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Kurzfassung 
 
Im Rahmen des vom Research Fund for Coal and Steel - RFCS - geförderten Projekts SLASORB 
wurde von den Projektpartnern ARMINES - Ecole des Mines, Nantes, SARL Epur Nature, 
Caumont sur Durante, ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, Saint-Denis, AKUT Umweltschutz-
ingenieure Burkhard und Partner, Berlin, sowie der Arbeitsgemeinschaft Hüttenkalk e.V. und dem 
FEhS – Institut für Baustoff-Forschung e.V. an der Entwicklung von Filtersystemen mit Stahlwerks-
schlacken zur Entphosphorung von Abwässern gearbeitet. Gegenstand der Untersuchungen ist 
auch die weitere Nutzung der mit Phosphat angereicherten Stahlwerksschlacken als Düngemittel. 

Die Behandlung von Abwässern ist europaweit vorgeschrieben. Unter anderem wird eine deutliche 
Absenkung des Eintrags von Phosphor in die Vorfluter vorgeschrieben, um eine Eutrophierung 
und damit ein übermäßiges Algenwachstum zu vermeiden. In größeren Abwasserbehandlungsan-
lagen wird die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben zur Entphosphorung zumeist durch eine aufwän-
dige kombinierte Behandlung gewährleistet, bestehend aus einer biologischen Elimination und 
einer zusätzlichen chemischen Fällung. Für kleinere Anlagen stellt dies aufgrund der erforderli-
chen Aufwendungen häufig eine wirtschaftliche Herausforderung dar. Als einfache alternative Lö-
sung zur weiteren Absenkung des Phosphatgehalts bietet sich hier die Behandlung des Abwas-
sers in einer nachgeschalteten Stufe an, beispielsweise einem bepflanzten Bodenfilter oder einem 
Festbettreaktor. Üblicherweise werden als Medien für Festbettreaktoren Sand, Kies oder 
Gesteinskörnungen aus Naturstein eingesetzt. Industrielle Nebenprodukte wurden bisher nur in 
Laborversuchen und zumeist mit synthetischen Abwässern erprobt. Dabei wurde eine hohe 
Phosphatabsorption durch CaO- und FeO-haltige Schlacken festgestellt. Eine praktische Umset-
zung dieser Erkenntnisse wurde zumindest in Europa bislang nicht realisiert. 

Im Rahmen des Projekts wurden die grundlegenden Reaktionsmechanismen der Phosphorelimi-
nierung aus Abwässern mittels Stahlwerksschlacken ermittelt. Nachfolgend wurden in Laborfilter-
systemen unter definierten Rahmenbedingungen verschiedene Schlackenqualitäten und -körnun-
gen hinsichtlich ihres Vermögens zur Phosphatbindung und ihres Einflusses auf die technische 
Auslegung von Filtersystemen überprüft. In den Laborfiltersystemen lag die Effizienz der Phos-
phorentfernung im Allgemeinen über 95 %, wobei kleinere Körnungen effektiver wirkten als 
größere Körnungen. Ein mechanisches Versagen in Form einer Durchflussminderung wurde bei 
keiner der eingesetzten Stahlwerksschlacken bzw. Körnungen beobachtet. 

Basierend auf den Laboruntersuchungen erfolgte die praktische Erprobung in Pilotfiltersystemen 
durch eine Teilstrombehandlung vorbehandelter Abwässer aus den Abwasserbehandlungsanlagen 
zweier kleiner Kommunen in Südfrankreich in der Nähe von Avignon bzw. nördlich von Berlin. Die 
von französischer Seite betreute Anlage zeichnet sich durch eine einfache Konstruktion aus. Ein 
Teilstrom wurde aus dem Ablauf einer existierenden Pflanzenkläranlage entnommen und durch 
Container geleitet, die jeweils mit etwa 6 m³ LD- bzw. Elektroofenschlacke der Körnung 20/40 mm 
gefüllt waren. Das Abwasser durchströmte diese Festbettreaktoren horizontal. Als Verfahrens-
parameter wurde hier die mittlere Kontaktzeit geregelt. Die nördlich von Berlin errichtete Pilot-
anlage war konstruktiv aufwändiger gestaltet. Hier konnte eine Teilstrombehandlung des Abwas-
sers aus einer ungeregelten Belebtschlammanlage in sechs Festbettreaktoren mit jeweils etwa 
0,3 m³ Volumen erfolgen, wobei die Einstellung unterschiedlicher Kontaktzeiten, Beschickungs-

 



volumina und vertikaler Befüllvorgänge über Pumpensysteme möglich wurden. Eingesetzt wurden 
hier eine LD-Schlacke der Körnung 8/32 mm sowie eine Elektroofenschlacke der Körnung 
5/15 mm. Bei diesen Untersuchungen lag das Hauptaugenmerk, neben einer effektiven Entphos-
phorung, auf einer möglichst hohen Ausnutzung der Kapazität der Festbettreaktoren (geringes 
Totraumvolumen) und der Vermeidung von Verstopfungen durch Filtrations- und Fällungspro-
dukte, wie z. B. Calciumcarbonat. 

In beiden Pilotanlagen in Frankreich und Deutschland wurden die Phosphatkonzentrationen, die 
Wassermengen, deren pH-Wert und die Temperatur im Zu- und Ablauf kontrolliert. Zur Vermei-
dung eines unerwünschten Anstiegs des pH-Wertes in den Vorflutern wurden entsprechende 
Maßnahmen ergriffen. In beiden Pilotfiltersystemen konnte eine deutliche Absenkung der Konzen-
tration an Gesamtphosphor der realen Abwässer nach dem Durchströmen der Schlackenfilter fest-
gestellt werden. 

In der Anlage in Frankreich wurde für die LD-Schlacke eine Entphosphorungseffizienz von 63 %, 
für die Elektroofenschlacke von 52 %. Ermittelt. Bei den Versuchen in der deutschen Pilotfilteran-
lage lag die Entphosphorungseffizienz bei etwa 75 % für die Elektroofenschlacke und etwa 60 % 
für die LD-Schlacke. Im Gegensatz zu den Ergebnissen der französischen Pilotfilteranlage, stellt 
sich hier also die Elektroofenschlacke besser dar, da die hier eingesetzte Elektroofenschlacke 
eine doppelt so hohe spezifische Oberfläche auf wie die in der französischen Pilotfilteranlage. Ein 
Versagen beider Pilotfiltersysteme war auch nach 15 Monaten Beobachtungszeit nicht feststellbar. 

Trotz der deutlich erkennbaren Entphosphorungswirkung wiesen die nach rund einem Jahr Be-
triebsdauer aus den Labor- und Pilotfilteranlagen entnommenen Proben nur Phosphatanreicherun-
gen auf, die im Mittel geringfügig über denen der frisch eingesetzten Stahlwerksschlacken lagen. 
Dass sie dennoch eine pflanzenphysiologische Wirkung besitzen, deutet sich bereits durch ihren 
hohen Anteil an zitronensäurelöslichem Phosphat an. In Gefäßversuchen mit Sommerweizen 
konnten positive Effekte hinsichtlich der Phosphorverfügbarkeit im Boden und des Ertrags der 
Pflanzen durch die phosphatangereicherten LD- und Elektroofenschlacken nachgewiesen werden. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass durch die vorliegenden Ergebnisse die Eignung der 
Stahlwerksschlacke zur Entphosphorung von Abwässern bestätigt wird. Durch die Auslegung der 
Festbettreaktoren, wie z. B. die Durchflusslänge, das aktive Reaktionsvolumen und die Auswahl 
geeigneter Körnungen ist ein weiteres Optimierungspotential gegeben und somit in Praxis die Ein-
stellung eines Phosphorgehalts < 2 mg/l im gereinigten Abwasser realisierbar. Nach vorliegenden 
Ergebnissen wird hierfür ein Reaktionsvolumen von 1,5 bis 2 m3 Stahlwerksschlacke je Einwohner 
benötigt. In der Praxis eröffnet sich damit zumindest für kleinere Abwasserbehandlungsanlagen im 
ländlichen Bereich eine mit einfachen Mitteln zu realisierende Möglichkeit, die in die Vorfluter 
eingetragene Phosphorfracht deutlich zu reduzieren. Der Einsatz der in den Abwasserbehand-
lungsanlagen eingesetzten Stahlwerksschlacken als Düngemittel ist grundsätzlich möglich. In wirt-
schaftlicher Hinsicht sind jedoch Kosten für Transport und Aufbereitung zu einer geeigneten 
Düngemittelkörnung zu berücksichtigen. 

 

 


