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Rohphosphat Engpass - 
100% Preiserhöhung 
Früher als erwartet ist im letzten 
Quartal eine Entwicklung eingetre-
ten, die selbst Insider nicht so kurz-
fristig erwartet hatten: die globale 
Nachfrage nach Rohphosphat über-
steigt das Angebot. Das Marktfor-
schungsinstitut FERTICON sagt 
voraus, dass während der nächsten 
5 Jahre keine Entspannung der Lage 
in Aussicht steht. 
Die aktuellen Treiber sind Treib-
stoffe aus nachwachsenden Roh-
stoffen in beiden Amerikas und die 
sich verändernden Essgewohnhei-
ten der zu größerem Wohlstand 
gekommenen Menschen in den 
Schwellenländern, die zu verstärk-
ter Inlandsnachfrage und Export-
ausfällen bei Rohphosphat führen. 
Wer die zuletzt in Gang gesetzten 
Stoffflüsse tiefer analysiert erkennt, 
dass wir erst am Beginn einer Ent-
wicklung stehen. Nachwachsende 
Rohstoffe wachsen nicht vom Son-
nenlicht alleine – die aufgenomme-
ne Energie muss in Zucker und 
Stärke umgesetzt werden. Genau 
dafür ist Phosphor zuständig. Es ist 
daher wenig verwunderlich, dass – 
von der Öffentlichkeit weitgehend 
unbemerkt - im letzten Jahr die 
Aktienkurse der Hersteller von 
Phosphordüngern um 300% zuge-
legt haben.   
Im Zuge dieser Entwicklung haben 
die Rohphosphatpreise in Marokko 
um 100% angezogen. Chlorarme 
Rohphosphate, die noch im Vorjahr 
für weniger als 50,- Dollar verfüg-
bar waren, erzielten im letzten 
Quartal FOB Preise von 110,- USD. 
Damit kommen die Nährstoffkosten 
im Rohphosphat jenen von ASH 
DEC im P-Halbfabrikat bereits so 
nahe, dass der Ersatz des minerali-
schen Rohstoffs durch PhosKraft 
auch für die führenden Düngemit-
telhersteller wirtschaftlich immer 
attraktiver wird. Nach dem erfolg-
reichen Versuch mit einem NPK 
Dünger stehen nach Inbetriebnahme 
der Pilotanlage Großversuche bei 

zwei renommierten Düngerkonzer-
nen auf dem Programm. 
Das Geheimnis des wirtschaftlichen 
Einsatzes eines Halbfertigproduktes 
in der Produktion etablierter Dün-
gemittelhersteller liegt in der Wahl 
des Prozessstadiums, in dem das 
ASH DEC Produkt in die Dünger-
konfektion eingebunden wird. Da 
der PhosKraft Dünger bereits auf-
geschlossen und seine Nährstoffe 
gut pflanzenverfügbar sind, ist ein 
weiterer Aufschluss mit Säuren 
obsolet. Die einfache Mischung, 
z.B. mit Ammoniumnitrat und/oder 
Kaliumsulfat samt anschließender 
Granulation reicht aus.  
Baufortschritt Pilotanlage 
Die Maschinen und Ausrüstungen 
der Pilotanlage sind weitgehend 
geliefert. Mischer und Pelletierpres-
se arbeiten gegenwärtig mit einer 
Stundenleistung von rund 1t, wobei 
Beschickung der Presse und Trans-
port der Pellets von der Presse zum 
Ofen noch manuell erfolgen. Die 
Anlage wird daher noch in Kam-
pagnen gefahren, wenn auch zeit-
weise bereits rund um die Uhr, wie 
vom 23.-25.10.2007 im Rahmen 
eines letzten Großversuchs vor dem 
Umbau und der Inbetriebnahme der 
Anlage.  

Werte Freunde von ASH DEC! 
Im August 2007 präsentierte der 
Verfasser dieser Zeilen auf Ein-
ladung des Leiters des Bereichs 
Allgemeine Energieforschung 
am Paul Scherrer Institut, Prof. 
Dr. Alexander Wokaun die 
Ergebnisse der ASH DEC For-
schung zum Thema Phosphor-
Recycling für die Studiengruppe 
Energieperspektiven in Baden. 
Dem Vortrag folgte eine ange-
regte Diskussion darüber, ob 
denn der Einsatz von Primär-
energie für das Recycling von 
Rohstoffen gerechtfertigt wäre. 
Nachdem eine klare Mehrheit 
dafür plädiert hatte, meldete sich 
der bekannte Chemiker und 
Autor wissenschaftlicher Stan-
dardwerke P.R. Taube mit fol-
gendem Statement:  
„Es besteht überhaupt kein 
Zweifel, dass P-Recycling jeden 
Energieeinsatz rechtfertigt – die 
Menschheit wird schon in eini-
gen Jahren ein Problem bei der 
Versorgung mit Phosphor be-
kommen!“  
Eine derart klare Aussage aus 
diesem Kreis von Elitewissen-
schaftlern war Balsam für die 
Seelen von Visionären, deren 
Ideen hier oft auf Ignoranz und 
Desinteresse stoßen. Rohstoff-
schonung ist in Österreich noch 
kein politisches Anliegen, trotz 
Aufnahme in den Bundesum-
weltplan. Folglich steht der 
durchwegs fördernden Haltung 
internationaler Gremien oft eine 
behindernde im Inland gegen-
über, was wiederholt zu Verzö-
gerungen in der Projektentwick-
lung geführt hat – wie vor kur-
zem wieder, bei der Genehmi-
gung der Pilotanlage. Glückli-
cherweise trifft man ab und an 
auch hierzulande auf engagierte 
Einzelpersonen, die den Mut 
haben, gegen den Strom zu 
schwimmen. Ihnen gilt an dieser 
Stelle unser herzlicher Dank. 
Wien, im Oktober 2007/lh

 
Nach einem Sachverständigenge-
spräch am 24.10.2007 steht der 
Aufnahme der Bauarbeiten nichts 
mehr im Wege, am 12.11.2007 
geht’s los. Die Abgasreinigungsan-
lage wird ab 26.11.2007 montiert. 
Die Behördenabnahme ist nunmehr 
mit dem 14.01.2008 fixiert und der 
Probebetrieb wird im Februar 2008 
aufgenommen. Im März 2008 be-
ginnt schließlich die vollautomati-
sierte Serienproduktion.  
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Erste Industrielle Anlage in 
Deutschland 
Die Klärschlammverbrennungsan-
lage Altenstadt (Landkreis Weil-
heim-Schongau) der Emter GmbH 
hat am 22. Oktober 2007 den Pro-
bebetrieb aufgenommen. Es handelt 
sich um eine Monoverbrennungsan-
lage System ALDAVIA mit je 2 
Trocknungs- und Verbrennungsli-
nien zur Behandlung von 100.000 t 
Nassschlamm, aus dem 8 MW 
elektrische Energie gewonnen 
werden.  
Nachdem Phosphatrecycling seit 
Anbeginn Teil des Gesamtkonzepts 
der Anlage war, ist der Zeitpunkt 
gekommen, die Planung für die 
erste industrielle Demonstrationsan-
lage in Gang zu setzen. Das Projekt 
wird von der Bundesanstalt für 
Materialforschung Berlin wissen-
schaftlich begleitet. Vor kurzem 
wurde eine Projektskizze beim 
Umweltbundesamt zur deutschen 
Förderinitiative „Umweltinnovati-
onsprogramm“ vorgelegt. Die 
Anlage wird so ausgelegt, dass sie 
neben den Aschen der Anlage Al-
tenstadt auch die bei den Schlamm-
verbrennungsanlagen München und 
Neu-Ulm anfallenden Aschen ver-
arbeiten und damit bis zu 30.000 t 
Dünger im Jahr herstellen kann. Sie 
bedeutet den endgültigen Schritt 
von der Forschung in die industriel-
le Umsetzung der Technologie. 

 
Meilenstein in der Dünger-
entwicklung – NPK 20-8-8 
Die Frage nach den Vertriebswegen 
für Tausende Tonnen Phosphatdün-
ger ist mit Recht eine der am häu-
figsten gestellten. Kann die Inbe-
triebnahme großer Verwertungsan-
lagen aus Mangel an entwickelten 
Absatzwegen verzögert werden?  

Im August sind wir der Antwort 
einen entscheidenden Schritt näher 
gekommen. In Zusammenarbeit mit 
einem großen Chemiekonzern ist es 
erstmals gelungen, eine Mischung 
aus dem ASH DEC Halbfabrikat 
und Kaliumsulfat aus der Biodie-
selerzeugung mit Ammoniumnitrat 
zu einem NPK Dünger zu granulie-
ren.  
Dabei waren mehrere Hürden zu 
überwinden. Ammoniumnitrat mit 
einer Stickstoff-Konzentration über 
27,5% ist explosionsgefährlich und 
Chloride können als Katalysator 
wirken. Also musste sichergestellt 
sein, dass die PK Mischung keine 
Chloride enthielt. Die nächste Her-
ausforderung war, ein gleichförmi-
ges, staubfreies Granulat herzustel-
len. In einem mehrtätigen Ver-
suchsprogramm haben die Spezia-
listen beider Firmen einen NPK 
Dünger mit hervorragender Phos-
phatlöslichkeit hergestellt. Ein 
industrieller Pilotversuch im nächs-
ten Jahr wird den Grundstein zur 
ersten Zusammenarbeit mit einem 
Düngerhersteller legen, mit dem 
beide Partner eine entscheidende 
Erweiterung ihres Produktionspro-
gramms erzielen werden. Die Ka-
pazität für das neue Produkt beträgt 
zunächst 30.000t, wozu ASH DEC 
rund 15.000t Recyclingphosphat 
liefern wird. Wie das Foto auf 
dieser Seite zeigt, braucht das Er-
gebnis optisch und physisch keinen 
Vergleich mit den besten NPK 
Qualitäten am Markt zu scheuen. 

Angesichts der aktuellen Preise für 
Rohphosphat bietet der hier gezeig-
te Produktionsweg eine attraktive 
Alternative zur kostengünstigen 
Erzeugung von NPK Düngern. 
Neuanlagen in Verhandlung 
Im letzten Quartal haben sich zahl-
reiche Interessenten aus Deutsch-
land, Holland und der Schweiz für 
die Behandlung Ihrer Rückstände 
und die Wiedergewinnung von 
Phosphor interessiert. Verhandelt 
wurde mit Chemie- und Energie-
konzernen, mit Abwasserverbän-
den, Biomasseverwerten, Ingeni-
eurbüros und nicht zuletzt mit zwei 
Schweizer Technologiefirmen, die 
ASH DEC zur Verwertung ihrer 
Rückstände eingeladen haben: im 
ersten Fall betrifft das neue Anla-
gen zur Verwertung von Schlacht-
abfällen in Italien, im anderen Fall 
die Verwertung der festen Rück-
ständen aus Anlagen zur Herstel-
lung von Biotreibstoff aus Klär-
schlamm im Wege eines innovati-
ven Verfahrens. In beiden Fällen 
soll ASH DEC mittelfristig mehrere 
zehntausend Tonnen hochwertiger 
Roh- und Brennstoffe zu Phosphat-
düngern verarbeiten, beide Verfah-
ren sind in Anlagenprototypen im 
Test und werden ab 2008 im indus-
triellen Maßstab realisiert. 

Feldversuch 
Mit PhosKraft gedüngte Kartoffeln 
bringen im Feldversuch exakt die 
gleichen Erträge wie die mit den 
besten Mineraldüngern versorgten!  
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