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P+PK Düngerpellets 

ASH DEC folgt dem Beispiel von 

Sandoz und bringt den Mehrnähr-

stoffdünger PhosKraft® in die von 

Mischfutter und Brennstoff bekann-

te Form von Pellets.  

 

Die nahezu staubfreien Pellets las-

sen sich mit handelsüblichen Dün-

gerstreuern hervorragend ausbrin-

gen und bringen in der Produktion 

entscheidende Kostenvorteile: ihre 

glatte Oberfläche sorgt für eine 

Minimierung der Massenverluste 

und eine gleichförmige Bewegung 

im Ofen, die eine Reduktion der 

Behandlungszeit mit sich bringt. 

Der entscheidende Vorteil liegt aber 

im geringeren Wasserbedarf beim 

Pelletieren gegenüber der Granula-

tion. Das erspart einen Trockner 

und mit ihm verbundenen Investiti-

ons- und Energiekosten.     

 

Vienna Spot of Excel-
lence “Urban Mining”  
ASH DEC hat, gemeinsam mit den 

Instituten für Wasser- und Abfall-

wirtschaft (Prof. Dr. Helmut Rech-

berger) und Verfahrenstechnik 

(Prof. Dr. Franz Winter) der TU-

Wien, mit ihrem Projekt zur Rück-

gewinnung von Wertstoffen aus den 

Rückständen der Wiener Verbren-

nungsanlagen den Zuschlag zu 

einem von fünf neuen Vienna Spots 

of Excellence erhalten. Unter die-

sem Namen fördert die Stadt Wien 

besonders qualifizierte Forschungs-

gemeinschaften auf jenen Gebieten, 

denen die Stadt eine besondere 

Bedeutung beimisst. 

 

Auf dem F&E Programm steht in 

den nächsten 4 Jahren die Entwick-

lung von Brennstoffalternativen für 

das ASH DEC Verfahren, so dass 

auch noch der letzte Schönheitsfeh-

ler, die Beheizung des ASH DEC 

Ofens mit Erdgas, noch vor Inbe-

triebnahme der ersten industriellen 

Anlage der Vergangenheit angehö-

ren wird. Parallel werden alternati-

ve Reaktorkonzepte untersucht, 

sowie die Rückgewinnung der Me-

talle aus den Sekundärreststoffen. 

Diese ist insbesondere dann wich-

tig, wenn mit dem Verfahren nicht 

die nährstoffreichen Klärschlamm-

aschen, sondern Aschen und Schla-

cken mit hohen Schwermetallgehal-

ten behandelt werden. Nachdem im 

Sekundärreststoff bis zu 10-fach 

höhere Konzentrationen der Metalle 

erreicht werden können, kann sich 

die Rückgewinnung von Kupfer, 

Zink, Blei und vielleicht sogar Sil-

ber aus den Erlösen der Rohstoffe 

bezahlt machen. Damit kann sich 

ASH DEC ein weiteres wirtschaft-

liches Standbein im Rahmen seiner 

ureigensten Mission schaffen. 

 

Die Stadt Wien will mit der Förde-

rung des ASH DEC Projekts ihre 

führende Position als Umweltstadt 

festigen. 

Pelletierpresse, Kapazität 1 t / Stunde 

Werte Freunde von ASH DEC! 

2004 haben wir mit dem Recyc-

ling von Phosphat aus nährstoff-

reichen Aschen begonnen. Das 

Motiv war die aufkommende 

Sorge um den Rohstoff Phos-

phor, dessen natürliche Vorräte 

ebenso endlich sind wie die von 

fossilen Brennstoffen. Dennoch -

die Probleme mit Phosphor lie-

gen anders als mit den Brenn-

stoffen: Brennstoff kann durch 

alternative Energiequellen er-

setzt werden, zum Nährstoff 

Phosphor gibt es keine Alterna-

tive. Doch  Phosphor verschwin-

det nicht aus dem Nahrungs-

kreislauf. Wir dürfen nur nicht 

den Nährstoffkreislauf unterbre-

chen, indem wir Rohstoffträger 

auf Deponien ab- oder in Bau-

stoffe einlagern. Nichts spricht  

dagegen, Klärschlamm, Tier-

mehl und andere Biomassen als 

Energieträger zu nutzen – wenn 

wir deren Nährstoffe wieder in 

den Nahrungskreislauf zurück-

führen. 

Zunächst hatte es nicht den An-

schein, als würde sich das auf-

kommende Problembewusstsein 

in den Marktpreisen abbilden. 

Doch mit Beginn des Jahres 

2007 hat sich das entscheidend 

geändert: in Europa sind die 

Phosphatpreise sprunghaft ange-

stiegen und erreichen bisher nie 

gekannte Höhen. Der Dünger-

markt ist in Bewegung und die 

Marktführer sichern sich den 

Zugang zum Rohstoff Phosphor:

Erst im Mai 2007 hat der Stick-

stoff- und NPK-Dünger Welt-

marktführer YARA 30% von 

Kemira GrowHow übernommen 

und sich damit den Zugang zu 

den einzigen Phosphatminen in 

der EU gesichert. Doch schon in 

wenigen Jahren kann ASH DEC 

die Phosphatproduktion von 

Kemira übertreffen und eine 

nachhaltige Alternative bieten!  
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Umweltminister Pröll 
unterstützt ASH DEC 
in Sankt Petersburg 

 
 

Im Rahmen eines „SHOWCASE 

Umwelttechnologie“, einer Initiati-

ve des Lebensministeriums und der 

Wirtschaftskammer am 17. und 18. 

Juni 2007 in St. Petersburg hat der 

österreichische Minister für Land-

wirtschaft und Umwelt, Josef Pröll, 

Vodokanal besucht und sich über 

das Unternehmen und seine An-

strengungen zur Verbesserung der 

Wasser- und Abwasserqualität in 

der Stadt informieren lassen. Dabei 

wurde der österreichischen Delega-

tion das Projekt zur Erzeugung von 

Düngern aus den Aschen der drei 

Sankt Petersburger Klärschlamm-

verbrennungsanlagen vorgestellt. 

Sowohl Generaldirektor Anatoly K. 

Kinebas (Vodokanal), als auch 

Prof. Dr. Mikhail Boutoussov (ASH 

DEC) haben in ihren Präsentationen 

die strategische Bedeutung von 

Phosphor und seine Rückführung in 

den Nährstoffkreislauf unterstri-

chen. 

Industrielle Anlagen 
Grundsätzlich gilt auch für das 

ASH DEC Verfahren: je größer die 

Anlage, desto wirtschaftlicher kann 

Dünger hergestellt werden. Doch 

soll im  nächsten Schritt  des 

Upscaling ein Faktor 10 zur Pilot-

anlage nicht überschritten werden. 

Folglich soll die erste industrielle 

Anlage ein Einzugsgebiet von rund 

20.000 t Aschen abdecken. 

Rauchgasreinigung 
für Pilotanlage Leoben 
festgelegt und bestellt 
Beim ASH DEC Verfahren werden 

die Schwermetalle aus der Klär-

schlammasche über das Abgas ab-

geschieden. Das macht deutlich, 

dass eine effektive Abgasreinigung 

zu den Schlüsselkomponenten der 

Technologie gehört. Ihre Haupt-

funktion besteht natürlich darin, für 

eine saubere Abscheidung der 

Schadstoffe aus dem Rauchgas-

strom zu sorgen. Diese Aufgabe 

übernimmt ein dreistufiges System, 

das dem Modell der Abgasreini-

gung von Verbrennungsanlagen für 

gefährlichen Abfall folgt. Aber im 

ASH DEC Verfahren soll die Anla-

ge darüber hinaus noch eine zusätz-

liche Funktion erfüllen: die Menge 

an Sekundärreststoff so gering wie 

möglich zu halten, indem Additive 

und – in einem späteren Entwick-

lungsstadium – Metalle in mög-

lichst reiner Form rückgewonnen 

werden können. Zu diesem Zweck 

wird die Abgasreinigungsanlage um 

Rührbehälter, Reaktor und Filter-

presse ergänzt, wo die erforderli-

chen chemischen Prozesse umge-

setzt werden.    

ASH DEC Pilotanlage 
Wenn die Terminpläne halten wird 

die Demonstrationsanlage noch vor 

Jahresende in Betrieb genommen. 

Dazu wird eine Aufbereitungs- und 

Düngerkonfektionsanlage errichtet, 

die aus Dosierstation, Mischer, 

Pelletpresse und Pelletkühler mit 

einer Stundenkapazität von 1 Tonne 

besteht. Gleichzeitig werden der 

Drehtrommelofen und die Abgas-

leitung in Zusammenarbeit mit dem 

Feuerfestspezialisten RHI mit einer 

neuen, chlorbeständigen Ausmaue-

rung ausgerüstet. Der Ofen erhält 

eine Vorbrennkammer und die ne-

benstehend beschriebene Rauchgas-

reinigungsanlage. Die Anlage wird 

so ausgelegt, dass unterschiedliche 

Betriebsweisen entsprechend den 

Erfordernissen geplanter Standorte 

simuliert werden können. Das Ziel 

ist die realitätsnahe Erprobung zu-

künftiger Anforderungen im Indust-

riemaßstab. Dabei sollen rund 4.000 

Tonnen Mehrnährstoffdünger im 

Jahr produziert werden, die über 

Raiffeisen Ware Austria in den 

Lagerhäusern verkauft werden sol-

len. Für den österreichischen Markt 

wird insbesondere der bereits zuge-

lassene Phosphor-Kalium-Dünger 

PK 12-20 nachgefragt.   


