. This way, a flow of 15 ton per hour can be achieved to each of the mixers. An 

impression of the installation is shown in figure 2. 

 
Figure 2: Impression of the installation for the storage and transportation of secondary phosphates 

In Germany, ICL is in the (long) process to obtain a new environmental license covering the use of 

secondary phosphates.  

Conclusion 

The use of secondary phosphates in the mineral fertiliser industry yield great opportunities. Many 

different sources are possible, which could guarantee security of supply and keep the market healthy 

with regards to competition. 

Technically, it is already possible to replace a great deal of phosphate rock with secondary 

phosphates from struvite and mono-incineration ashes. However, legislation and safety issues still 

exist. The classification of these products as ‘waste’ makes their use on an industrial scale difficult. It 

is imperative that the legislation issues are addressed as quickly as possible and it should get the full 

attention at the European Committee. 
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Aktuelle Situation der Phosphor/Phosphatrückgewinnung 
 
In Deutschland wird seit 2007 mit zunehmender Intensität  an Verfahren gearbeitet, die auf 
unterschiedlichen Ebenen in der Abwasseraufbereitung das Ziel der Phosphor- bzw. 
Phosphatrückgewinnung verfolgen. In der Reihenfolge Abwasser, Klärschlamm, Klärschlammasche 
aus Monoverbrennungsanlagen fallen die Kosten der Phosphor/Phosphatrückgewinnung, steigen die 
im Material enthaltenen Wertstoffkonzentrationen und es können im Vergleich zu konventionellen 
Düngemittelproduktionen nennenswerte Größenordnungen erreicht werden. Das geschieht unter 
Berücksichtigung der für die perspektivisch in der Landwirtschaft erforderlichen Nährstoffkonzen-
trationen. 
Dünger aus der Rückgewinnung von Phosphor/Phosphaten müssen sich den gleichen Anforderungen 
stellen, wie alle gegenwärtig in der Anwendung befindlichen mineralischen Dünger. Das sind in erster 
Linie die rechtlichen Rahmenbedingungen bezogen auf  den Abfallbereich und dem Einsatz von 
Düngemitteln. Grundlagen für den Einsatz sind dafür im Wesentlichen die deutsche 
Düngemittelverordnung 2012, das in Überarbeitung befindliche EU-Düngemittelrecht und die 
REACH-Verordnung. 
Genauso so wichtig sind die technischen Einsatzparameter 
 

 



 



 

http://www.bsh.ch/


 



 

EcoPhos 

 Dr. Rob de Ruiter 

 

TITLE: The EcoPhos process: Animal Feed & Fertilisers out of SSA and Low Grade Rock 

EcoPhos was established more than 15 years ago. The company has developed, patented 

and industrialized many economically and ecologically feasible modules (process steps) for 

valorising P containing waste and low grade rock into commercial products that are well 

known in the market. Plant availability of Fertilisers or digestibility of Animal Feed products 

derived from P-containing waste are identical to today’s accepted market products. In this 

presentation EcoPhos will focus on:  

1. the stand-alone process to produce high grade phosphoric acid, AlCl3 and FeCl3 from 

SSA 

(scale: >5 kilotonnes per annum SSA) 

 

2. the diluted HCl digestion of SSA (and LG rock) to produce DCP (Di Calcium Phosphate) 

(scale: > 60 kilotonnes per annum SSA) 



 



 



 



 

 

Thermischer Aufschluss von Aschen zur Phosphor-

Rückgewinnung 
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 Vortrag: Metallurgisches Phosphor-Recycling (Mephrec-Verfahren) 

 

Autoren: Klaus Scheidig, Joachim Mallon, Michael Schaaf; ingitec GmbH Leipzig 
    

 
Abstract 
 

Klärschlamm ist sowohl ein Abfallstoff, der zu beseitigen ist, als auch ein Wertstoff mit bekannten stofflichen und 
energetischen Potenzialen, die bisher allerdings nur ungenügend genutzt werden. Stand der Technik ist, dass 
sich die landwirtschaftliche und die energetische KS-Nutzung in der Paxis heute noch gegenseitig ausschließen. 
Der LAGA-Bericht vom Jan. 2012 und die darauf aufbauenden geplanten gesetzlichen Regelungen haben jetzt 
die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass diese Praxis überwunden werden kann.  
 
Entscheidende Vorschläge der LAGA sind: 
 
 Verbot der Mitverbrennung von Klärschlamm und tierischen Nebenprodukten mit  ≥1% Phosphat 
  Langfristiger Ersatz der Mitverbrennung dieser Stoffe durch die Monoverbrennung 
  Entwicklung von Verfahren zur Langzeitlagerung von Monoverbrennungs-Aschen  
 
Die LAGA-Vorschläge werden durch einen Beschluss des Bundesrates vom Sept. 2013 ausdrücklich unterstützt. 
Sie erhalten zusätzliche Bedeutung durch die im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung formulierte 
Absichtserklärung, die Klärschlammausbringung zu Düngezwecken zu beenden und Phosphor und andere 
Wertstoffe zurückzugewinnen. Einzelne Bundesländer haben bereits vorher eigene Phosphor-Strategien 
entwickelt. Hervorzuheben ist die Bayrische Phosphor-Strategie, die erstmalig konkrete Recycling-Verfahren in 
Abhängigkeit vom Klärschlamm-Aufkommen vorsieht. Dabei wird in ländlichen Regionen (Scenario 1) sowie in 

Ballungsräumen (Scenario 3)  die Monoverbrennung mit anschließendem P-Recycling aus der Asche konzipiert. 
Als Beispiele werden das Straubinger Modell und die Monoverbrennung München genannt. In beiden Fällen 
werden sowohl das stoffliche wie auch das energetische Potenzial des Klärschlamms in jeweils zweistufigen 
Prozessen erschlossen. 
 
In großstädtischen Regionen (Scenario 2) wird dagegen die Schmelzvergasung von brikettiertem Klärschlamm im 
Klärwerk selbst nach dem Beispiel Nürnberg konzipiert . Es erweist sich hier als vorteilhaft, dass die im 
Klärschlamm enthaltenen Potenziale in einem einstufigen Prozess erschlossen werden, was die Voraussetzung 
für die Wirtschaftlichkeit des P-Recyclings bildet. Mit einer von ingitec Leipzig erstellten Machbarkeits-Studie 
konnte nachgewiesen werden, dass die Kosten der Schmelzvergasung mit dem Mephrec-Verfahren in Nürnberg 
bereits durch die Einsparung der Klärschlamm-Entsorgungskosten zusammen mit den Erlösen aus der Strom- 
und Wärmeerzeugung aufgewogen werden. Der Verkauf der erzeugten Phosphat-Schlacke kann sich somit an 
den marktüblichen Düngemittel-Preisen orientieren und generiert zusätzliche Erlöse.  
 
Demgegenüber ist zu erwarten, dass die im LAGA-Bericht vorgeschlagene rückbaufähige Deponierung von 
Monoverbrennungs-Aschen mit höheren Kosten verbunden sein wird, die das Recycling-Produkt zusätzlich zu 
den Bau- und Betriebs-Kosten der eigentlichen Recycling-Anlage stark belasten dürften. Als kostengünstige 
Alternative bietet sich hier an, das P-Recycling in den Prozess der Monoverbrennung zu integrieren. Mit einer 
ebenfalls von ingitec Leipzig erstellten Machbarkeits-Studie konnte für die KS-Monoverbrennung bei Innovatherm 
Lünen nachgewiesen werden, dass das prozessintegrierte P-Recycling technisch und wirtschaftlich machbar ist.  
 
Es erscheint auch durchaus machbar, das prozessintegrierte P-Recycling als Bestandteil von Anlagen zur 
Mitverbrennung zu installieren. Damit könnte der LAGA-Empfehlung entsprochen werden, nur Klärschlämme und 
tierische Nebenprodukte mit Phosphat-Gehalten unter 1 % zur Mitverbrennung zuzulassen. Gleichzeitig bietet 
sich hierdurch eine Alternative zur LAGA-Empfehlung, die  Mitverbrennung von Klärschlamm und tierischen 
Nebenprodukten langfristig durch die Monoverbrennung zu ersetzen.  
 
Mehrfach wurde berichtet, dass die in Kraftwerken vorhandenen Mitverbrennungs-Kapazitäten ausreichen, um 
das gesamte deutsche Klärschlamm-Aufkommen zu verarbeiten. Mit einem prozessintegrierten P-Recycling 
könnten somit der Neubau von Monoverbrennungs-Anlagen zum Teil vermieden und somit auf erhebliche 
Investitionen verzichtet werden. 
 
Düngemittelrechtlich kann die bei der Schmelzvergasung von Klärschlamm erzeugte Phosphat- Schlacke dem 
Düngemitteltyp „Phosphatdünger aus der Verbrennung von Klärschlamm“ zugeordnet werden. Die 
Schmelzvergasung wurde inzwischen als Herstellungsverfahren für Phosphatdünger in die deutsche DüMV 2012 
aufgenommen.  

             
 

Kaulsdorf, 15. Dezember 2013 

 



 



 

 



 



 

 

 
Looking at the current supply-chain efficiency of phosphorus, only about 20% of mined phosphate 
rock is finally consumed in form of food. Most of the precious element is lost on its way from mine to 
fork. However, phosphorus does not disappear and can, unlike oil, be recycled once used. In 
developed countries with proper sanitation and wastewater treatment, the wastewater stream 
represents a relevant phosphorus reserve. In Germany, more than 50% of the annually imported 
mineral phosphorus destined to be used as fertilizer (about 120,000 metric tons) could be 
substituted by recovered phosphorus from the wastewater stream if it were recycled completely. 
Various technologies have been developed in recent years to tap into this secondary resource. Some 
of them are also applicable for other material flows like manure and digestate. The traditional 
application of sewage sludge in agriculture was the dominating recycling path in the past, but is 
increasingly refused due to concerns about pollutants being harmful for the environment and public 
health. Technological alternatives are about to contribute to close the phosphorus cycle again. 
Although some of these techniques are already feasible, they still need to be implemented onto the 
market. Three waste material flows, sewage sludge, manure and digestate are all alternatives to 
industrial fertilizers and compete for the same limited land area. Thus, only solutions that safeguard 
human health and the environment are viable resulting in a driver for wide-spread application of 
innovative alternatives when direct valorization on arable land falls short. 
 
For successful market implementation, new technologies and their resulting products need to be 
proven capable and feasible. Within the European project P-REX, novel and available technical 
solutions for phosphorus recovery and recycling will be demonstrated in full-scale. Their 
performance and feasibility will be systematically assessed and validated, as well as the quality of 
obtained recycling products with focus on plant-availability and eco-toxicity. Environmental impacts 
(LCA) and costs (LCC) will be calculated based on these data. Together with the analysis of the legal 
framework and existing market barriers and market potentials for novel recycling technologies and 
their products, strategies and recommendations will be developed for efficient and wide-spread 
implementation of phosphorus recovery with regards to specific regional conditions. A first overview 
of legal, societal and market aspects has been elaborated within the first project year and was 
discussed in the stakeholder workshop “Recycled Phosphorus Fertilizer- Market Chances and 
Requirements” in Poděbrady (CZ) in September 2013. The finalized report (A. Nättorp et al, 2014) will 
be available for download at the project’s website: www.p-rex.eu. Stakeholder workshops in 
different European regions will be organized in 2014 to ensure the involvement of all relevant 
stakeholder perspectives and regional conditions and needs. Especially the end-user perspectives 
(plant operators, fertilizer industry, retailers, crop farmers) need to be considered more in the overall 
discussion in the future. P-REX is aiming to increase the European phosphorus recycling rate from 
municipal wastewater by closing gaps between science, policy and practice, as it was a key message 
of the First European Sustainable Phosphorus Conference in March 2013: waste less, recycle more 
and cooperate smart (www.phosphorusplatform.eu).  

http://www.p-rex.eu/


 



 

 



 




