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1 Herkömmliche Gülleausbringung in der Landwirtschaft.

2 Aus Gülle gewonnener Bodenverbesserer, Phosphat- und
Stickstoffdünger.
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GÜLLEAUFBEREITUNG UND
-VERWERTUNG ALS DÜNGER
UND BODENVERBESSERER
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Ziel: Gülle als Rohstofflieferant für
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Kombinierte Verfahren

Vorteile und Ausblick
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300 °C mittels Pyrolyse – wie im Trock-

