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With the revision of the Sewage Sludge Regulation, the legislator has created a factual
situation for the future of sewage sludge disposal which has been the subject of much
speculation, debate and research in recent years regarding phosphorus recycling. One focus
of the questions was whether the ash-based, wastewater-based or other solution approaches will prevail. It is undisputed that many representatives of these three approaches have
succeeded in developing procedures that are justified in their basic concept and intention.
Thus, due to the time remaining for further development, there would have been a good
chance for a nationwide evenly distributed application of all process approaches. However,
phosphorus recovery, as a sub-area of sewage sludge utilisation, must be considered in a
common context with sludge disposal. In this respect, the continued presence of the abovementioned question is surprising, considering the meanwhile very good knowledge of the
incineration capacities developing nationwide, of which a share of at least ¾ will be attested
in future to ashing by mono-incineration [2]. In addition, none of the mono-combustion
projects is known to be aimed exclusively at accepting P-depleted sludge or sludge with a
low phosphorus content. The route of centralised mono-incineration as the main recycling
route with subsequent phosphorus recovery from ashes can therefore be considered as set.
Finally, this seems to have been the intention of the legislator, who has clearly set the time
frame in favour of this option by granting the possibility of mono-depositing the ashes.
However, the creation of a German phosphorus resource is by no means equivalent to
recycling and the scope of the landfill capacities required for this is unclear. Against this
background, mono-deposit may at most be regarded as a short-term transitional solution. If
the required phosphorus recovery obligation is to be fulfilled soon, concrete implementation
projects for the construction and operation of P-recycling plants for sewage sludge ashes are
urgently needed. Gelsenwasser AG is also involved in building mono-incineration plants,
specifically in Bitterfeld-Wolfen and Bremen. As a municipal company, water, wastewater
and energy supplier, special attention is paid to the conservation of natural resources in
all business sectors. This goes hand in hand with the objective to recycle the ashes from
our own mono-combustion plants as early as possible and to enable third parties to do so.
For this purpose an exclusive partnership has been established with the Swedish company
EasyMining, the process developer of the Ash2®Phos process for the recovery of phosphorus
from sewage sludge ashes. Within the scope of a preliminary project, which was funded
by the BMBF within the first phase of the RePhoR guideline (02WPR1504), Gelsenwasser
developed a generally transferable concept for the integration of the Ash2®Phos process into
the infrastructure and surrounding economy of chemical parks, using the chemical park
Bitterfeld-Wolfen as an example. Based on the findings from this project, a demonstration
plant for the treatment of up to 30,000 tonnes of sewage sludge ash per year is now to be
planned. The knowledge gained from the commercial operation of this plant should form
the basis for further expansion stages at the site and for expansion to other sites. By 2030,
capacities for the recovery of defined and clean phosphates from 300,000 tonnes of sewage
sludge ash per year are to be created in Germany in this way.
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Mit der Novellierung der Klärschlammverordnung hat der Gesetzgeber für die
Zukunft der Klärschlammentsorgung eine Faktenlage geschaffen, über welche in den
vorgegangenen Jahren in Bezug auf Phosphorrecycling vielfach spekuliert, debattiert
und geforscht wurde. Im Fokus der Fragestellungen stand dabei insbesondere auch die
Frage ob sich denn eher die asche-, die abwassernahen oder andere Lösungsansätze
durchsetzen werden. Es ist unstrittig, dass es auf Seite aller Lager vereinzelt gelungen
ist in Grundansatz und Intention daseinsberechtigte Verfahren zu entwickeln. Somit
hätte, aufgrund der noch verbleibenden Zeit zur Weiterentwicklung, eine gute Chance
für eine bundesweit gleichverteilte Anwendung aller Verfahrensansätze bestanden.
Jedoch ist Phosphorrückgewinnung als Teilgebiet der Klärschlammverwertung
zwangläufig im gemeinsamen Kontext mit der Schlammbeseitigung zu betrachten.
Insofern überrascht die weiterhin vorhandene Präsenz der voran beschriebenen
Fragestellung, in Anbetracht der inzwischen sehr guten Kenntnis über die sich bundesweit entwickelnden thermischen Kapazitäten, von denen zukünftig ein Anteil von
mindestens ¾ der Veraschung im Zuge der Mono-Verbrennung attestiert wird [2].
Zudem ist unter den Projekten der Mono-Verbrennung bis dato keines bekannt, welches auf die ausschließliche Annahme P-abgereicherter Schlämme oder solcher mit
geringem Phosphorgehalt abzielt. Die Route der zentralisierten Mono-Verbrennung
als Hauptverwertungsweg mit anschließender Phosphorrückgewinnung aus Asche
kann somit als gesetzt angesehen werden. Nicht zuletzt scheint dies auch die Intention
des Gesetzgebers gewesen zu sein, welcher die zeitlichen Rahmenbedingungen, durch
Einräumen der Möglichkeit zur Mono-Deponierung der Aschen, eindeutig zugunsten
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dieser Variante gesetzt hat. Das Anlegen einer bundesdeutschen Phosphor-Ressource
ist jedoch keinesfalls gegenüber einem Recycling gleichwertig und die Reichweite der
hierfür erforderlichen Deponiekapazitäten unklar. Die Mono-Deponierung darf vor
diesem Hintergrund höchstens als kurzfristige Übergangslösung angesehen werden.
Soll die gesetzlich geforderte Phosphorrückgewinnungspflicht zeitnah erfüllt werden,
bedarf es somit nunmehr dringend konkreter Umsetzungsvorhaben zum Bau und
Betrieb von P-Recyclinganlagen für Klärschlammaschen. Auch die Gelsenwasser AG
ist an der Umsetzung von Mono-Verbrennungsanlagen, konkret in Bitterfeld-Wolfen
und Bremen, beteiligt. Als kommunales Unternehmen, der Wasser-, Abwasser- und
Energiewirtschaft wird in allen Unternehmensbereichen ein starkes Augenmerk auf
den Erhalt natürlicher Ressourcen gelegt. Damit einher geht die Zielsetzung, die
Aschen aus den eigenen Mono-Verbrennungsanlagen frühestmöglich einem Phosphorrecycling zuzuführen und dieses auch Dritten zu ermöglichen. Gelsenwasser befindet
sich hierfür in einer exklusiven Partnerschaft mit dem schwedischen Unternehmen
EasyMining, dem Verfahrensentwickler des Ash2®Phos-Verfahrens zur Rückgewinnung
von Phosphor aus Klärschlammaschen. Im Rahmen eines Vorprojekts, das innerhalb
der ersten Phase der Richtlinie RePhoR (Förderkennzeichen 02WPR1504) vom BMBF
gefördert wurde, erfolgte die Entwicklung eines allgemein übertragbaren Konzeptes
zur Integration des Ash2Phos-Verfahrens in die Infrastruktur und umliegende Wirtschaft von Chemieparks, am Beispiel des Chemieparks Bitterfeld-Wolfen. Auf Basis der
Erkenntnisse hieraus soll jetzt eine Demonstrationsanlage zur Behandlung von bis zu
30.000 t Klärschlammasche pro Jahr entstehen. Die aus dem kommerziellen Betrieb
dieser Anlage gewonnenen Erkenntnisse sollen Grundlage für weitere Ausbaustufen am
Standort und die Ausweitung auf weitere Standorte schaffen. Bis zum Jahr 2030 sollen
so Kapazitäten zur Rückgewinnung definierter und sauberer Phosphate aus 300.000 t
Klärschlammasche pro Jahr in Deutschland geschaffen werden.
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1. Mono-Verbrennungsprojekte von Gelsenwasser
In der Gelsenwasser-Gruppe werden kommunale Kläranlagen mit einer Kapazität
von etwa 4 Mio. Einwohnerwerten betrieben. Bereits seit 2012 wurden verschiedene Verfahren zur thermischen Klärschlammverwertung und zum P-Recycling geprüft. Inzwischen werden mit Partnern zwei große Mono-Verbrennungsanlagen für
kommunalen Klärschlamm gebaut. Konkret handelt es sich um ein Projekt in Bremen mit einer Kapazität von etwa 55.000 t/a TM und eines im gesellschaftseigenen
Chemiepark Bitterfeld-Wolfen mit einer Kapazität von 60.000 t/a TM. Die MonoVerbrennungsanlage am Standort Bitterfeld-Wolfen befindet sich aktuell im Bau und
wird ab Mitte des Jahres 2021 erstmalig in Betrieb gehen. Am letztgenannten Standort wird außerdem seit dem Jahr 1997 eine Mono-Verbrennungsanlage betrieben.
Beiden Neubauprojekten ist gemeinsam, dass in Bezug auf den Verbleib der Verbrennungsaschen aktuell eine Deponierung der Aschen entsprechend der gesetzlichen
Vorgaben vorgesehen ist. Die Möglichkeit zur Mono-Deponierung dieser Aschen ist
langfristig abgesichert. Dennoch wird angestrebt, dem Kreislaufgedanken folgend,
der Pflicht zur Phosphorrückgewinnung selbst nachzukommen und zeitnah eigene
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Aufbereitungsanlagen zu betreiben. Darüber hinaus soll mit dem eigenen unternehmerischen Engagement in dieser Technologiesparte auch Dritten die Chance auf
Durchführung von Phosphorrecycling eröffnet werden.

Bild 1:

Mono-Verbrennungsanlagen und -projekte von Gelsenwasser

2. Exklusive Partnerschaft mit EasyMining
Vor dem Hintergrund des angestrebten Ziels einer frühzeitig durchführbaren Phosphorrückgewinnung an Klärschlammaschen aus den eigenen Verbrennungsanlagen,
steht Gelsenwasser in Kooperation mit der Firma EasyMining Sweden AB und ihrer
deutschen Tochter EasyMining Germany GmbH (beide EasyMining). EasyMining
gehört zu dem schwedischen RagnSells Konzern und hat einen Prozess zur Rückgewinnung von Phosphor aus Klärschlammaschen mit dem Namen Ash2Phos entwickelt.

Durch Abschluss eines Kooperationsvertrages über die exklusive Verwendung des
Ash2Phos-Verfahrens und die gemeinsame Erschließung des deutschen Markts
für Phosphorrecycling aus Klärschlammasche, konnte im September 2020 ein
weiterer Meilenstein gesetzt werden. Vorrangiges Ziel ist jetzt die weltweit erstmalige
großtechnische Anwendung des Verfahrens durch den Bau und Regelbetrieb einer
Demonstrationsanlage in einem Chemiepark. Mit einer Ausbaugröße zur Behandlung von 30.000 t Klärschlammasche, wird diese ausreichend bemessen sein, um die
anfallenden Verbrennungsaschen einer Mono-Verbrennungsanlage üblicher Größe
behandeln zu können. Die Erfahrungen bei Bau und Betrieb dieser Anlage sollen
wertvolle Hinweise zur weiteren Optimierung des Prozesses geben, um im Anschluss
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Im Jahr 2018 hatten beide Seiten zunächst einen Letter of Intent abgeschlossen, in
dem der Wille zur gemeinsamen Weiterentwicklung der Ash2Phos-Technologie mit
erstmaliger Realisierung einer großtechnischen Anlage bekundet wurde. Anschließend
wurde durch Teilnahme an der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
geförderten RePhoR-Maßnahme ein allgemeingültiges Konzept zur Integration des
Verfahrens in die Strukturen eines Chemieparks entwickelt, sowie erfolgreich auf
Umsetzbarkeit und Marktreife überprüft.
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die Standortkapazitäten zu erweitern. Bis zum Jahr 2030 sollen außerdem an weiteren
deutschen Standorten Kapazitäten zum Phosphorrecycling von insgesamt 300.000 t
Klärschlammasche pro Jahr geschaffen werden.

3. Das Ash2®Phos-Verfahren
Ash2Phos ist ein nasschemisches Verfahren zur Rückgewinnung von Phosphor aus
Aschen. Nach Lösung der Aschen in Salzsäure (HCl) erfolgt der erste Separationsschritt,
bei dem die ungelösten Reststoffe abgetrennt werden. Rückgewinnbare Elemente in
der Lösung wie Phosphor, Eisen und Aluminium werden in weiteren Prozessschritten
zu Zwischenprodukten verarbeitet. Diese können je nach Bedarf zu unterschiedlichen,
schadstoffarmen Endprodukten veredelt werden. Ash2Phos ermöglicht so eine Rückgewinnung schadstoffarmer, marktfähiger Phosphate indem eine klare Separation von
Schadstoffen, insbesondere Schwermetalle, aus den Produkten erfolgt. Bei dem Verfahren
werden zusätzlich Fällsalze produziert. Die für den Prozess zugesetzten Chemikalien
sind Bestandteil der Rezyklate. Unabhängig von der Qualität der Ausgangsstoffe werden
Produkte von hoher Reinheit erzeugt. Das Verfahren läuft unter Raumtemperatur ab
und ist daher energieeffizient. Das Verfahren zeichnet sich, neben der innovativen
Sequenz chemisch-physikalischer Reaktions- und Separationsschritte, außerdem
durch hohe Versatilität und Robustheit auf der Ascheinputseite, aber auch auf der
P-Produktseite aus. Dies gelingt vor allem durch einen durchdachten Chemismus und
durch Einsatz vergleichsweise einfacher Verfahrensschritte und technischer Komponenten
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Bild 2:

Schematische Darstellung des Ash2®Phos-Prozesses

(siehe hierzu auch [1]). Es liefert P-Rückgewinnungsraten um 90 % bei moderatem
Chemikalien- und Energieeinsatz, sowie
eine effiziente Dekontamination von
mindestens 96 %. Das durch den Prozess
erzeugte Calcium-Phosphat (PCP) zeichnet sich durch noch höhere Reinheit und
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Tabelle 1:

Vergleich PCP mit marktgängigen
Qualitäten

Element

Einheit

PCP
(Ash2®Phos)

P-Rock
(sedimentär)

P

%

>16,50

12 – 15

Cd

mg/kg

< 0,01

5 – 50

F

%

~ 0,014

2–4

PhorMi – Von Klärschlammasche zu Produkten in Chemieparks

höheren Mindest-P-Gehalt aus, als das derzeit sauberste Phosphat im Düngemittelsektor vulkanischen Ursprungs, das sogenannte Kola-Phosphat (Tabelle 1) und stellt
ein zulässiges und begehrtes Substitut zu Rohphosphaten vulkanischen Ursprungs für
die bestehenden Strukturen der Phosphorindustrie dar.

4. Von der Theorie in die Umsetzung
Nasschemische Verfahren benötigen, bezogen auf die behandelte Aschemenge, auch
größere Mengen an Aufschluss- und anderen Chemikalien. Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist in diesem Zusammenhang der Transport von Trockensubstanzen wie
Aschen oder Calciumphosphatpulver erheblich preiswerter als der von wasserbasierten
Substanzen. Auch unter Umweltaspekten, nicht nur in Bezug auf CO2-Emissionen,
sondern auch auf den Gefahrguttransport von Säuren oder Laugen, ist darum der
öffentliche Transport von Trockensubstanz zu bevorzugen. Als logische Konsequenz
ist deshalb die Positionierung von P-Recyclinganlagen in Chemieparks, in denen die
benötigten Chemikalien in Qualität und Menge zur Verfügung stehen sinnvoll und
wird seit Beginn der gemeinsamen Aktivitäten so verfolgt.

Im Rahmen des Vorprojekts PhorMi (Phosphorrecycling Mitteldeutschland), das
innerhalb der ersten Phase der Richtlinie RePhoR (Förderkennzeichen 02WPR1504)
vom BMBF gefördert wurde, erfolgte die Entwicklung eines allgemein übertragbaren
Konzeptes zur Integration des Ash2Phos-Verfahrens in die Infrastruktur und umliegende
Wirtschaft von Chemieparks, am Beispiel des Chemieparks Bitterfeld-Wolfen (Bild 3).
Durch einen Chemiepark als Anlagenstandort werden neben der Genehmigungsfähigkeit die Versorgung mit Wasser, Elektrizität und Wärme, sowie die Entsorgung der
Abwässer sichergestellt. Zudem steht die Anlage im bilanziellen Stoffstromaustausch
mit den im Chemiepark ansässigen Betrieben (industrielle Symbiose). Die für den
Prozess benötigten Edukte stammen somit aus durch Dritte am Standort betriebenen
Prozessen und werden, je nach Wirtschaftlichkeit und technischem Vermögen, direkt
per Pipeline oder auf kurzem Transportweg der Ash2Phos-Anlage zugeführt. Das
am Standort produzierte Calciumphosphat kann Betrieben der Phosphorindustrie
entgeltlich überlassen werden und sofern die Weiterverarbeitung zu einem Düngemittel
erfolgt, dieses wieder in der umliegenden Landwirtschaft angewendet werden. Die im
Zuge des Verfahrens entstehenden Nebenprodukte (Eisen(III)chlorid & Aluminiumhydroxid) werden den üblicherweise in Chemieparks ansässigen Chemikalienhändlern
entgeltlich überlassen, welche diese wiederum den regionalen kommunalen Kläranlagen, sowie der Kläranlage des Chemieparks anbietet. Die regionalen kommunalen
Kläranlagen sind die Produzenten der Klärschlämme, aus deren Veraschung in den
regionalen Mono-Verbrennungsanlagen die Aschen für die nachfolgende Behandlung
in der Ash2Phos-Anlage stammen. Die aus dem Prozess anfallenden mineralischen
Rückstände (Sand) können industriell weiterverwendet und die Schwermetalllösung
gesondert entsorgt werden.
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Bild 3:

Schematische Darstellung der Integration in das Umfeld eines Chemieparks

Neben der Konzeptentwicklung standen insbesondere auch ein Funktionsnachweis
des Verfahrens, sowie dessen Entwicklungsgrad im Untersuchungsfokus. Die hierfür
erforderlichen Arbeiten wurden durch den Lehrstuhl für Energieverfahrenstechnik
der TU Dresden durchgeführt, welcher im Ergebnis die Funktion des Verfahrens
bestätigte und dessen Entwicklungsstand einem Technologiereifegrad des Technologiereifelevels (TRL) 6 zuordnete, welcher sich durch die Umsetzung einer ersten
großtechnischen Anlage zu einem TRL von 8 weiterentwickelt. Ebenfalls erfolgte
eine Bilanzierung der klimarelevanten Gase, angegeben als CO2-Äquivalent und
des kumulierten Energieaufwand (KEA) zur Bewertung des ökologischen Fußabdrucks. Im Bezug hierauf ist bei einer Realisierung an einem Chemieparkstandort
zu berücksichtigen, dass alle Einsatzstoffe am Standort bereits hergestellt und dem
Prozess direkt zugeführt werden können. Die CO2-Äquivalenten-Mengen sowie der
KEA sind dadurch bereits in den Ökobilanzen der Herstellungsprozesse enthalten.
Entsprechend reduzieren sich die CO2-Äquivalenten- Mengen und KEA-Kennwerte
für das Ash2Phos-Verfahren auf den elektrischen Energiebedarf und betragen im Fall
einer Anlage zur Behandlung von 30.000 t/a konkret 0,13 kg CO2-Äquivalent/kg Asche
bzw. 0,29 kg CO2-Äquivalent/kg PCP, sowie 0,66 kWh/kg Asche und 1,55 kWh/kg
PCP, was die ökologische Sinnhaftigkeit des Chemieparkkonzeptes abermals unterstreicht. Noch nicht berücksichtigt in diesen Kalkulationen ist der eventuelle Einsatz
des um Schwermetalle und Phosphor abgereicherten Sandes als Zementersatzstoff,
der weitere CO2-Gutschriften mit sich bringt. Die im Zuge der Projektdurchführung
getätigten Markterkundungen zeigten ein großes Interesse der Industrie sowohl an
den produzierten Produkten, als auch an der Belieferung mit Rohmaterialen wie
Asche, Säure und Lauge.
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4.2. Umsetzungsprojekt PhorMi2
Die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten am Verfahren sind soweit abgeschlossen,
dass die Übertragung auf eine Demonstrationsanlage erwiesenermaßen erfolgreich
möglich ist. Alle verwendeten Bauteile und Apparaturen sind unter realitätsnahen
Bedingungen getestet worden, sind weitestgehend standardisiert und kommerziell
verfügbar. Als wichtige Erkenntnis aus dem vorangegangenem Forschungsvorhaben
PhorMi ist festzustellen, dass die Möglichkeiten zur weiteren Konkretisierung der elementaren Frage der wirtschaftlichen Bedingungen, ohne eine konkrete Umsetzungsabsicht, ausgeschöpft sind. Aus diesem Grund haben EasyMining und Gelsenwasser das
Umsetzungsprojekt PhorMi2 ins Leben gerufen. Absicht des Projektes ist die weltweit
erstmalige großtechnische Anwendung des Verfahrens durch den Bau und Regelbetrieb einer Demonstrationsanlage in einem Chemiepark im Raum Mitteldeutschland,
mit einer Ausbaugröße zur Behandlung von 30.000 t Klärschlammasche pro Jahr. Die
Erfahrungen hieraus sollen wertvolle Hinweise zur weiteren Optimierung des Prozesses
geben, um in Folgeprojekten die Standortkapazität zu erweitern und weitere Standorte
zu erschließen. Zum aktuellen Zeitpunkt befindet sich das Projekt in den vorbereitenden
Planungsphasen der Standortprüfung und behördlichen Genehmigung. Bis zum Erhalt
der Genehmigung sollen alle wirtschaftlichen Bedingungen soweit konkretisiert sein,
dass eine Investitionsentscheidung getroffen werden kann. Im positiven Entscheidungsfall, wäre dann ein Regelbetrieb der Anlage (Bild 4) ab Mitte des Jahres 2024 denkbar.

Bild 4:
3D-Ansicht Ash2®Phos Anlage

Aufgrund der zukünftig vorherrschenden Dominanz an thermischen Veraschungskapazitäten im Zuge der Mono-Verbrennung und der damit einhergehend prognostizierbaren enormen Verfügbarkeit an phosphorreichen Aschen, wird Phosphorrecycling
bundesweit vornehmlich an diesen erfolgen. Verfahren hierfür sind verfügbar, befinden
sich aber nicht in nennenswerter Weise in der großtechnischen Umsetzung, sodass es
einer Perspektive darüber, wann und zu welchen wirtschaftlichen Bedingungen die
gesetzlich geforderte Phosphorrückgewinnungspflicht umgesetzt werden kann, fehlt.
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Die Mono-Deponierung der Aschen stellt weder eine dem Kreislaufgedanken entsprechende noch wirtschaftlich angemessene Lösung für den Gebührenzahler dar. Gelsenwasser hat sich zum Ziel gesetzt die Aschen der eigenen Mono-Verbrennungsanlagen frühestmöglich einem Phosphorrecycling zuzuführen und dieses auch Dritten zu ermöglichen.
Ein wichtiges Kriterium bei der Verfahrensauswahl war die Rückgewinnung definierter
und sauberer Phosphate, indem eine effiziente Abscheidung von Schadstoffen,
insbesondere Schwermetallen, aus der Kreislaufführung erfolgt. Gelsenwasser steht in
für Deutschland exklusiver Partnerschaft mit der Firma EasyMining, dem Entwickler
des Ash2®Phos-Verfahrens. Nach inzwischen erfolgreich durchgeführter Entwicklung
eines Konzeptes zur Integration einer entsprechenden Anlage in das Umfeld eines
Chemieparks, soll dieses nunmehr mit einer Ausbaugröße zur Behandlung von jährlich 30.000 t Klärschlammasche in die Praxis umgesetzt werden und dabei ökologisch
und ökonomisch sinnvoll in Symbiose mit der Infrastruktur und den Betrieben des
Chemieparks stehen. Zum aktuellen Zeitpunkt befindet sich das Projekt in den vorbereitenden Planungsphasen der Standortprüfung und behördlichen Genehmigung. Im
Fall einer positiven Investitionsentscheidung könnte ein Regelbetrieb bereits ab Mitte
des Jahres 2024 erfolgen. Die Erfahrungen bei Bau und Betrieb dieser Anlage sollen
wertvolle Hinweise zur weiteren Optimierung des Prozesses geben, um im Anschluss
die Standortkapazitäten zu erweitern. Bis zum Jahr 2030 sollen außerdem an weiteren
deutschen Standorten Kapazitäten zum Phosphorrecycling von insgesamt 300.000 t
Klärschlammasche pro Jahr geschaffen werden.
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