
In die Zukunft gerichtete Klärschlamm
behandlung und verwertung in der 
Metropole Ruhr
Die zukünftigen Anforderungen an die CO

2
-Reduzierung und die Phosphorrückgewinnung bei der 

Klärschlammentsorgung stellen die Kläranlagenbetreiber vor Herausforderungen. Mit der weltweit 
größten solarthermischen Klärschlammtrocknung und einer großtechnischen Demonstrationsanlage zum 
Phosphorrecycling aus Klärschlammaschen werden dazu in Bottrop innovative Lösungen angegangen.

Peter Wulf, Tim Fuhrmann und Torsten Frehmann

Im Bereich der Klärschlammentsorgung müssen Betreiber von 
Kläranlagen Lösungen für die gemäß Klärschlammverordnung 
(AbfKlärV) geforderte Rückgewinnung von Phosphor aus dem 
Abwasser bzw. dem Klärschlamm ab 2029 bzw. 2032 finden. 
Daneben gibt es umweltpolitische und wirtschaftliche Zwänge zur 
Optimierung der Prozesse der Klärschlammbehandlung aufgrund 
der zukünftig steigenden Kosten für CO2-Emmissionen.

Auf der von der Emschergenossenschaft betriebenen Kläranlage 
Bottrop werden diese Herausforderungen durch zwei zukunftswei-
sende Vorhaben angegangen. Vor einigen Monaten ist eine Anlage 
zur solarthermischen Klärschlammtrocknung in den Probebetrieb 
gegangen. Gleichzeitig laufen direkt nebenan die Vorarbeiten für 
die Errichtung einer großtechnischen Demonstrationsanlage zur 
Phosphorrückgewinnung aus Klärschlammaschen. Damit sollen 
wichtige Meilensteine auf dem Weg zur Verminderung von CO2-
Emissionen, der Schonung fossiler Ressourcen und zur Roh-
stoffrückgewinnung erreicht werden.

Zentrale Schlammbehandlung auf der 
Kläranlage in Bottrop

Auf der Kläranlage Bottrop betreibt die Emschergenossenschaft 
eine zentrale Schlammbehandlung, in der die Entwässerung, 

Trocknung und Verbrennung von Klärschlämmen der Kläranlagen 
Emschermündung (1,8 Mio. EW), Bottrop (1,3 Mio. EW), Duisburg 
Alte Emscher (0,5 Mio. EW) sowie einiger Anlagen des Lippe-
verbands erfolgen. Insgesamt werden 180.000 t/a entwässerter Klär-
schlamm von umgerechnet ca. 4 Mio. EW behandelt [1].

Weltgrößte solarthermische 
Klärschlammtrocknung realisiert

Die Konditionierung der zugeführten Klärschlämme erfolgte bislang 
historisch bedingt mit Stein- und Braunkohle sowie Polymer. In der 
Vergangenheit gelangte die Kohle aufgrund der Kohleförderung im 
Emschergebiet über den Abwasserpfad in den Zulauf der Kläranlagen 
und ermöglichte einen Heizwert zur selbstgängigen Verbrennung des 
Schlammkohlegemisches. Mit dem schrittweisen Ausstieg aus der 
Kohleförderung veränderte sich sukzessive auch die Abwasser-
zulaufqualität zu den Kläranlagen im Revier. Steinkohle und Braun-
kohle mussten schließlich als Zuschlagstoffe für die Schlammentwäs-
serung (SEW) bezogen werden. Zur Verminderung von CO2-Emissio-
nen und zur Schonung der fossilen Ressourcen wird auf diese Zugabe 
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	¾ Die Klärschlammentsorgung steht wegen der Rück-

gewinnung von Phosphor aus dem Abwasser bzw. 
dem Klärschlamm und der zukünftig steigenden 
Kosten für CO2-Emmissionen vor neuen Herausforde-
rungen. 

	¾ Die solarthermische Klärschlammtrocknung ist unter 
mitteleuropäischen Klimaverhältnissen realisierbar 
und trägt zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes bei.

	¾ Für die Phosphorrückgewinnung zeichnen sich 
verfahrenstechnische Lösungen ab, die jedoch weiter 
erprobt werden müssen.

	¾ Betreiberübergreifende Zusammenarbeit ist für eine 
wirtschaftliche Umsetzung des Phosphorrecyclings 
sinnvoll.

Bild 1: Solarthermische Trocknungsanlage in Bottrop
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Bild 2: Schlammbilanz am 
Standort Bottrop [1]©
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nun verzichtet, indem die Klärschlämme stattdessen mittels solarther-
mischer Trocknung (STT) zur selbstgängigen Verbrennung vorberei-
tet werden. In diesem Jahr ist dazu die weltweit größte STT-Anlage in 
den Probebetrieb gegangen (Bild 1). Die Inbetriebnahme aller Anla-
genkomponenten unter Volllast ist bis Ende 2021 vorgesehen [2].

Auf einer Gesamtfläche von 61.000 m² wurden dafür 32 Trock-
nungshallen in Glashausbauweise mit einer Fläche von 43.000 m² 
errichtet, die über einen 240 m langen, zentralen Mittelgang mit 
einer Schlammlogistikhalle verbunden sind [1].

Die angelieferten Schlämme werden per Radlader von der 
Schlammlogistikhalle den einzelnen Trocknungshallen zugeführt. 
Insgesamt sollen zukünftig ca. 220.000 t/a entwässerter Klär-
schlamm angenommen werden (Bild 2). In den Trocknungshallen 
wird der Klärschlamm mit einer Schütthöhe von 20 – 30 cm einge-
bracht. Mittels elektrischer Wenderoboter („elektrische Schweine“) 
wird für eine stetige Umwälzung des Schlamms gesorgt.

Der Abtransport der Feuchte aus den Hallen erfolgt über Abluft-
ventilatoren. Der mittlere Luftstrom beträgt bei Vollbelegung aller 
Hallen ca. 1.400.000 m³/h. Die Abluft wird über einen sauren Wäscher 
geleitet und eine anschließende Biofilterstufe behandelt, um die 
Geruchsbelastung zu minimieren. Für die 32 Hallen steht eine Netto-
Biofilterfläche von ca. 5.300 m² zur Verfügung. Die Filter sind für eine 
maximale Abluftmenge von ca. 2.100.000 m³/h ausgelegt.

Nach Abschluss des Trocknungsprozesses auf einen Trocken-
rückstand (TR) von 60 – 70 % wird der getrocknete Klärschlamm 
per Radlader zurück in die Logistikhalle und von dort über ein 
Schubboden-Verbundsystem bedarfsgesteuert in die Verbren-
nungsanlage gefördert. Der für die selbstgängige Verbrennung opti-
male Heizwert wird durch eine Rückmischung des getrockneten 
mit entwässertem Klärschlamm unmittelbar vor der Verbrennung 
erzielt (Bild 2). [1]

Schlammbilanz

Die solarthermische Trocknung (STT) wurde passend zur 
be stehenden Wirbelschicht-Verbrennungsanlage auf eine Trock-
nungskapazität von rund 47.000 t/a Trockenmasse ausgelegt, siehe 
Schlammbilanz in Bild 2. Der mittels Membranfilterpressen auf 
einen Trockenrückstand (TR) von ca. 25 – 28 % entwässerte Klär-
schlamm wird in der STT auf einen Gehalt von 60 – 70 % TR 
getrocknet. Durch die Trocknung reduziert sich der jährliche Klär-
schlammmassenstrom von ca. 170.000 t auf ca. 65.000 t. Jährlich 
werden ca. 104.000 t Wasser verdunstet. Der Klärschlammverbren-
nung werden ca. 117.000 t Klärschlamm zugeführt. Die Mengen 
bestehen aus rd. 52.000 t/a entwässerten Klärschlamm, gemischt 
mit rd. 65.000 t/a getrocknetem Klärschlamm. [1]

Umfassendes Wärme-Konzept

Bei der solarthermischen Trocknung wird neben der Solarenergie, 
mit einem Anteil an der Trocknungsleistung von ca. 20 %, zusätz-
lich zugeführte Wärmeenergie auf Niedertemperaturebene genutzt. 
Für die STT-Anlage in Bottrop wird von einem zusätzlichen ther-
mischen Wärmebedarf von ca. 145.000 MWh/a ausgegangen. 
Dieser wird aus der vorhandenen Dampfturbinen-Anlage der Klär-
schlammverbrennungsanlage und einer neu errichteten BHKW-
Anlage gewonnen.

Der Dampfturbinenprozesses wurde abweichend von den sonst 
üblichen ca. 30 – 40 °C für ein Kondensatabwärmeniveau von ca. 
65 °C ausgelegt. Die Kondensatabwärme wird damit als nutzbarer 
Wärmestrom für die Niedertemperaturtrocknung in der STT ein-
gesetzt. Die Dampfturbine der Klärschlammverbrennungsanlage 
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stellt zukünftig ca. 80.000 MWh/a und somit ca. 55 % der benötig-
ten Wärmeenergie für die Klärschlammtrocknung zur Verfügung. 
Die restlichen ca. 65.000 MWh/a werden durch Erdgas-BHKW-
Module mit einer Wärmeleistung von insgesamt 11,5 MW bereit-
gestellt.

Mit der Anlage in Bottrop wird gezeigt, dass solarthermische 
Klärschlammtrocknung bei passenden Randbedingungen auch in 
hiesigem Klima realisierbar ist. Durch den Verzicht auf den Einsatz 
von Kohle für die Klärschlammkonditionierung und Heizwert-
anreicherung werden zukünftig jährlich ca. 60.000 t CO2-Emissio-
nen eingespart. [1]

Auf dem Weg zur energieautarken bzw. 
energieproduzierenden Kläranlage

Der in der BHKW-Anlage erzeugte Strom wird auf der Kläranlage 
Bottrop sowie für die Pumpwerke des Abwasserkanals Emscher in 
Bottrop und Gelsenkirchen eingesetzt. Die BHKWs sind in den 
Energieverbund der Kläranlage Bottrop mit Dampfturbine, der 
BHKW-Anlage zur Faulgasverstromung sowie einer Windenergie- 
und einer Photovoltaikanlage eingebunden. Alle Elemente des 
Energiemanagements fügen sich ein in die Strategie der Emscher-
genossenschaft, den Energieeinsatz auf ihren Anlagen zu optimie-
ren, durch Senken des Energieverbrauchs und Steigerung der 
Eigen energieerzeugung mit verstärkter Einbeziehung regenera tiver 
Energieträger. 

Verfahrenstechnik zur Phosphor-
rückgewinnung großtechnisch testen

Die eingangs genannte weitere aktuelle Herausforderung besteht in 
der Rückgewinnung des Phosphors aus den erzeugten Klärschlamm-
aschen – ein technisch und wirtschaftlich sehr aufwändiger 
Prozess. Die meisten der in den letzten Jahren entwickelten verfah-
renstechnischen Ansätze sind bisher lediglich im Technikumsmaß-

stab erprobt worden. Im Rahmen des vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Forschungsprojekts 
AMPHORE [3] wird darüberhinausgehend eine großtechnische 
Anlage zur Demonstration der Phosphorrückgewinnung aus Klär-
schlammaschen errichtet (Zielgröße ca. 1.000 t Asche/a). In einem 
umfassenden Auswahlprozess wurde dazu aus 25 potenziellen Ver-
fahren ein Konzept auf Basis der Parforce-Technologie ausge-
wählt [4]. Bei diesem nasschemischen Rückgewinnungsverfahren 
wird die Klärschlammasche mittels Ionenaustauschern und Elek-
trodialyse derart aufbereitet, dass als Recyklat passgenaue Phos-
phorsäure-Qualitäten für regionale Abnehmer erzeugt werden 
können (Bild 3). Durch Schwermetallausschleusung wird eine weit-
gehende Schadstoff-Wertstoff-Trennung erreicht, was wegen belas-
teter Klärschlammaschen in der industriell geprägten Metropole 
Ruhr von besonderer Bedeutung ist. Das Verfahren wird mit der 
Realisierung der großtechnischen Anlage weiter optimiert und hin-
sichtlich relevanter Betriebszustände ausführlich getestet, um es 
später ggf. in größerem Maßstab als Kerntechnologie eines regio-
nalen Recyclingkonzepts umzusetzen.

Betreiberübergreifende Zusammenarbeit  
zum P-Recycling

Das AMPHORE-Projekt geht über die reine Verfahrenstechnik 
deutlich hinaus: Ziel ist es, für die Metropole Ruhr ein betreiber-
übergreifendes regionales Konzept zur Umsetzung des Phosphor-
recyclings zu entwickeln. Untersucht wird beispielsweise, ob große, 
zentrale Anlagen oder kleinere, regional verteilte Anlagen wirt-
schaftlich und ökologisch sinnvoller betrieben werden können. 
Bestandteil der Betrachtungen sind auch die organisatorischen und 
rechtlichen Randbedingungen der gesamten neu ausgerichteten 
Entsorgungskette. [3]

Der AMPHORE-Verbund umfasst regionale Kläranlagenbetrei-
ber, Phosphorverwerter und Forschungspartner. Mit Ruhrverband, 
Emschergenossenschaft, Lippeverband, Wupperverband und 
Linksniederrheinischer Entwässerungs-Genossenschaft (LINEG) 

Bild 3: Fließschema der Parforce-Anlage [4]
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erarbeiten erstmals fünf große sondergesetzliche Wasserverbände 
in Nordrhein-Westfalen gemeinsam ein umfassendes, regionales 
Lösungskonzept zum Phosphorrecycling in der Metropole Ruhr. 

Die Verbundpartner repräsentieren 139 Kläranlagen mit ca. 9 % 
des deutschen Klärschlammanfalls (Bild 4). Dies ermöglicht einen 
innovativen, regionsweiten Management-Ansatz für die Klär-
schlämme sowie eine gezielte Erzeugung und Weiterbehandlung 
von Klärschlammaschen unterschiedlicher Qualitäten. So wird 
auch geprüft, ob neben der Aufbereitung des mit Schwermetallen 
belasteten Teils der Aschen in dem oben genannten nasschemi-
schen Verfahren zusätzlich auch Asche mit besonders geringen 
Schadstoffgehalten in einem alternativen, ggf. kostengünstigeren 
Phosphorrückgewinnungsverfahren verarbeitet werden könnten. 
Aufgrund der zu erwartenden Synergie- und Skaleneffekte sind 
deutliche Vorteile für betreiberübergreifende Verbundlösungen zu 
erwarten. Auf Basis der AMPHORE-Ergebnisse soll ein tragfähiges 
Konzept für die gesamte Metropolregion Ruhr entwickelt werden.

Herausforderungen beim Absatz der Recyklate

Neben der erzeugten Phosphorsäure werden auch Verwertungs-
pfade für Nebenprodukte und Reststoffe (u. a. silikatische Rück-
stände, Gips, Metallkonzentrate) betrachtet, um sowohl eine mög-
lichst hochwertige Verwertung als auch eine hohe Entsorgungs-
sicherheit garantieren zu können. Hierzu werden regionale Ver-
marktungspfade mit potenziellen Abnehmern geklärt.

Besondere Herausforderungen stellen branchenspezifische 
Anforderungen an die Recyklate bezüglich spezifischer Quali-
tätsanforderungen sowie die Vermarktbarkeit in bestehenden oder 

neu aufzubauenden Märkten dar. Auch wenn die konkreten 
Ge stehungskosten aufgrund fehlender Erfahrungen mit der Ska-
lierbarkeit großtechnischer Anlagen bisher nur schwer abzuschät-
zen sind, decken die Erlöse für die Phosphorrecyklate gemäß aktu-
ellem Stand nur einen kleinen Teil der Gestehungskosten. Dies wird 
zukünftig als Treiber für eine weitergehende wirtschaftliche und 
verfahrenstechnische Optimierung der Phosphorrückgewinnung 
aus Klärschlamm wirken, für die die Anlage in Bottrop eine wich-
tige Grundlage darstellt.

Innovatives Klärschlammmanagement  
auf der Kläranlage Bottrop

Neben weiterlaufenden Aktivitäten zur Schaffung einer energieaut-
arken bzw. energieproduzierenden Kläranlage entwickelt sich der 
Standort der Kläranlage Bottrop zu einem Schwerpunkt zukunfts-
gerichteter Behandlung und Verwertung von Klärschlämmen in 
der Metropole Ruhr. Die aufgezeigten Verfahrenstechniken zeigen 
zudem, dass nachhaltige Lösungen im Klärschlammbereich zuneh-
mend greifbar werden.

Ausblick: Umfassendere Ansätze zur  
Abwasser- und Klärschlammbehandlung

Die verfahrensbedingt bisher sehr hohen Kosten der zukünftig 
gesetzlich vorgeschriebenen Phosphorrückgewinnung werden zu 
finanziellen Mehrbelastungen der Abwassererzeuger führen. Der 
resultierende wirtschaftliche Druck wird aber auch Potenziale für 

Bild 4: Strukturen der Abwasserreinigung und Klärschlammverbrennung in der AMPHORE-Projektregion [4]
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neue, übergreifender gedachte Wege in der Kette vom Abwasser-
anfall über die Abwasserbehandlung bis zur Klärschlammverwer-
tung inkl. Nährstoffrückgewinnung eröffnen.

Im Bereich der Abwasserbehandlung betrifft dies insbesondere 
die gezielte An- und Abreicherung von Phosphor in bestimmten 
Schlammströmen, um die Effizienz der Phosphorrückgewinnung 
im zu entsorgenden Klärschlamm zu steigern oder die zu verwer-
tende Klärschlammmenge zu minimieren. 

Durch die beim Phosphorrecycling bestehenden Anforderungen 
an die Schadstoffarmut der erzeugten Produkte werden Lösungen 
zur weiteren Verringerung dieser Stoffe in den Input-Strömen not-
wendig. Dies kann über das Management von Klärschlämmen 
unterschiedlicher Qualitäten oder analog das Management der zur 
Verwertung eingesetzten Klärschlammaschen erfolgen. Aber auch 
die Minimierung von Schadstoffeinträgen bereits an der Abwasser-
quelle über gezieltes Indirekteinleitermanagement kann an Bedeu-
tung gewinnen.
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