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Durch stickstoffhaltige Dünger und regionale 
Überschüsse an Gärresten und Güllen entwickelt 
sich die Nitratbelastung des Grundwassers zu 
einem zunehmenden Problem in Deutschland, 
der EU sowie weltweit. 

Eine mögliche Lösung wäre eine bessere über-
regionale Verteilung, die wegen des hohen Was-
seranteils und des kostspieligen Transport- und 
Ausbringungsaufwandes derzeit zu teuer ist.

Das neu entwickelte SEQUESTA-Verfahren bietet 
eine Lösung für die Nitratproblematik an. Das 
Verfahren behandelt stickstoffhaltige Wässer und 
Schlämme mit einem innovativen Eindampfungs-
verfahren. Es entstehen eine hoch vermarktungs-
fähige Ammoniaklösung, einleitfähiges Wasser 
und ein Produkt, welches zu NPK-Dünger verar-
beitet werden kann. Außerdem wird das Volumen 
des Schlamms um etwa 55 % reduziert.

Im Vergleich zu bestehenden Verfahren erfolgt 
die Rückgewinnung wertvoller Nährstoffe in 
Form von marktfähigen Produkten. Das Konzept 
zeichnet sich zudem durch eine hohe Umwelt-
verträglichkeit aus, da auf die Zugabe zusätzlicher
Chemikalien wie Schwefelsäure komplett verzich-
tet wird. Außerdem verringert die Substitution 
von industriell hergestelltem Ammoniak (z.B. 
für die chemische Industrie) den CO2-Ausstoß in 
Deutschland.

2019 wird mithilfe von nationalen Fördermitteln 
und in Kooperation mit der agriKomp GmbH als 
Industriepartner ein Prototyp gebaut, um das 
Verfahren zur Marktreife zu bringen.
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Aufteilung der Stoffströme im SEQUESTA-Verfahren

Distribution of material flows in the SEQUESTA process
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Nitrogenous fertilizers and regional excesses 
of digestates and manure lead to an increasing 
nitrate pollution of groundwater in Germany, the 
EU and worldwide. An improved cross-regional 
distribution as potential solution is currently too 
expensive due to high water contents and increa-
sed transport and application requirements.

The newly developed SEQUESTA process solves the 
nitrate problem by treating nitrogenous waters 
and sludges with an innovative evaporation 
process. The system produces a highly marke-
table ammonia solution, a product that can be 
processed into NPK fertilizer and dischargeable 
water. In addition, the sludge volume is reduced 
by about 55 %.

In contrast to existing technologies, the SEQUES-
TA process recovers valuable nutrients in the 
form of marketable products. The concept is also 
characterised by a high level of environmental 
compatibility, since the addition of chemicals 
such as sulfuric acid is completely avoided. The 
substitution of industrially produced ammonia 
(e.g. chemical industry) further reduces national 
CO2 emissions.

In 2019, a prototype will be built in cooperation 
with agriKomp GmbH as an industrial partner by 
national funding, in order to bring the SEQUESTA 
process to the market.

SEQUESTA - 
for sustainable resource management and clean groundwater
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ALLEINSTELLUNGSMERKMALE
UNIQUE SELLING POINTS

SEQUESTA

01

02

03

Regenerative	Rückgewinnung	von	

Ammoniak	

Regenerative	recovery of ammonia

Gesicherte	Vermarktung	der	

Behandlungsprodukte

Secured	marketing	of	treatment	products

Kosteneinsparung	bei	Anschaffung	

und	Betrieb	

Cost	savings	on	purchase	and	operation

Vorteile des SEQUESTA-Verfahrens gegenüber dem Stand der Technik / Advantages of the SEQUESTA method 


