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"Kombinationsverfahren zur Rückgewinnung von Phosphor und 
Stickstoff bei gleichzeitiger Energieoptimierung der Kläranlage“ 

 

Das Klärwerk Steinhof ist bei einer Bemessung auf 275.000 Einwohnerwerte derzeit mit 

durchschnittlich rund 350.000 Einwohnerwerten belastet, so dass auch die Sicherheiten in 

der Auslegung der Anlage aufgebraucht sind. Nur mit Hilfe einer provisorisch installierten 

Nährstoffelimination (MAP-Fällung) konnten Grenzwertüberschreitungen bislang vermieden 

werden. Die Ergreifung von dauerhaften Maßnahmen ist daher unumgänglich. Diese sollen 

eine Entlastung der Kläranlage mit Nährstoffen (Stickstoff und Phosphor) sowie die 

Rückgewinnung dieser Nährstoffe gewährleisten. Gleichzeitig ist eine Optimierung der 

Schlammbehandlung durch den Einsatz einer thermischen Desintegration mittels 

Druckhydrolyse vorgesehen. Neben der Sicherung der Ablaufwerte wird durch die 

Nährstoffrückgewinnung das Nährstoff- und Abwasserrecycling verbessert.  

Die notwendige Reduktion der Kläranlagenbelastung in Kombination mit der Rückgewinnung 

der Nährstoffe erfolgt am sinnvollsten über eine separate Behandlung des Zentratwassers 

aus der Schlammentwässerung. Dieses macht einen nennenswerten Anteil der 

Gesamtbelastung der Kläranlage aus (rund ein Fünftel des Stickstoffzulaufs). Für die 

Zentratwasserbehandlung stellt die Fällung von Phosphor (und auch Stickstoff) als 

Magnesium-Ammonium-Phosphat (MAP) in Kombination mit einer Entfernung des 

verbleibenden Stickstoffs über eine Ammoniak-Strippung die beste Verfahrenskombination 

dar.  

Die Kombination von Nährstoffrückgewinnung mit der thermischen Desintegration ist in 

verschiedenen Verfahrensvarianten möglich. Im Vorfeld wurden verschiedene Varianten 

näher untersucht und der alleinigen Nährstoffrückgewinnung gegenüber gestellt.  

Der technische Vergleich zeigte, dass mit der Kombination von thermischer Desintegration 

mittels Thermodruckhydrolyse und Nährstoffrückgewinnung eine vergleichbare 

Nährstoffentlastung der Kläranlage erreicht wird wie bei alleiniger Nährstoffrückgewinnung. 

Die Menge an rückgewonnenen Nährstoffen allerdings wird durch die Integration der 

thermischen Desintegration gesteigert. Zudem wird mehr Faulgas produziert und die 

Eigenproduktion von Strom und Wärme erhöht. Durch die Desintegration der organischen 

Schlamminhaltsstoffe werden der anschließende anaerobe Abbau und auch die 

Entwässerungseigenschaften verbessert, wodurch die zu entsorgende Faulschlammenge 

verringert wird. 

Das nach derzeitigem Stand vorgesehene Verfahrenskonzept sieht eine thermische 

Desintegration des Überschussschlammes vor. Hierfür wird die Schlammbehandlung soweit 

modifiziert, dass die bisherige Mischschlammfaulung (Primärschlamm und 
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Überschussschlamm) aufgegeben und der Überschussschlamm in einer ersten Stufe 

separat in einem der drei Faultürme anaerob behandelt wird.  

Nach dieser ersten anaeroben Abbaustufe wird der Faulschlamm in einer neu zu 

errichtenden Entwässerungsanlage auf ca. 15% TR vorentwässert und auf kurzem Wege 

direkt in eine thermische Desintegration geführt. Der thermische Aufschluss wird dabei durch 

den Eintrag von Dampf (160°C, 6 Bar) in den Schlamm realisiert. Für die Dampferzeugung 

wird die Abwärme der bestehenden Gasmotorenanlage genutzt. Die durch die 

Dampfinjektion in den Schlamm eingetragene Wärmeenergie wird zurückgewonnen und 

direkt in der Schlammfaulung verwendet, so dass bilanziell keine zusätzliche Wärmeenergie 

erforderlich ist. Der desintegrierte (hydrolysierte) Schlamm wird direkt mit dem kalten 

Primärschlamm vermischt, ggf. nacherwärmt und gemeinsam in den verbleibenden 

Faultürmen meso- bzw. thermophil ausgefault.  

Ein großer Vorteil dieser Verfahrenskombination ist die Reduzierung der organischen 

Schlammfracht vor der Desintegration, wodurch der thermisch zu behandelnde 

Schlammstrom deutlich reduziert wird und die für die Desintegration erforderliche 

Verfahrenstechnik kleiner dimensioniert werden kann.  

Das an dieser Stelle anfallende hoch nährstoffreiche Zentrat aus der 

Faulschlammentwässerung wird nun vor der Rückführung in die biologische Stufe der 

Kläranlage nacheinander den beiden Nährstoffrückgewinnungsstufen (MAP-Fällung und 

Strippung) zugeführt.  

Das MAP wird in kristalliner Form abgeschieden und aus dem Prozesswasserstrom 

abgetrennt. Es stellt einen lagerfähigen Dünger mit definierter Zusammensetzung und damit 

auch Düngewirkung zur Verwendung in der Landwirtschaft dar. In der Ammoniak-Strippung 

fällt Diammoniumsulfat in Form einer konzentrierten Lösung an, dass ebenfalls lagerfähig 

und in der Landwirtschaftlich als Düngemittel verwertbar ist. 

Da die Nährstoffrückgewinnung auch Auswirkungen auf die in Braunschweig betriebene 

Verregnung des Abwassers und die Klärschlammverwertung haben, wurde dieser 

Zusammenhang eingehend betrachtet. MAP ist von den Düngeeigenschaften den derzeit 

verwendeten Phosphordüngern ebenbürtig. Die produzierten Mengen entsprechen exakt den 

benötigten Mengen im Verregnungsgebiet des Abwasserverbandes, so dass der eingesetzte 

mineralisch-synthetische Dünger vollständig durch das Recyclingprodukt ersetzt werden 

kann. DAS stellt ebenfalls einen von den Düngeeigenschaften sehr gut geeigneten Dünger 

dar, der 30 bis 40% des Kunstdüngers im Verregnungsgebiet ersetzen kann. Die 

vorgesehenen Abgabepreise für die recycelten Düngemittel liegen deutlich unter den Kosten 

für Kunstdünger, was den schlechteren Eigenschaften hinsichtlich des 

Ausbringungsaufwandes geschuldet ist. Insgesamt ermöglicht die Errichtung einer 

Nährstoffrückgewinnung in Kombination mit der Desintegration eine Erhöhung der recycelten 
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Nährstoffmenge sowie die Produktion von hochwertigen, lagerfähigen Düngemitteln, die 

gezielt eingesetzt werden können  und damit erhebliche Vorteile für die Landwirtschaft im 

Verregnungsgebiet bedeuten. 

Auch wirtschaftlich stellt sich die Kombination von thermischer Desintegration und 

Nährstoffrückgewinnung vorteilhaft gegenüber der alleinigen Nährstoffrückgewinnung dar. 

Die Mehrkosten für die zusätzlichen Investitionen werden durch Einsparungen bei der 

Klärschlammbehandlung bzw. Erlöse durch die Energieproduktion kompensiert.  


