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Die Verwendung von Struvit in Europa. 

Hauptmerkmale der Unterkategorie 

Struvit ist ein Ammoniak- und Magnesiumphosphathexahydrat (NH4MgPO4 · 6H2O). Wenn 
Ammoniak und Phosphat in Lösung gefunden werden, können sie durch Zugabe eines 
Magnesiumsalzes unter kontrollierten Bedingungen entfernt werden, und dann können weiß 
leuchtende Struvitkristalle gewonnen werden. Einer der Hauptvorteile der Rückgewinnung von 
Struvit aus Abfallströmen ist die hohe Selektivität der Reaktion, daher enthält das zurückgewonnene 
Produkt weder Schwermetalle noch organische Rückstände in signifikanten Konzentrationen. Struvit 
hat eine geringe Löslichkeit in Wasser, aber eine hohe Löslichkeit in saurer Lösung. Daher erhöhen 
die Huminsäuren die Löslichkeit von Struvit im Boden sehr wirksam, und dieser echte 
Düngercharakter mit langsamer Freisetzung verhindert, dass die Wurzeln der Pflanze verbrennen, 
selbst wenn sie übermäßig angewendet werden. Außerdem verhindert die geringe Löslichkeit in 
Wasser P-Verluste aufgrund von Filtrationen oder Abflüssen. Darüber hinaus sind herkömmliche 
Düngemittelherstellungsprozesse energieintensiv und umfassen Bergbau, lange Transportwege, 
thermische Prozesse und in einigen Fällen die direkte Verbrennung fossiler Brennstoffe zur 
Produktherstellung (z. B. Harnstoffherstellung). Im Gegensatz dazu arbeitet die Struvit-
Rückgewinnungsanlage mit einer installierten elektrischen Gesamtleistung von rund 25 PS. 
Der Hauptnachteil von Struvit ist das Fehlen von K, es kann jedoch mit anderen Nährstoffen 
gemischt werden, um ein ausgeglichenes Nährstoffverhältnis bereitzustellen. 
 
Eingabematerial 

Abwasser, Gülle-Gärrest oder eine andere Gärreste-Entwässerungsflüssigkeit und P-reiche 
Industrieabwässer. 
 
Wie wird es produziert? 

Struvit kann entsprechend der folgenden chemischen Reaktion hergestellt werden: Mg2+ + NH4
+ + 

PO4
3+ 6 H2O -> NH4MgPO4·6H2O(s), also in Gegenwart von Ammoniak, Phosphat und Magnesium in 

einem Molverhältnis von 1: 1: 1, Struvit fällt aus, aber die Ausfällung von Struvit wird durch die 
Temperatur, den pH-Wert, die Konzentration von Ammoniak, Phosphat und Magnesium und die 
Anwesenheit von Calcium beeinflusst, das anstelle von Magnesium unter Bildung von amorphem 
Calciumphosphat reagieren würde. Entweder in städtischen Kläranlagen, insbesondere in 
Kläranlagen, in denen anaerobe Vergärung mit biologischer P-Entfernung kombiniert wird, in 
Güllevergärung oder in industriellen Abwasserbehandlungsanlagen werden Ammoniak und 
Phosphat in hoher Konzentration gefunden, aber Calcium aus der Wasserhärte tritt ebenfalls auch 
auf, um die Struvitausfällung zu verbessern wird ein Magnesiumsalz im Überschuss zugesetzt, um 
die Reaktion in Richtung der Struvitbildung voranzutreiben, und eine Natriumhydroxidlösung wird 
verwendet, um den pH-Wert zwischen 8,5 und 10,0 zu steuern. Alle vier Produkte (ID: 208-250-251-
293) werden gemäß dieser Reaktion hergestellt. Der einzige Unterschied besteht im verwendeten 
Reaktor, während ID208 und ID293 einen einfachen kontinuierlichen Rührkesselreaktor verwenden, 
nutzen ID 250 und ID251 ein Fließbett Reaktor, daher ist das Produkt, das durch einer der 
Technologien erhalten wird, sehr ähnlich. 
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Typischer Nährstoffgehalt und Verfügbarkeit für Pflanzen 

Das Struvit enthält üblicherweise 4,7-5,6 % N (Gew./Gew.), 28-29 % P2O5 (Gew./Gew.), <1,0 % K2O 
(Gew./Gew.). 
 
Beispiele für Struvite verfügbar auf der NUTRIMAN Farmer Plattform  

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_208  (Spanien) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_250 (Spanien) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_251 (Spanien) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_293 (Belgien) 

 
Das in NUTRIMAN ausgewählte Struvit ist entweder in Spanien oder in Belgien erhältlich. 
Das nach dem PHORWater-Verfahren (ID: 208 - Abbildung 1) aus dem städtischen Abwasser gewonnene 
Struvit wird ausgehend von den Nebenströmen der Kläranlage hergestellt. Ein Elutriationsprozess wurde 
entwickelt, um die P-Verfügbarkeit zu erhöhen. Das erhaltene Struvit enthält 5 % N (Gew./Gew.), 29 % 
P2O5 (Gew./Gew.), < 1,0 % K2O (Gew./Gew.) Mit einem TOC < 0,8 %. 
Das nach dem „REVAWASTE“ -Verfahren aus Schweinegülle-Gärrest gewonnene Struvit wird ausgehend 
von der Schweinegülle hergestellt (ID 250 – Abbildung 2). Das erhaltene Struvit enthält 5 % N 
(Gew./Gew.), 28 % P2O5 (Gew./Gew.), < 1,0 % K2O (Gew./Gew.). 
Das Struvit, das den durch „Canal de Isabel II S.A.“-Prozess aus städtischen Abwässern gewonnen wurde 
(ID: 251 - Abbildung 3), wird aus den Kläranlagen-Seitenströmen erstellt. Das erhaltene Struvit enthält 5 
% N (Gew./Gew.), 28 % P2O5 (Gew./Gew.), < 1,0 % K2O (Gew./Gew.). 
Das nach dem „NuReSys“ -Verfahren aus dem Abwasser gewonnene Struvit (ID: 293 - Abbildung 4) wird 
aus den Nebenströmen der industriellen oder städtischen Kläranlage hergestellt. Das erhaltene Struvit 
enthält 5 % N (Gew./Gew.), 29 % P2O5 (Gew./Gew.), <1 ,0 % K2O (Gew./Gew.).  

 
 

           
           Bild 1: PHORWater Struvit (ID:208)                      Bild 2:  REVAWASTE Struvit (ID:250) 

             
              Bild 3: Canal de Isabel II S.A. Struvit (ID:251)     Bild 4: NuReSys Struvit (ID:293).     

 

 
Anwendungsbereiche in der Landwirtschaft: Kulturpflanzen, Dosierungen, Applikationsmethoden  
und praktische Empfehlungen. 

Das Struvit (ID: 208-250-251-293) wird normalerweise mit 0,1 t/ha ausgebracht, um dem Boden je nach 
Bodenqualität, Jahreszeit und Kulturaufnahme P und N zuzuführen. Es wird besonders empfohlen für 

Dauergrünland, Getreide für die Korn erzeugung, Wurzelfrüchte und Grünpflanzen, die von 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_208
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_250
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_251
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_293
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Ackerland geerntet werden. Das Produkt eignet sich sehr gut für Top-Dressing-Anwendungen 
und kann mit anderen festen Düngemitteln gemischt werden, es kann jedoch auch in einer leicht 
sauren Lösung gelöst werden. Daher können traditionelle landwirtschaftliche Maschinen für die 
Anwendung verwendet werden, und es wird empfohlen, diese es vor dem Säen/Pflanzen 
anzuwenden. 
 
Vorteile für die Landwirte 
Struvite (ID: 208, 250, 251 und 293) sind weiße Feststoffe, geruchlos und leicht zu handhaben, 
obwohl sie aus Restströmen stammen. 
Aufgrund seiner echten Eigenschaft der langsamen Freisetzung werden Nährstoffe von 
Kulturpflanzen effizient genutzt, da sie den Nährstoffbedarf von Kulturpflanzen besser decken 
und das Verbrennen von Pflanzenwurzeln verhindern, selbst wenn sie in übermäßigen Mengen 
angewendet werden. Struvit garantiert eine langsame, aber stetige Nährstoffversorgung und 
reduziert den Nährstoffverlust. Dies ist nicht nur gut für die Wirtschaftlichkeit des Betriebs, 
sondern auch für seine nachhaltige Agronomie. 
Darüber hinaus wurde Cd nicht nachgewiesen und die Menge an organischer Substanz ist sehr 
gering, so dass es ein sicheres umweltfreundliches Produkt ist. 
Schließlich ist Struvit ein zurückgewonnenes Produkt mit gleichmäßiger Zusammensetzung. Die 
meisten kommerziellen Phosphate haben eine variable Zusammensetzung und stellen keine 
definierte chemische Einheit dar. Stattdessen handelt es sich um Gemische aus 
Monocalciumphosphat, Bicalciumphosphat, Phosphorsäure, Calciumcarbonat und 
Verunreinigungen. Struvit bietet jedoch eine sehr stabile Zusammensetzung, obwohl die 
verwendete Rückgewinnungstechnologie anders sein kann.  
 
Engpässe bei der Anwendung. Mögliches Risiko oder Einschränkung. 
Der Hauptengpass bei der Anwendung von Struvit ist das Ende der nationalen Abfallkriterien. 
Heutzutage ist in Europa die Verwendung in der Landwirtschaft in Belgien, den Niederlanden 
und Deutschland zugelassen, in anderen Ländern wird es jedoch immer noch als Rückstand 
betrachtet. Dennoch öffnet die neue europäische Düngemittelverordnung die Tür für ihre 
Verwendung in allen europäischen Ländern, und diese Verordnung soll gelten ab dem 16. Juli 
2022.  
 
 
Rechtliche Rahmenbedingungen für die Nutzung 
Spezifische nationale rechtliche Bedingungen 
ID: 293 hat den Status "Ende der Abfalleigenschaft" (Flandern)/Dünger (Flandern und Wallonien) 
/NF U 42-001-1 (Frankreich). 
ID: 251, da es in Spanien hergestellt wird, hat es den Status eines Rückstands, aber Crystal Green 
kann neben Großbritannien auch in Belgien, den Niederlanden und Deutschland als Dünger 
ausgebracht werden. 
ID: 208 und 250 werden auch in Spanien hergestellt, daher haben sie den Status von 
Rückständen und werden bis heute nicht im industriellen Maßstab hergestellt. Dennoch öffnet 
die neue europäische Düngemittelverordnung die Tür für ihre Verwendung in allen 
europäischen Ländern und diese Verordnung gilt ab dem 16. Juli 2022. 
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Wirtschaftliche Bewertung der Anwendung der Produkte 
NuReSys Struvit wird ab Werk für 80 - 120 €/t verkauft. 

Basierend auf der Marktstudie und der wirtschaftlichen Machbarkeit wurde eine Preisspanne 
zwischen 200 und 400 €/ha geschätzt. 

 

Leitfaden für bewährte Managementpraktiken unter Berücksichtigung der spezifischen 
Bedingungen des jeweiligen Gebiets für die Verwendung des Produkts für die spezifischen 
Anwendungen (Bodenverbesserer, Wachstumsmedien, organische Düngemittel usw.) 

Struvit gehört zu PFC: 1.C. I. ein "fester anorganischer Makronährstoffdünger". Es ist leicht zu 
handhaben und hat keine besonderen Lagerungsanforderungen. 

Die Anwendungsdosis liegt normalerweise bei 0,1 t/ha, hängt jedoch von der Bodenqualität, der 
Jahreszeit und der Kulturaufnahme ab. 

Der niedrige Stickstoffgehalt macht es als Starterdünger nützlich. Da es kein freies Ammoniak oder 
Phosphorsäure gibt, besteht kein Risiko, die keimenden Samen zu beeinträchtigen. 

Das Produkt eignet sich sehr gut für Top-Dressing-Anwendungen und kann mit anderen festen 
Düngemitteln gemischt werden, es kann jedoch auch in einer leicht sauren Lösung gelöst werden. 

Für die Anwendung kann ein traditioneller Düngerstreuer verwendet werden. Es wird empfohlen, 
ihn vor dem Säen / Pflanzen aufzutragen. 

Für mehr Informationen: 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_208  (Spanien) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_250 (Spanien) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_251 (Spanien) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_293 (Belgien) 
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