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Abstract

Treatment of Sewage Sludge Ashes
in Industrial Scale
Markus Heene

The European Union has recently renewed the fertilizer laws, allowing the use of recycled products in fertilizers. This has laid down the foundations for using nutrients
from recycling processes in the production of fertilizers. Particularly noteworthy here
is the possibility of phosphorus recycling. The natural reserves of phosphorus are
finite, but the time horizon for the availability of phosphate reserves varies from 35 to
300 years, depending on the source. Despite this partially long availability, action is
already necessary. Phosphorus is an indispensable nutrient that cannot be replaced.
Phosphorus is essential for plant growth, animal nutrition and human nutrition. The
need for nutrients for agriculture will continue to rise as a result of global population
growth. Efficient phosphorus recycling can therefore ensure the long-term supply of
phosphorus in agriculture, animal nutrition and human nutrition.
ICL Fertilizers operates two plants in Europe. The Amsterdam site commissioned a new
plant for the incorporation of recycled phosphates in March 2019. The Ludwigshafen
site underwent several modifications to incorporate recycled phosphates, a process
that has been carried out for several years.
In addition to the fertilizer legislation, however, there are still other obstacles to participate in the market of phosphorus recycling, as the immission protection legal approval
of the producer and the waste legislation must be mentioned.

Phosphorrecycling

Another obstacle to phosphorus recycling can be concomitant ingredients such as high
levels of copper, zinc and manganese and depending on the recycling process also high
residues of pharmaceutical products or other persistent organic pollutants.
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ICL Fertilizers betreibt zwei Werke in Europa. Am Standort in Amsterdam wurde im
März 2019 eine neue Anlage zur Einarbeitung von Recyclingphosphaten in Betrieb
genommen (Bild 1). Am Standort in Ludwigshafen wurden mehrere Umbauten vorgenommen, ebenfalls um Recyclingphosphate einzuarbeiten. Dieses wird bereits seit
mehreren Jahren durchgeführt.
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Die Europäische Union hat kürzlich die Düngemittelgesetze erneuert und damit die
Verwendung von Recyclingprodukten im Düngemittel erlaubt. Dadurch sind die
Grundlagen geschaffen worden, um Nährstoffe aus Recyclingprozessen in der Produktion von Düngemitteln zu verwenden. Besonders ist hier die Möglichkeit des Phosphorrecyclings hervorzuheben. Die natürlichen Phosphorreserven sind endlich, der
Zeithorizont für die Verfügbarkeit der Phosphatreserven schwankt allerdings je nach
Quelle von 35 bis 300 Jahren. Trotz dieser teilweise langen Verfügbarkeit ist bereits jetzt
ein Handeln notwendig. Phosphor ist ein unentbehrlicher Nährstoff der nicht ersetzt
werden kann. Phosphor ist bei dem Pflanzenwachstum, der Tierernährung und auch
der menschlichen Ernährung zwingend erforderlich. Der Bedarf an Nährstoffen für
die Landwirtschaft wird – bedingt durch den weltweiten Zuwachs der Bevölkerung –
weiterhin steigen. Ein effizientes Phosphorrecycling kann daher langfristig die notwendige Versorgung von Phosphor in der Landwirtschaft, der Tierernährung und der
menschlichen Ernährung sicherstellen.

Markus Heene

Bild 1:
Siloanlage zur Einarbeitung
von Recyclingphosphaten in
Amsterdam

Neben der Düngemittelgesetzgebung bestehen allerdings noch weitere Hürden, um am
Markt für Phosphorrecycling teilzunehmen. In diesem Zusammenhang sind insbesondere
die Immisionsschutzrechtliche Genehmigung des Verarbeiters sowie die Abfallgesetzgebung zu erwähnen.
Ein weiteres Hindernis eines Phosphorrecyclings können begleitendend Inhaltstoffe
sein, wie zum Beispiel hohe Gehalte an Kupfer, Zink und Mangan und je nach Recyclingverfahren auch hohe Rückstände an Medikamenten oder Organik.

1. Herstellung von P-, PK- und NPK-Düngern nach dem Rohphosphat
aufschlussverfahren mit Schwefelsäure

Phosphorrecycling

Phosphor zählt neben Kalium und Stickstoff zu den drei Hauptnährstoffen der Pflanzen. Das älteste, seit etwa 1845 hergestellte, künstliche Düngemittel ist Superphosphat.
In den Industriestaaten ist die Produktion von Superphosphat und teilaufgeschlossenem Rohphosphat über Jahre rückläufig. Grund hierfür war u.a. der relativ geringe
P2O5-Gehalt des Düngers gegenüber anderen Düngemitteln. In den letzten Jahren ist
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aufgrund des vergleichsweise hohen Schwefelanteils im Superphosphat der Verkauf
in Deutschland wieder angestiegen, insbesondere im Rapsanbau wird Superphosphat
eingesetzt. Allerdings ist der Absatz von Phosphaten in Düngemitteln weiterhin abnehmend, dies betrifft auch die anderer Hauptnährstoffe Stickstoff und Kali (Bild 2). Nur
der Nährstoff Kalk hat über die letzten Jahre einen steigenden Absatz in Deutschland.
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Bild 2:
Entwicklung des Düngemittelabsatzes in Deutschland
[Quelle: Statistisches Bundesamt]

Einziger Produzent von Superphosphat und teilaufgeschlossenem Rohphosphat in
Deutschland ist die Firma ICL Fertilizers Deutschland GmbH in Ludwigshafen. Die
Kapazität des Produktionsstandortes beträgt etwa 250.000 t/a.
Durch Zumischen weiterer Düngersalze, wie zum Beispiel Kaliumchlorid, Kaliumsulfat,
Polysulfat, Ammonsulfat oder Magnesiumcarbonat zum Superphosphat, werden in der
Produktionsanlage in Ludwigshafen auch NPK- und PK-Dünger sowie teilaufgeschlossenes und gemahlenes Rohphosphat hergestellt, wobei die Anteile der hergestellten
Produkte je nach Bedarf variieren.

Die Produktion von Superphosphat und teilaufgeschlossenem Phosphat basiert wie
bei allen phosphorhaltigen Düngemitteln auf Rohphosphaterzen, die bergmännisch
gewonnen werden. Die in dem Prozess eingesetzten Rohphosphaterze sind Apatite,
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1.1. Herstellung von Superphosphaten und teilaufgeschlossenem Phosphat
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die im Wesentlichen aus Trikalziumphosphat bestehen. Je nach Lagerstätte enthalten
die Apatite noch Anteile von Kalziumhydroxid, -carbonat und -fluorid. Das bei uns
eingesetzte Rohphosphat stammt hauptsächlich aus der Wüstenregion Zin im Nordwesten Israels. Im Apatit liegt das Phosphat wie in den meisten Rohphosphaterzen in
einer für die Pflanzen nicht zugänglicher Form vor. Die vorliegende Struktur des Phosphates muss daher vor dem Einsatz als Düngemittel zerstört und in eine für Pflanzen
verfügbare (wasserlösliche) Form umgewandelt werden.
Bei der Herstellung von Superphosphat aus Rohphosphat erfolgt dies durch Mahlen und anschließendem Aufschließen des Rohphosphates mit Schwefelsäure. Als
Endprodukt dieses Aufschlussprozesses entsteht Superphosphat, ein Gemisch aus
wasserlöslichem Monokalziumphosphat und Kalziumsulfat. Wird der Aufschlussprozess mit Schwefelsäure unterstöchiometrisch gefahren, entsteht als Reaktionsprodukt ein Gemisch aus Mono-, Di- und Trikalziumphosphat sowie Kalziumsulfat,
das als teilaufgeschlossenes Phosphat bezeichnet wird.
Apatit enthält neben einigen Schwermetallen und Spurenelementen bis zu 3 %
Fluorid. Etwa 10 bis 25 % des im Apatit enthaltenen Fluorids werden gasförmig
ausgetrieben. Der restliche Fluoranteil verbleibt als CaF2 im Superphosphat, wie
auch die restlichen im Apatit vorhandenen Elemente wie Schwermetalle und
Spurenelemente.
Die Reaktion zum Superphosphat verläuft in zwei Stufen, deren Reaktionszeiten
von der Art des eingesetzten Rohphosphats abhängen. In der ersten, schnellen Stufe
bilden sich nach Vermischen des Apatits mit Schwefelsäure Kalziumsulfat und freie
Phosphorsäure. Aufgrund der exothermen Reaktion erfolgt diese Phase bei hohen
Temperaturen von 100 bis 110 °C. Nach etwa ein bis zwei Minuten reagiert die
gebildete Phosphorsäure dann in der zweiten Stufe mit weiterem Apatit zu Kalziumphosphat. Diese Phase wird auch als Reifung bezeichnet und ist bereits nach etwa
10 bis 20 Minuten zu 90 % abgeschlossen.

Phosphorrecycling

Für die Produktion von einer Tonne Superphosphat mit einem P2O5-Gehalt von 18 %
werden etwa 600 kg gemahlenes Rohphosphat (30 % P2O5) und 400 kg Schwefelsäure
mit einer Konzentration von etwa 74 % benötigt. Beim Teilaufschluss wird entsprechend
weniger Schwefelsäure eingesetzt.
Ein typisches Superphosphat enthält als Trockenprodukt etwa 18 % wasserlösliches P2O5
(davon 3 % als freie Säure), 58 % CaSO4, 4 % H2O und 5 % andere Bestandteile, wie
Eisen-, Aluminium- und Magnesiumphosphate. Der Gehalt an freier Säure, die als
Phosphorsäure vorliegt ist für die Qualität des Superphosphates notwendig, da die
Gegenwart von Phosphorsäure die Bildung von unlöslichen Phosphaten aus wasserlöslichen Phosphatverbindungen verhindert.
Die Herstellung von Superphosphat ist am wirtschaftlichsten, je weniger andere Mineralien im Rohphosphat enthalten sind.
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1.2. Herstellungsverfahren von P, PK und NPK-Düngern
Die Herstellung des granulierten Endproduktes verläuft prinzipiell nach folgenden
Prozessstufen (Bild 3):
1. Mahlung des angelieferten Rohphosphates und Lagerung in Vorratssilos,
2. Umsetzung des gemahlenen Rohphosphates mit Schwefelsäure (Umsetzung Rohphosphat zu Superphosphat),
3. Erstarren zu einem Kuchen und Zerkleinerung zu einem staubigen Superphosphataufschluss,
4. Granulierung des Superphosphates mit Dampf und Wasser,
5. Trocknung des feuchten Granulates und
6. Siebung und Kühlung des granulierten Endproduktes.
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Bild 3: Herstellungsverfahren von P, PK und NPK-Düngern

Die Verarbeitungsschritte stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Im ersten Schritt wird das meist per Schiff angelieferte und bereits vorzerkleinerte Rohphosphat (Korngröße von 0,2 bis 5 mm) in zwei Pendelmühlen auf eine Teilchengröße
von überwiegend < 150 µm gemahlen und so für den eigentlichen Aufschlussprozess
vorbereitet.
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1. Mahlung des Rohphosphates
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1a. Lagern des gemahlenen Rohphosphates
Während das ungemahlene und noch relativ grobkörnige Rohphosphat auf unserem
Gelände in einem Freilager gelagert ist, laufen nach dem Einbringen des Rohphosphates
in den Mühlenvorbunker die weiteren Verarbeitungsschritte wie Mahlen, Weitertransport und Lagern des gemahlenen Rohphosphates in Silos in einem nach außen
abgeschlossenem Prozess ab.
Das staubfein gemahlene Rohphosphat wird dafür durch einen Luftstrom aus den
Mühlen ausgetragen und über Zyklonen abgetrennt. Nach der Abtrennung wird das
gemahlene Rohphosphat in Silos eingetragen und dort für den Aufschlussprozess
zwischengelagert.
2. Umsetzen (Aufschließen) des gemahlenen Rohphosphates mit Schwefelsäure
Das feingemahlene Rohphosphat wird aus den Vorratssilos über Schneckenförderer in
einen kontinuierlich arbeitenden Mischer gefördert. Dort wird es mit einer 74 %igen
Schwefelsäure intensiv vermischt. Hier findet der eigentliche Aufschlussprozess statt.
Während dieser ersten Reaktion schäumt die Masse aus Rohphosphat und Schwefelsäure stark auf.
3. Erstarren und Zerkleinern des Reaktionsgutes
Unmittelbar nach dem Mischen des gemahlenen Rohphosphates mit Schwefelsäure
fällt das breiförmige, aufgeschäumte Reaktionsgemisch auf ein stetig förderndes, geschlossenes Reaktionsband, wo es nachreagiert und für 15 bis 20 Minuten verbleibt
und dabei langsam erstarrt. Am Ende des stetig fördernden Bandes zerschlägt ein
mechanischer Zerkleinerer die inzwischen zu einem feuchten Kuchen erstarrte Masse
zu einem pulverförmigen, erdfeuchten Produkt, das auf Halde gefahren wird.
Ein sehr geringer Teil dieser pulverförmigen Ware gelangt als Superphosphat fein direkt
in den Verkauf; der weitaus größere Anteil wird im nächsten Verarbeitungsschritt zu
Mineraldünger granuliert.

Phosphorrecycling

4. Granulierung des aufgeschlossenen Phosphates zu Mineraldünger
Das im vorherigen Schritt gewonnene Superphosphat wird in eine Granuliertrommel
eingebracht, wo mit Hilfe von Dampf, Wasser und bei Bedarf weiteren Granulierhilfsmitteln aus dem Superphosphatpulver Granalien entstehen. Während diesem Vorgang
kann sich die Feuchtigkeit auf bis zu 15 % erhöhen.
Durch zusätzliches Einbringen von Düngesalzen wie z.B. Kaliumchlorid, Kaliumsulfat,
Polysulfat, Magnesit oder Kieserit direkt in den Granulierprozess des Superphosphates
entstehen Phosphatkalidünger (PK-Dünger), durch Zugabe von Ammonsulfat oder
Diammonphosphat werden Dünger granuliert, die neben Phosphat und Kalium auch
Stickstoff enthalten (NPK-Dünger).
5. Trocknung der feuchten Granalien mit Heißluft
Nach Verlassen der Granuliertrommel werden die feuchten Granalien in zwei nacheinander geschalteten Trockentrommeln mit erwärmter Luft aus vorgeschalteten
Erdgasbrennern bis auf eine Restfeuchte von 2 bis 6 % getrocknet.
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Die Trocknung in beiden Trommeln erfolgt im Gleichstromverfahren. Sie muss
schonend und mit viel Luft (etwa 50.000 m³/h) erfolgen, um den Zerfall der in der
Granuliertrommel gebildeten Granalien zu vermeiden. In der ersten Trockentrommel erfolgt auf diese Weise auch ein Nachgranulieren des Materials. Die Heißluft aus
den Brennkammern mischt sich mit angesaugter Kaltluft vom Materialeinlauf zur
Trockentrommel. Dadurch wird eine Überhitzung der Granalien vermieden. Eine
Überhitzung würde dazu führen, dass sich das beim Aufschließen mit Schwefelsäure
gebildete wasserlösliche Monokalziumphosphat wieder zum wasserunlöslichen Trikalziumphosphat zurückbildet. Dieses Trikalziumphosphat ist für die Pflanzen nicht
verfügbar und demnach als Pflanzennährstoff unnütz.
6. Siebung und anschließende Kühlung des granulierten Endproduktes
Nach Verlassen der zweiten Trockentrommel wird in einer ersten Siebstufe zuerst das
Grobkorn abgetrennt, in der zweiten Siebstufe das Unterkorn. Das abgeschiedene
Grobkorn wird zerkleinert und zusammen mit dem Unterkorn sowie dem in den
Zyklonen abgeschiedenen Staub in die Granuliertrommel zurückgeführt.
Die Granalien mit der passenden Korngröße werden in einer Kühltrommel im Gegenstromverfahren mit angesaugter Außenluft abgekühlt und danach über Bandstraßen
ins Lager transportiert.
Bei Bedarf kann noch das gesiebte und gekühlte Düngemittel in einer Trommel mit
einem Beschichtungsmittel behandelt werden, welches die Neigung zur Staubbildung
oder zum Zusammenbacken reduziert.
In der kontinuierlich betriebenen Aufschluss- und Granulieranlage entstehen Abgase,
die abgesaugt werden müssen. Die Abluft der beiden Trommeltrockner, die abgesaugte
Luft beider Siebstufen und die benutzte Kühlluft werden zur Staubabscheidung zunächst
über Zyklone und anschließend über Nasswäscher geführt. Die abgesaugte Luft des
Aufschlussmischers, des sich anschließenden Reaktionsbandes und des Zerkleinerers
wird wegen ihres hohen Feuchtegehaltes direkt in drei hintereinander geschaltete
Nasswäscher geführt. Die Waschwässer aller Abluftwäschen werden kontinuierlich in
den Prozess zurückgeführt. Die Verbrennungsluft der Erdgasbrenner ist nur mit einem
geringen Anteil in der Abluft enthalten, so dass auch der Sauerstoffgehalt im Abgas nur
geringfügig vom Normalwert mit 21 Volumenprozent abweicht.

Nachdem die erzeugten Düngemittel in das Fertigwarenlager transportiert wurden,
lagern diese in der Regel mindestens zwei Wochen bevor die Düngemittel zu der
Kundschaft ausgeliefert werden. Während dieser Lagerzeit finden noch Reaktionen im
Düngemittel statt, diese sind zum Teil eine weitere Abkühlung, eine Trocknung und
in ungünstigen Fällen eine Verhärtung der Düngemittel. Nach der Lagerung findet
während dem Verladevorgang eine Aufbereitung der Düngemittel statt.
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3. Einsatzmöglichkeiten von Recyclingphosphaten in der Düngemittelproduktion
Seit einiger Zeit werden verschiedene Recyclingphosphate in unserem Herstellungsprozess eingesetzt, diese werden in unterschiedlichen Verhältnissen dem Rohphosphat
zugemischt und gemeinsam dem Aufschlussprozess zugeführt. Zu diesem Zweck
wurden mehrere Vorratssilos für gemahlenes Phosphat derart umgerüstet, dass eine
Anlieferung mit LKWs stattfinden kann und die zu liefernden Produkte direkt in diese
Silos eingeblasen werden.
Das Produkt Di-Kalzium-Phosphat kann mit bis zu 20 % dem Phosphat zugemischt
werden ohne Einfluss auf den Aufschluss der Anlage und die Löslichkeiten unseres
Zwischenproduktes vollaufgeschlossenes Phosphat. Hierbei ist allerdings das Mischungsverhältnis mit der Schwefelsäure entsprechend anzupassen.
Tri-Kalzium-Phosphat kann ebenfalls mit bis zu 20 % dem Phosphat zugemischt werden
ohne Einfluss auf den Aufschluss der Anlage und die Löslichkeiten unseres Zwischenproduktes vollaufgeschlossenes Phosphat. Auch hierbei ist das Mischungsverhältnis mit
der Schwefelsäure entsprechend anzupassen
Höhere Zumischraten wurden bedingt durch begrenzte Annahmeengen und Lagermöglichkeiten noch nicht getestet.
Bisher verwendete Klärschlammasche wurde mit bis zu 5 % dem Phosphat zugemischt.
Hierbei wurde eine Farbveränderung und ein geändertes Trocknungsverhalten bei
dem Zwischenprodukt vollaufgeschlossenes Phosphat festgestellt. Die Löslichkeiten
verschieben sich zu einem teilaufgeschlossenen Phosphat, welches teilweise nicht die
gewünschten Spezifikationen für die weiteren Produktionsschritte einhält. Bei der
bisher verwendeten Klärschlammasche handelt es sich um einen Klärschlamm der
hauptsächlich mit Eisensalzen, teilweise auch mit Aluminiumsalzen gefällt wurde.
Die bei uns verwendeten Kalziumphosphate stammen jeweils aus einem Fällungsprozess
mit einer darauffolgenden Trocknung. Die angelieferten Kalziumphosphate sind bereits
so fein, dass eine Vermahlung nicht mehr notwendig ist. Bedingt durch die positive
Erfahrung mit den Kalziumphosphaten sehen wir eine deutlich höhere Verwendungsmöglichkeit gegenüber den mit Eisen oder Aluminium gefällten Recyclingphosphaten.

4. Aussicht auf verschiedene Recyclingverfahren
Jedes Recyclingphosphat muss sich mit den Rohphosphaten messen. Das betrifft im ersten Betrachtungspunkt den Nährstoffgehalt, danach den Preis, dann die Gleichmäßigkeit der Zusammensetzung und als weiteres die ausreichende Verfügbarkeit über das
Jahr hinweg.

Phosphorrecycling

Mögliche Quellen von Phosphorrecyclingprodukten sind:
• Fleischknochenmehl und Fleischknochenmehlasche,
• Hühnerkotasche,
• Klärschlamm und Klärschlammaschen,
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• Fällprodukte aus Chemischer Aufbereitung,
• Produkte aus thermischer Aufbereitung und
• Magnesium Ammonium Phosphat (MAP).
Im Einzelnen stellt sich die Recyclingfähigkeit wie folgt dar:
Fleischknochenmehl und Fleischknochenmehlaschen
Das Fleischknochenmehl ist als Rohstoff für die Düngemittelherstellung von mineralischen Düngemitteln bedingt durch den hohen Anteil an Organik nicht geeignet.
Fleischknochenmehlasche wäre gut geeignet, es ist praktisch frei von Schwermetallen
und sonstigen Verunreinigungen und ist in seiner grundsätzlichen Zusammensetzung
dem Rohphosphat sehr ähnlich. Fleischknochenmehlaschen sind allerdings kaum
verfügbar.
Hühnerkotasche
Hühnerkotasche kann einen Gehalt an P2O5 von 20 % erreichen, allerdings wird diese
Asche als Bestandteil in der Zementindustrie gehandelt und bewegt sich in einem finanziell unattraktiven Bereich.
Verbrennung von Klärschlämmen
Bei der Verbrennung von Klärschlämmen wird der vorhandene Heizwert energetisch
genutzt. Gleichzeitig wird der vorhanden Phosphoranteil aufkonzentriert. Bei entsprechender Nutzung von Zuschlagsstoffen kann während der Verbrennung auch noch
der Gehalt an Schwermetallen in der entstehenden Asche beeinflusst werden. Je nach
Verbrennungsverfahren kann eine Asche entstehen, die bereits die nötige Feinheit
besitzt, um direkt als Rohstoff für eine Düngemittelproduktion geeignet zu sein.
Aufbereitung von Klärschlammaschen durch chemische Aufbereitung
Lösung und Fällung von Phosphaten aus verschiedenen Phosphorquellen wird sehr
intensiv erforscht und auch in verschiedenen Versuchsanlagen getestet. All diese
Verfahren haben in der Regel einen hohen Bedarf an Chemikalien und auch an entsprechender Anlagentechnik. Dadurch entstehen Produkte, die den Beschaffungspreis
von Rohphosphaten um ein Vielfaches überschreiten.

Verschiedene thermochemische Verfahren sind entwickelt oder sind noch in der
Entwicklungsphase. Teilweise wird hier versucht elementaren Phosphor zu gewinnen
oder ein direkt pflanzenverfügbares Düngemittel zu erzeugen. Elementarer Phosphor
ist interessant für hochpreisige Anwendungen wie z.B. Phosphorsäure für Lebensmittelanwendungen oder Phosphate für Brandschutzanwendungen.
Bereits pflanzenverfügbares Düngemittel sollte direkt vermarktet werden und es macht
keinen Sinn es als Rohstoff für einen Düngemittelhersteller anzudienen.
425

Phosphorrecycling

Thermochemische Verfahren
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Magnesium Ammonium Phosphat (MAP)
Verschiedene Kläranlagen haben eine Fällung von MAP in den Aufbereitungsprozess
der Abwässer eingebunden. Das entstehende MAP kann als Düngemittel deklariert
werden und auch vermarktet werden. Als Rohstoff für die Düngemittelherstellung ist
es weniger geeignet, da es immer aus einer Mischung aus drei Nährstoffen besteht und
demnach nur bei wenigen Produkten ohne Nährstoffverlust eingesetzt werden kann.

5. Schlussfolgerung
Das Phosphorrecycling kann mit verschiedenen Verfahren durchgeführt werden und
aus verschiedenen Recyclingwegen stammen. Düngemittelhersteller werden aus der
Auswahl dieser Quellen das passende Produkt für die Herstellung der Düngemittel
wählen, die zu den eigenen Herstellungsverfahren am besten passen. ICL Fertilizers
hat sich bisher für die Verwendung von Klärschlammaschen und Kalziumphosphaten
entschieden, da diese Phosphatquellen in das verwendete Herstellungsverfahren passen.

Ansprechpartner

Phosphorrecycling

Markus Heene
ICL Fertilizers Deutschland GmbH
Managing Director
Giulinistr. 2
67065 Ludwigshafen/Rh., Deutschland
+49 621 5793-812
Markus.Heene@icl-group.com

426

Vorwort

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im
Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar

Olaf Holm, Elisabeth Thomé-Kozmiensky,
Peter Quicker, Stefan Kopp-Assenmacher (Hrsg.):
Verwertung von Klärschlamm 2
ISBN 978-3-944310-49-7 Thomé-Kozmiensky Verlag GmbH
Copyright: Elisabeth Thomé-Kozmiensky, M.Sc., Dr.-Ing. Olaf Holm
Alle Rechte vorbehalten
Verlag:
Thomé-Kozmiensky Verlag GmbH • Neuruppin 2019
Redaktion und Lektorat: Dr.-Ing. Olaf Holm
Erfassung und Layout:
Elisabeth Thomé-Kozmiensky, M.Sc., Janin Burbott-Seidel,
Roland Richter
Druck:
Beltz Grafische Betriebe GmbH, Bad Langensalza
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die
der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen,
der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der
Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung,
vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im
Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der
Bundesrepublik Deutschland vom 9. September 1965 in der jeweils geltenden Fassung zulässig.
Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechtsgesetzes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürfen.
Sollte in diesem Werk direkt oder indirekt auf Gesetze, Vorschriften oder Richtlinien, z.B. DIN,
VDI, VDE, VGB Bezug genommen oder aus ihnen zitiert worden sein, so kann der Verlag
keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernehmen. Es empfiehlt sich,
gegebenenfalls für die eigenen Arbeiten die vollständigen Vorschriften oder Richtlinien in der
jeweils gültigen Fassung hinzuzuziehen.

2

