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Anzeige

Wo gehobelt wird, fallen Späne. 
Wo geklärt wird, gibt es Schlamm: 
Der Wasser- und Abwasserzweck-
verband Gotha und Landkreisge-
meinden (WAG) betreibt drei grö-
ßere Kläranlagen, die jährlich rund 
8.600 t Klärschlamm erzeugen.

Die leistungsstärkste Kläranlage ist 
jene im Heutalsweg in Gotha. Sie 
ging 1993 in Betrieb und hat eine 
Kapazität von 150.000 Einwohner
gleichwerten (EW). Dies bedeutet, 
dass sie Abwässer reinigen kann, 
die von so vielen Personen erzeugt 
werden oder äquivalente Mengen 
aus Gewerbe und Industrie.
In Gotha fallen ca. 6.500 t Klär
schlamm im Jahr an. Schlamm aus 
dem Abwasser wird im Reinigungs
prozess regelmäßig entnommen 
und in zwei Faulbehältern behan
delt. Das übernehmen Bakterien 
unter Sauerstoffausschluss. Deren 
Tun dickt den Inhalt des Faulbehäl
ters ein und stabilisiert ihn dadurch. 
Wo verdaut wird, entstehen Gase. 
In dem Falle sind sie höchst will
kommen: Denn dieses Faulgas be
feuert zwei Blockheizkraftwerke. 
Die erzeugen zwei Drittel des Ei
genbedarfs der Kläranlage an 
Strom und Wärme. Der eingedickte 
Schlamm wird dann mittels 
Kammer filterpressen entwässert, in 
Containern gesammelt und später 
zur weiteren Verwertung abtrans
portiert (Foto).
Kleiner ist die Kläranlage in Frött-
städt. Sie hat ein Zehntel der Leis
tungsfähigkeit der Verbands anlage 
in Gotha (15.000 EW). Geringer 
fällt daher die Menge Klärschlamm 
aus (1.900 t im Jahr). Der wird 
derzeit mit einer Siebbandpresse 
entwässert. Für 2019 plant der Ver
band die Umrüstung auf eine 
Schneckenpresse und den Bau ei
nes Silos zum Speichern des Klär
schlamms.
Die Kläranlage in Tambach-Dietharz 
kann bis zu 8.000 Einwohner
gleichwerte verarbeiten. Hier ent

stehen 170 t Schlamm im Jahr. Der 
Nassschlamm mit zunächst ca. 2 % 
Trockensubstanz wird in Eindickern 
gespeichert, mehrmals jährlich mit
tels mobiler Zentrifuge entwässert 
auf ca. 25 % Trockensubstanz und 
dann abtransportiert.
Der Klärschlamm aus den kleineren 
Verbandsanlagen kommt in die 
Kläranlage Gotha und durchläuft 
dann das dort praktizierte Verfah
ren.
Bis vor wenigen Jahren war es 
möglich, weil erlaubt, Klärschläm
me direkt in der Landwirtschaft 
verwerten zu lassen: Er kam 
schlichtweg als gütegesicherter 
Naturdünger auf den Acker.

Höhere Grenzwerte seit 2017
Seit 2017 gelten höhere Grenzwer
te und erweiterte Untersuchungs
pflichten. Das trifft auch auf Hilfs
stoffe wie Polymere zu, die bisher 
die Effizienz der Entwässerung der 
Schlämme steigerten. „Zudem 
wurde die Zeit des Ausbringens auf 
die Äcker im Sommer und Herbst  
stark reguliert“, erläutert WAG
Abteilungsleiter Rüdiger Looß.  
All das führte zu einer drastischen 
Verknappung der Lagerkapazitäten 
und der Mengen, die tatsächlich 
verwertet werden konnten. 
Alternativ erlaubt der Gesetzgeber 
zwar auch eine thermische Verwer

tung. Doch hier mangelte es eben
so an Kapazitäten.
Die Gothaer Klärschlämme werden 
deshalb nun zu Kompostdünger 
„veredelt“, der in der Landwirt
schaft oder dem Landbau verwen
det wird. Vorteil: Solche Kompost
dünger können men gen mäßig wie 
zeitlich viel flexibler und in gleich
bleibender Qualität ausgebracht 
werden.

Phosphor ist lebensnotwenig
Eine weitere Eskalation tritt ab 
2029 ein. Dann ist eine landwirt
schaftliche Verwertung von Klär
schlämmen, wie sie derzeit prakti
ziert wird, untersagt. 
Grund: Im Klärschlamm bzw. in der 
durch das Verbrennen des 
Schlamms entstandenen Asche fin
det sich Phosphor.
Das chemische Element mit dem 
Kürzel „P“ steckt in Milch und 
Wurst, im Wein und im Kunstdün
ger: Phosphor ist lebensnotwendig, 
hat in der organischen Welt eine 
wichtige Bedeutung und kommt in 
verschiedensten Bereichen der Fau
na und Flora vor. So ist Hydroxy
lapatit [Ca5(PO4)3OH] einer der 
Hauptbestandteile der Gerüstsub
stanz, die in Knochen und Zähnen 
vorkommt. Weiterhin spielen Phos
phorverbindungen als Bestandteile 
der Nukleinsäuren und des Ener

gieträgers ATP eine wichtige Rolle 
in Organismen.
Das Problem ist, dass die weltwei
ten Vorkommen an phosphorhalti
gen Stoffen zunehmend erschöpft 
sind. Also hat der Gesetzgeber ent
schieden, dass bei allen Kläranla
gen ab einer Kapazität von 50.000 
EW der Phosphor zurückgewon
nen werden muss.  

Noch kein probates Verfahren
Allerdings gibt es noch keine aus
gereiften und standardisierten Ver
fahren. Diverse technologische 
Ansätze sind entwickelt, einige 
schon in der Pilotphase, wie z. B. 
spezielle Verbrennungsanlagen 
ausschließlich für Klärschlämme. 
Doch dies wie auch die Pyrolyse, 
bei der der Phosphor zu Gas verar
beitet wird oder jene, bei der Phos
phorsäure als Endprodukt entsteht, 
sind noch nicht großserienreif.
Während einige Zweckverbände 
eigene Verwertungsanlagen bauen 
wollen, sehe sich der WAG als Ab
wasserentsorger und nicht als Ab
fallverwerter, so Rüdiger Looß.
Deshalb habe der WAG nach 
europa weiter Ausschreibung die 
Wiese Umwelt Service GmbH – frü
her AgrarServiceThüringen (AST) 
– für die nächsten fünf Jahre mit 
dem Transport und Verwertung sei
ner Klärschlämme beauftragt (Kos
ten: ca. 80 Euro/t brutto).
Text: Rainer Aschenbrenner, Foto: WAG
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