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Vorher Nachher

DIE HEIßWASSER-METHODE MIT SENSORBASIERTER UNKRAUTERKENNUNG
Unsere Unkrautbekämpfung erfolgt zu 100% per Heißwasser ohne Zusatz von Chemikalien. Dabei werden Temperaturen bis zu 99,5°C erreicht. Das Heißwasser 
dringt zu den Wurzeln der Pflanzen vor und tötet diese nach nur 4 bis 6 Anwendungen pro Jahr ab. Die spezielle Sensortechnologie sorgt zusätzlich dafür, dass 
nur dort Wasser punktuell verteilt wird, wo auch Unkraut wächst.

UNKRAUTBEKÄMPFUNG  
MIT HEIßWASSER UND SENSORTECHNOLOGIE
Chemiefrei, nachhaltig, effektiv und sicher

AUS DER REGION FÜR DIE REGION

Ansässig im Landkreis Eichstätt, sind wir seit 14 Jahren für unsere  
Kunden in ganz Bayern unterwegs. Straßenreinigung, Rinnen- 
sanierung, Unkrautbekämpfung, Baumfällung, Landschaftspflege  
und vieles mehr – wir sind Ihr professioneller und innovativer  
Partner im kommunalen Ganzjahreseinsatz. 

Um unseren Kunden das bestmöglichste Ergebnis zu garantieren, 
arbeiten wir ausschließlich mit qualifiziertem Personal und legen  
bei der Auswahl unserer Geräte großen Wert auf Qualität, Sicher-
heit und Praxistauglichkeit. Somit sichern wir Ihnen eine ressourcen- 
und umweltschonende Unkrautbekämpfung zu.

Schlamp Kommunaldienstleistungen GmbH
Rackertshofener Str. 27 | 85139 Wettstetten 
Telefon: 0841 23 23 87 79
info@schlamp-dienstleistungen.de
www.schlamp-dienstleistungen.de

IHRE VORTEILE

  Nachhaltiges und effektives Verfahren, das nicht nur  
 das Arbeitsergebnis, sondern auch den Schutz  von  
 Umwelt und Grundwasser in den Vordergrund stellt

  Sauberes, präzises und bodenschonendes  
 Arbeiten bis an Fassadenkanten

  Keine Flecken, Ränder, Risse oder andere  
 Rückstände am Boden

  Keine Brandgefahr und kein Staub
  Geringstmöglicher Wasserverbrauch
  Sehr hohe Flächenleistung
  Kostenlose Vorführung

EINSATZBEREICHE

  Parkplätze
  Friedhöfe
  Marktplätze
  Spielplätze

  Parkanlagen
  Bushaltestellen
  Sportplätze

SCHLAMP
 KOMMUNALDIENSTLEISTUNGEN
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Interkommunale Klärschlammverwertung:

Bilanz nach 
15 Klärschlammkonzepten

Stetig steigende Entsorgungskosten und erschwerte Bedingungen bei 
der Entsorgung von Klärschlamm stellen die Kommunen zunehmend 
vor immer größere Herausforderungen. Mit den Anforderungen der 
Düngemittel- und Klärschlammverordnung werden die bislang etablier-
ten Entsorgungswege, wie etwa die Verbringung in der Landwirtschaft, 
erheblich eingeschränkt und sind größtenteils nicht weiter möglich.

Klärschlamm gilt als Schadstoff-
senke, in der sich viele gesund-
heits- und umweltschädliche Ver-
bindungen konzentrieren. Hinzu 
kommt ein steigender öffentlicher 
und politischer Fokus auf Boden-, 
Pflanzen- und Umweltschutz, der 
die direkte Verbringung von Klär-
schlamm in der Landwirtschaft 
zunehmend kritisch bewertet. 
Dies hat zur Folge, dass viele Be-
treiber kommunaler Kläranla-
gen auf kurzfristige Entsorgungs-
dienstleistungen zurückgreifen 
müssen, deren Preise in den letz-
ten Jahren rasant gestiegen sind.

Wichtige Mineralien

Neben Schadstoffen beinhaltet 
Klärschlamm aber auch eine Rei-
he wichtiger Mineralien, wie bei-
spielsweise Kalium und Phosphor, 
die für das Pflanzenwachstum von 
Bedeutung sind. Phosphor ist ne-
ben Stickstoff einer der wichtigs-
ten Mineralstoffe des Ökosys-
tems. Großes wirtschaftliches In-
teresse kommt dem Phosphor 
als Düngemittel in der Landwirt-
schaft zu, zumal Deutschland bei 
Mineraldüngerphosphat von Im-
porten abhängig ist. Aus diesem 
Grund wurde die gezielte Rück-
gewinnung des Phosphors in der 
Klärschlammverordnung gesetz-
lich verankert.

Alle Kläranlagen mit einer Aus-
baugröße von mehr als 100.000 
Einwohnergleichwerten (EW) sind  
ab dem Jahr 2029 davon betroffen. 
Ab 2032 gilt diese Vorgabe auch für 
Anlagen mit mehr als 50.000 EW. 
Für kleinere Anlagen gilt die Rück-
gewinnungspflicht von Phosphor 
für den Fall, dass der Klärschlamm 
thermisch verwertet wird und 
mehr als 2 % Phosphor enthält. Ei-
ne effiziente Phosphorrückgewin-
nung setzt eine thermische Ver-
wertung des Klärschlamms, zum 
Beispiel in Monoverbrennungsan-
lagen oder vergleichbaren Prozes-
sen wie der Vergasung oder hyd-
rothermale Carbonisierung, vor- 
aus. Künftig sollte Klärschlamm 
verstärkt als Energie- und Ressour-

cenrohstoff und weniger als Abfall-
stoff gesehen werden.

Die bayerischen Kommunen 
müssen sich daher langfristig für 
die energetische Verwertung des 
Klärschlamms rüsten. Unterstüt-
zung im Prozess der Neuausrich-
tung der Klärschlammverwertung 
bietet das Institut für Energie-
technik IfE GmbH (IfE) an der Ost-
bayerischen Technischen Hoch-
schule Amberg-Weiden (OTH). 
Anhand von interkommunalen 
Klärschlammkonzepten werden 
Lösungswege zur Klärschlamm-
verwertung auf Landkreisebene 
ausgearbeitet. Derartige Konzep-
te können beispielsweise durch 
das bayerische Wirtschaftsminis-
terium mit bis zu 70 % gefördert 
werden. Durch diese Vorgehens-
weise sollen möglichst viele Syn-
ergieeffekte zur kosteneffizienten 
Klärschlammverwertung genutzt 
werden. Außerdem wird so auch 
der Verwertungsaufwand der ein-
zelnen Kommune reduziert. In-
zwischen konnten diese Konzepte 
in 15 bayerischen Landkreisen an-
gewandt werden. 

Entwässerungscluster

Als Grundlage für die weite-
re Verwertung gilt es flächende-
ckend den Klärschlamm zu ent-
wässern. Vor allem an kleineren 
Kläranlagen mit einer Ausbaugrö-
ße von weniger als 3.000 Einwoh-
nern ist es erforderlich, die not-
wendige Peripherie zur (mobilen) 
Entwässerung auszubauen. Der 
Blick über die Gemeindegrenzen 
hinweg ist ein wesentlicher Schritt 
hin zur effizienten und wirtschaft-
lich sinnvollen Entwässerung. Hier 
haben sich sogenannte Entwäs-
serungscluster bewährt, welche 
auf die gemeinsamen Synergien 
in der Klärschlammentwässerung 
abzielen.

Ein vorgelagerter Prozess der 
Entwässerung im Klärwerk ist die 
Klärschlammfaulung. Die Klär-
schlammkonzepte zeigen vieler- 
orts das Potenzial vorhande-
ne Klärschlammfaulungen wei-

ter auszulasten und damit effi-
zienter zu betreiben. Im Hinblick 
auf den Anschluss von kleine-
ren Kläranlagen an einen zent-
ralen Standort mit Klärschlamm-
faulung bietet sich die Chance, 
dezentral die Klärschlammmen-
ge mittels Faulung zu reduzieren 
und gleichzeitig Strom und Wär-
me regenerativ zu erzeugen.

Klärschlammtrocknungs- 
Anlagen

In einigen Regionen Bayerns 
wird die Errichtung von Klär-
schlammtrocknungsanlagen an-
gestrebt. Ein wirtschaftlicher und 
ökologisch sinnvoller Betrieb ei-
ner Trocknungsanlage hängt von 
mehreren Randfaktoren ab, wel-
che vorab detailliert zu prüfen 
sind. Entscheidend ist insbeson-
dere, dass eine geeignete nach-
gelagerte Möglichkeit zur Klär-
schlammverwertung vorhanden 
ist, die den getrockneten Klär-
schlamm abnimmt und entspre-
chend weiterverwertet. 

Aktuelle Anlagenplanungen 
von Klärschlamm-Monoverbren-
nungen ziehen sowohl Ansätze 
zur Verwertung von getrockne-
tem als auch entwässertem Klär-
schlamm in Betracht. Im Einzel-
fall hängt dies jedoch von den 
Auswirkungen der Transportent-
fernung und -menge auf den Ge-
samtpreis der Verwertung ab. Die 
Trocknung erfordert eine Menge 
an Wärme, welche vorzugsweise 
als Abwärme zur Verfügung steht. 
Damit wird sichergestellt, dass 
keine zusätzlichen CO2-Emissio-
nen entstehen und günstige Kon-
ditionen im Wärmebezug genutzt 
werden können. Weitere Kriterien 
wie beispielsweise Art der Trock-
nung, anzustrebender Feststoff-
gehalt und weitere Rahmenbedin-
gungen gilt es ebenfalls in einem 
interkommunalen Klärschlamm-
konzept zu prüfen.

Die Klärschlammverwertung als  
finaler Schritt hat in den letzten 
Jahren immer mehr an Bedeu-
tung gewonnen. Neben etablier-
ten Verfahren der thermischen 
Verwertung, wie beispielsweise 
die Strom- und Wärmeerzeu-
gung oder die Phosphorrückge-
winnung, sieht der Markt weitere 
innovative Ansätze zur alternati-
ven Verwertung von Klärschlamm 

vor. Die Herausforderung besteht 
in der Evaluierung der vorhande-
nen Technologien unter Berück-
sichtigung von genehmigungs-
rechtlichen Aspekten sowie der 
weiteren Verwertung bzw. gar 
der Entsorgung von Reststof-
fen. Die interkommunalen Klär-
schlammkonzepte vereinen die 
Betrachtung etablierter Prozes-
se mit neuen, innovativen Ansät-
zen. Dabei profitiert das IfE insbe-
sondere durch den stetigen Wis-
senstransfer zwischen Forschung 
und der Praxis. Eine kompakte 
Zusammenfassung der relevan-
ten Erkenntnisse aus dem Klär-
schlammkonzept und der kon-
kreten Maßnahmenempfehlung 
wird durch die individuellen Klär-
anlagen-Steckbriefe erreicht. Die-
se werden im Rahmen der Klär-
schlammkonzepte an die jeweili-
gen Kommunen ausgehändigt.

Letztendlich müssen sowohl 
die relevanten Aspekte des Um-
welt- und Klimaschutzes, aber 
auch Wirtschaftlichkeit und die 
Akzeptanz der angesiedelten Be-
völkerung vereint werden. Dies 
erfordert interkommunale Zu-
sammenschlüsse, um geeignete 
Standorte effizient und zukunfts-
orientiert nutzen zu können.

Regionale Verwertung

„Stoffe, die vor Ort als poten-
ziell verwertbare Ressource ent-
stehen, müssen in Zukunft mög-
lichst nachhaltig nutzbar gemacht 
werden. Das große Potenzial der 
Klärschlämme zu nutzen, ist ei-
ne echte Herausforderung, aber 
machbar“, betont Dieter Möhring, 
1. Bürgermeister der Gemeinde 
Aidhausen. „21 Kommunen aus 
den Landkreisen Haßberge, 
Schweinfurt, Bamberg und vor-
aussichtlich weitere fünf aus dem 
Landkreis Rhön/Grabfeld werden 
gemeinsam eine regionale und 
umweltgerechte Verwertung von 
Klärschlämmen umsetzen. Durch 
die gemeinsame Trocknung und 
thermische Verwertung wollen 
wir die Klärschlammbewirtschaf-
tung in Zukunft möglichst nach-
haltig gestalten, um Ressourcen, 
wie z. B. Phosphor oder Energie, 
die aus dem Klärschlamm gewon-
nen werden können, bestmöglich 
zu nutzen.“

Die interkommunalen Klär-
schlammkonzepte bilden damit 
nicht nur die Strukturierung und 
Handlungsempfehlung ab, son-
dern dienen auch als Grundlage 
für Forschungs- und Pilotprojekte. 
Ein Beispiel dafür ist das seit März 
2021 laufende Forschungsprojekt 
„VerKlär²“ an der Kläranlage Haß-

furt. Ziel des Forschungsprojekts 
ist, die dezentrale Monoverbren-
nung auf kleinskaligen Anlagen 
zur Praxisreife zu führen. 

Kläranlage Haßfurt

Die Kläranlage in Haßfurt wird 
im Rahmen des Projekts um eine 
Wirbelfeuerung erweitert. Die im 
Verbrennungsprozess gewonne-
ne Wärme wird zur Wärmever-
sorgung der Kläranlage und des 
kommunalen Umfeldes verwen-
det. Einerseits wird die Wärme 
zur Trocknung des Klärschlamms 
genutzt, andererseits kann Über-
schusswärme aus der Wirbel-
feuerung im Sinne der Sektoren- 
kopplung in das lokale Wärmenetz 
eingespeist werden. Die Wirbel-
feuerungsanlage substituiert in  
Haßfurt gleichzeitig ein beste-
hendes Blockheizkraftwerk, das-

mit Erdgas betrieben wird und  
die Klärschlammtrocknung mit 
Wärme versorgt. Damit wird 
künftig nicht nur auf Wärme-
bereitstellung aus dem fossi-
len Energieträger Erdgas verzich-
tet, sondern auch eine Autarkie 
der Kläranlage hinsichtlich Ener-
gieversorgung und Abfallentsor- 
gung erreicht. 

Die intelligente und flexible 
Kombination der Klärschlamm-
verbrennung mit der Klärgasver-
stromung führt zu einer Verbes-
serung der Energiebilanz der Klär-
anlage und zur Steigerung der 
Energieeffizienz.

Macht das Projekt Schule, leis-
ten regionale Kläranlagen durch 
den Einsatz dezentraler Verbren-
nungstechnologien künftig einen 
entscheidenden ökologischen  
Beitrag – klimafreundlich und res-
sourcenschonend. r

Amtswechsel bei der DWA Bayern
Bernhard Böhm, Leiter der Abteilung „Betrieb Kanalnetz und 
Klärwerke“ bei der Münchner Stadtentwässerung (MSE), wur-
de von den bayerischen Mitgliedern der Deutschen Vereinigung 
für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA) zum neu-
en Landesverbandsvorsitzenden gewählt. Der promovierte Inge-
nieur tritt damit die Nachfolge von Prof. Dr.-Ing. F. Wolfgang Gün-
thert an, der fast 20 Jahre Vorsitzender in Bayern war. 

Bernhard Böhm studierte in 
Erlangen und Nürnberg, promo-
vierte an der TU München und 
verantwortet seit 2008, nach di-
versen beruflichen Stationen im 
wissenschaftlichen und privat-
wirtschaftlichen Umfeld, den Be-
trieb der beiden Großklärwerke 
in München sowie des gesamten 
Kanalnetzes der Stadt. Daneben 
ist er als Lehrbeauftragter an der 
TU München tätig und in diversen 
Gremien vertreten. Bereits 2015 
wurde er zum stellvertretenden 
DWA-Landesverbandsvorsitzen-
den gewählt. 

Sein Stellvertreter für den Be-
reich Hochwasserschutz, Wasser-
bau und Gewässerentwicklung ist 
Dr.-Ing. Andreas Rimböck, Leiter 
des Wasserwirtschaftsamtes Do-
nauwörth, der die Stellvertreter-
funktion bereits seit 2018 aus-
übt. Neu zum Stellvertreter für 
den Bereich Abwasser gewählt 
wurde zudem Prof. Dr.-Ing. Gerald 
Steinmann, der an der Hochschu-
le Würzburg-Schweinfurt Was-
serbau und Siedlungswasserwirt-
schaft lehrt und ebenfalls als einer 
der führenden Experten der Was-
serwirtschaft in Bayern gilt. r

V.l.: Dr.-Ing. Andreas Rimböck (stellvertretender Landesverbands-
vorsitzender), Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Günthert (ehemaliger Lan-
desverbandsvorsitzender) und Dr.-Ing. Bernhard Böhm (neuer Lan-
desverbandsvorsitzender). r


