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Kurzfassung 

Ziel der Forschungsarbeit ist es, durch die Kombination von LD-Schlacke mit sekundären Phos-
phatträgern ein Kalk-Phosphat-Dünger zu entwickeln, der die bewährten Düngereigenschaften des 
heute nicht mehr verfügbaren Thomasphosphats besitzt. Die Forschungsarbeiten werden im 
Rahmen eines vom BMBF geförderten Projekts vom FEhS-Institut, gemeinsam mit der AG Hütten-
kalk e. V., der Salzgitter Flachstahl GmbH, der Erich Friedrich Hüttenservice GmbH und der 
RETERRA Service GmbH durchgeführt. 

Phosphor ist von essentieller Bedeutung für das Pflanzenwachstum und daher Hauptbestandteil 
vieler Pflanzendünger. Allerdings wird Phosphor heute, ähnlich wie fossile Brennstoffe, als Mangel-
ressource eingestuft. Unter wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wird die Reichweite der weltweit 
verfügbaren Phosphatreserven auf circa 120 Jahre geschätzt. Hinzu kommt, dass mit wachsender 
Weltbevölkerung die Nachfrage nach phosphathaltigem Dünger für die Erzeugung landwirtschaft-
licher Erzeugnisse steigen wird. Mit dem Thomasphosphat stand der Landwirtschaft viele Jahre ein 
bewährter Phosphatdünger aus Schlacken der Stahlerzeugung zur Verfügung, der in den 60er 
Jahren in Mengen bis zu 3 Mio. t/a als Phosphatdünger in der Landwirtschaft genutzt wurde. Mit 
der Umstellung auf Importerze mit niedrigen Phosphorgehalten ging die verfügbare Menge an 
phosphathaltigen Stahlwerksschlacken immer weiter zurück, bis Mitte der 90er Jahre kein 
Thomasphosphat mehr für die Landwirtschaft verfügbar war.  

Deutschland selbst besitzt keine Phosphatlagerstätten und ist zu 100 % auf die Einfuhr von Phos-
phat angewiesen. Aufgrund ihres Phosphatgehalts kommt somit insbesondere den alternativen 
Phosphatressourcen Klärschlamm und -asche aus der Abwasserbehandlung, und Tier- und 
Fleischknochenmehle bzw. -aschen eine wachsende Bedeutung zu. Die unmittelbare Verwertung 
thermisch nicht behandelter Materialien wie Schlämme und Mehle in der Landwirtschaft stößt 
aufgrund unerwünschter Schwermetallgehalte und vor allem organischer Inhaltsstoffe zunehmend 
auf Ablehnung. Zur Lösung des Mengenproblems wird die Verbrennung als thermische Verwer-
tung zunehmend favorisiert. Die thermische Behandlung führt dabei zu einer Anreicherung des 
P2O5-Gehalts. Allerdings wird bei der Verbrennung der Phosphor in schwerlösliche 
Mineralphasen, wie beispielsweise Apatit, überführt. Einer direkten Nutzung dieser Aschen als 
Düngemittel steht daher die unzulängliche Pflanzenverfügbarkeit des Phosphors entgegen. Diese 
Aschen werden daher zurzeit überwiegend deponiert und das darin enthaltene Phosphat damit 
dem Wirtschaftskreislauf entzogen. 

Der Phosphatgehalt heutiger LD-Schlacken liegt bei ca. 1,5 % P2O5, das nahezu vollständig 
pflanzenverfügbar ist. Das mit etwa 40 bis 50 % nur bedingt pflanzenverfügbare P2O5 der 
Tiermehl- und Klärschlammaschen muss durch eine geeignete thermochemische Reaktion aus 
den vorliegenden Verbindungen in eine pflanzenverfügbare Form überführt werden. Hierfür bieten 
sich der Energieinhalt und der hohe CaO-Gehalt schmelzflüssiger LD-Schlacken an.  

In Laborversuchen wurde gezeigt, dass Klärschlamm- oder Tiermehlaschen in LD-Schlacken 
gelöst und der P2O5-Gehalt auf die gewünschte Höhe angehoben werden kann. Das Phosphat der 
mit den Aschen konditionierten LD-Schlacke ist zu über 95 % zitronensäurelöslich und somit 
nahezu vollständig pflanzenverfügbar. Mineralisch ist dies in der Überführung des Phosphats der 



Aschen in Calcium-Silikat-Phosphat begründet. Es ist daher berechtigt von einer Umwandlung der 
Form 

Klärschlammasche + LD Schlacke → „Thomasphosphat“ 

zu sprechen, bei der ein Thomasphosphat der zweiten Generation erzeugt wird.  

In Betriebsversuchen konnten mit den verfügbaren Möglichkeiten lediglich P2O5-Gehalte von 
5 M.-% realisiert werden. Es wurde gezeigt, dass auch unter betrieblichen Verhältnissen ein Auf-
lösen von Klärschlammasche in der LD-Schlacke erzielt wird und die chemische und mineralische 
Umsetzung des Phosphats der Klärschlammaschen dabei in gleicher Weise erfolgt, wie dies 
bereits bei den Laborversuchen erkannt wurde. Auch in den Produkten der Betriebsversuche 
wurde ein Anteil zitronensäurelöslichen P2O5’s von über 95 % bestimmt. Mit den technischen 
Untersuchungen wurden Erfahrungen für eine betriebliche Handhabung gesammelt und grund-
legende Fragen zur Gestaltung und Auslegung einer Anlage für die zukünftige Erzeugung eines 
Thomasphosphats durch Konditionierung von LD-Schlacke mit Klärschlammaschen geklärt. 

Die Wirksamkeit eines Düngemittels auf Wachstum, Phosphataufnahme und Ertrag kann letzt-
endlich nur im Vegetationsversuch ermittelt werden. Die mit P2O5 angereicherten LD-Schlacken 
wurden dafür auf den für Thomasphosphat vorgeschriebenen Mindestsiebdurchgang aufgemahlen 
und für die Durchführung von Vegetationsversuchen genutzt. Die Wirkung der P2O5-angereicher-
ten LD-Schlacken wurde mit amtlich zugelassenen, handelsüblichen vollaufgeschlossenen P-Dün-
gern verglichen. Generell zeigen die Ergebnisse der Vegetationsversuche, dass die mit Klär-
schlammasche im P2O5-Gehalt angereicherten LD-Schlacken eine gute P-Düngewirkung aufwei-
sen, die der handelsüblicher, voll aufgeschlossener Vergleichsdünger entspricht. Die Untersuchun-
gen lassen ein hohes Marktpotenzial für ein derartiges Düngemittel erwarten, insbesondere 
deshalb, weil damit wieder ein mineralischer Phosphatdünger zur Verfügung stünde, der für den 
ökologischen Landbau zugelassen werden könnte. 

In Hinblick auf die Effizienz der Nutzung der Ressource Phosphor für Düngezwecke ist weniger die 
Höhe des Phosphatgehalts eines Materials als vielmehr der für die Pflanzen verfügbare Anteil von 
Bedeutung. Viele primäre und sekundäre Phosphatträger bzw. Materialien aus der Aufbereitung 
von Phosphatträgern für Düngezwecke weisen im Vergleich zu dem hier entwickelten Verfahren 
deutlich höhere P2O5-Gehalte auf. Vergleicht man jedoch den pflanzenverfügbaren P2O5-Anteils, 
bestimmt als zitronensäurelösliches Phosphat, mit Literaturangaben, zeigt sich, dass die 
metallurgischen Verfahren, insbesondere die mit Klärschlammasche konditionierte LD-Schlacke, 
die effizienteste und damit ressourcenschonendste Ausnutzung des Phosphats darstellen. 


