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schlämmung auf die Abraumhalde gepumpt.
Die gefilterte, verdünnte Phosphorsäure wird
durch Eindampfen in zwei Stufen auf eine Kon-
zentration von 54 Prozent (berechnet als PjCV
Gehalt) gebracht. Dabei fallen weiterer Gips so-
wie Eisenphosphat aus, die abfiltriert und aus-
zentrifugiert werden müssen. Von der Zentri-
fuge erhält man eine Aufschlämmung mit 20
Prozent Eisenphosphat in 54prozentiger Phos-
phorsäure. Dieses Produkt wird durch Einleiten
von Ammoniak zur Herstellung von Monoam-
moniumphosphal (MAP) verwendet, das zu Pel-
lets verarbeitet und als Düngemittelkomponente
verkauft wird.

Ein Teil der gereinigten Säure wird als Roh-
produkt verkauft, mit dem Rest werden weitere
Düngemittelprodukte hergestellt. Ein Sonderfall
ist das Tripel-Superphosphat mit einem P2O5-Ge-
halt von 46 Prozent. Es enthält keinen Stickstoff
und wird durch Pelletisiereri von fein gemahle-

nem Rohphosphat mit Phosphorsäure gewon-
nen. Dadurch wird das unlösliche, in der Form
von Apatit vorliegende Phosphat als Pflanzen-
nährstoff verfügbar.

Hauptprodukt des Werkes New Wales ist
Diammoniumphosphat (DAP) mit 18 Prozent
Stickstoff und 46 Prozent P2O5; die Tagespro-
duktion beträgt 5000 Tonnen. Es wird durch
Einblasen von gasförmigem Ammoniak in die
ständig umgerührte Phosphorsäure gewonnen;
man lässt die Reaktion so weit fortschreiten,
dass eine dickflüssige

1
:1-Mischung von Mono-

und Diammoniumphosphat entsteht. Dieses
Produkt kann zum Granulierwerk gepumpt
werden, wo es versprüht und mit zerbrochenen
sowie im ersten Durchlauf zu klein geratenen
Pellets unter Einblasen von Ammoniak zu
DAP-Pellets verarbeitet wird. Den kommerziel-
len Durchmesserbereich von etwa 3 mm ge-

winnt man durch Aussieben, der Rest wird ge-
brochen und rezykliert.

Tierfutterzusätze und Yellow Cuke
Ammoniumphosphat und Kalziumphosphat

sind wichtige Tierfutterzusätze, die für die Ent-
wicklung gesunder Knochen und Zähne unent-
behrlich sind. Das Rohphosphat und die daraus
hergestellten Düngemittelkomponenten enthal-
ten jedoch mehr Fluorid, als den Tieren zuträg-
lich wäre. Aus diesem Grund muss das Verhält-
nis von Phosphor zu Fluorid auf 100:1 reduziert
werden. Es werden MAP, DAP und Kalzium-
phosphat in fluorarmer Form produziert. Zur
Herstellung von MAP und DAP in Futtermittel-
qualität wird in die rohe 54prozentige Phos-
phorsäure nach dem Zusatz von Silikat Wasser-
dampf eingeblasen. Dabei entsteht flüchtiges Si-
liziumtetrafluorid, das abgesaugt wird; zurück
bleibt fluorarme Phosphorsäure. Davon werden
täglich 600 Tonnen produziert.

Das Siliziumtetrafluorid wird mit einer natri-
umfluoridhaltigen Lösung ausgewaschen und zu
dem eingangs erwähnten, unlöslichen Natrium-
fluorosilikat umgesetzt. Ausgangsprodukt für
Kalziumphosphat in Futtermittelqualität ist das
für die Düngemittelproduktion verwendete, fein
gemahlene Rohphosphat, das mit Soda und et-
was Phosphorsäure in einem Drehrohrofen auf
1 100 Grad Celsius erhitzt wird. Dabei entweicht
Fluorid wiederum in der Form des flüchtigen

Siliziumtetrafluorids. Die Klinker-Tagesproduk-
tion beträgt 300 Tonnen. Das Material wird ge-
mahlen und dient vor allem als Zusatz für Ge-flügelfutter.

Aus jeder Tonne roher Phosphorsäure kön-
nen knapp 500 Gramm Uranoxid gewonnen
werden. Dies erfolgt durch Gegenstrom-flüssig-

flüssig-Extraktion der 54prozentigen Säure un-
ter Einsatz von organischen Lösungsmitteln.

Anschliessend erfolgt die Reaktion mit Ammo-
niumkarbonat; d u r ch Behandlung mit Wasser-
stoffperoxid entsteht der Yellow Cake, der ge-

trocknet und zur weiteren Verarbeitung zu
Kernbrennstoff verkauft wird. Die rohe Phos-
phorsäure enthält auch Spuren von Lanthani-
den, insbesondere von Yttrium, das langfristig
für die Herstellung von Hochtemperatur-Supra-
leitern interessant werden könnte. Ein Verfah-
ren zur Extraktion des Yttriums wird zurzeit im
Laboratorium entwickelt. Im Prinzip könnte der
gesamte Weltbedarf an Yttrium aus den 5 Mil-
lionen Tonnen Phosphaterz gedeckt werden, die
jährlich im Werk New Wales verarbeitet wer-
den.

Literatur
Der Sternenhimmel

Herausgegeben von Ernst Hügli, Hans Roth und
Karl Städeli, 210 Seiten, reich illustriert. Sauer-
länder-Verlag. Aarau 1987, Fr. 28.-. ISBN 3-
7941-2950-4.

H. Mr. Es gibt in der Schweiz sehr viele Liebha-
berastronomen. Zahlreiche von ihnen haben Feldste-
cher, andere mehr oder weniger grosse Fernrohre,
und manche wollen sich nicht nur an der vielseitigen

Schönheit der diversen Himmelskörper erfreuen, son-
dern sind bestrebt, durch systematische Beobachtun-
gen wertvolle Beiträge zum Wissensbild der Astrono-
mie zu liefern. Zum Betreiben dieser Hobbies ist ein
Himmelskalender unentbehrlich; in einem solchen
Werk sind vielfältige Informationen zu finden, zum
Beispiel, zu welcher Zeit die gewünschten Sternbilder
und Planeten zu sehen sind, wann etwa Mondschein
stört, wann bei gewissen veränderlichen Sternen die
maximale oder minimale Helligkeit zu erwarten ist,
wann man mit Sternschnuppen rechnen kann, wann
und wie Sonnen- und Mondfinsternisse stattfinden,
wann Sternbedeckungen durch den Mond erfolgen,
kurzum, wann sich überhaupt irgend etwas Interes-
santes ereignet.

Ein solcher Himmelskalender ist der vorliegende
«Sternenhimmel 1988», der von Robert A. Naef vor
fast einem ha lben Jahrhundert begründet und dann
lange bearbeitet wurde, der jetzt von den oben ge-
nannten Autoren herausgegeben und dabei in man-
nigfacher Weise erweitert und verbessert wird. Es ist
ein astronomisches Jahrbuch für Sternfreunde, das
wirklich alles bringt, was der Liebhaber wissen
möchte und braucht. Diese Daten werden dabei nicht
in trockener Form und in langen Tabellen geliefert,
wie es die grossen astronomischen Jahrbücher tun,
welche die notwendigen und exakten Grundlagen ent-
halten, vielmehr ist im «Sternenhimmel» die Darstel-
lung aufgelockert und unterhaltsam. Lehrreich und
sehr nett sind in diesem Sinne zum Beispiel die erläu-
ternden Skizzen für besondere Planetenkonstellatio-
nen, für die Mondfinsternisse oder für die Plejaden-

Bedeckungen. Dass der tägliche Astro- Kalender mit
den besonderen Ereignissen ausnahmslos beliebt ist,
muss kaum hervorgehoben werden. Sehr begrüssens-

wert ist auch, dass die monatlichen Sternkarten im
grösseren Format als im vorigen Jahr gebracht werden
und dass auch die dazugehörige Zeit gleich darunter
angegeben ist, während man diese früher erst in einer
Tabelle irgendwo am Ende des Büchleins suchen
musste. Alle wird es auch erfreuen, dass dieses Werk
sehr pünktlich Ende November erschienen ist. In den
früheren Jahrgängen gab es viele Druckfehler, die
man meist erst bemerkte, wenn man nach etwas such-
te. Diesmal fiel mir bisher nur auf, dass es auf S. 50 in
der obersten Zeile statt «Skorpion» «Schütze» heissen
muss, wie es im französischen Text richtig steht. Fer-
ner glaube ich, dass man den Saturn im Januar nicht
erst im letzten Monatsdrittel sehen wird, er geht schon
am 10. Januar mehr als l'/i Stunden vor der Sonne auf
und ist heller als die Spica und der Antares.

Wald und Luft
Von G. Caprez, F. Fischer, F. Stadler und R.
Weiersmüller. Mit einem Geleitwort von Hans
Leibundgut. 116 Seiten, 33 Bilder, 3 Tabellen.
Verlag Paul Haupt, Bern und Stuttgart 1987. Fr.
24.-. ISBN 3-258-03906-2

Iß. Das Verständnis komplexer Systeme und mul-
tikausaler Zusammenhänge hatte bis vor kurzem nur
einen marginalen Überlebenswert; es ist darum in un-
serem Zentralnervensystem nicht vorgegeben, son-
dern muss mühsam erarbeitet werden. Vor solcher
Mühsal fürchten sich aber die meisten Menschen wie
der Teufel vor dem Weihwasser. Die Entwicklung und
stetige Verstärkung der «terrible simplification»
Waldsterben Luftverschmutzung ist in dieser Hin-
sicht ein lehrreiches Beispiel. Es ist den Autoren des
vorliegenden Buches hoch anzurechnen, dass sie den
ikonoklastischen Schritt einer Entmystifizierung des
Dogmas Waldsterben wagten. Ihre kritische Untersu-
chung hat denn auch recht Bedenkliches hervorge-

bracht. So wurden (und werden) bei der Beurteilung

Metallstab gegen Flugasche
(dfd) Die erfolgreiche Erprobung eines vom

Institut für Umweltverfahrenstechnik der Uni-
versität-Gesamthochschule Essen entwickelten
neuen Filtermediums für die Staubminderung
von Rauchgasen führte jetzt zur Planung einer
Grossanlage mit dem neuen Verfahren. Das Fil-
ter besteht aus dünnen, photomechanisch sehr
fein gelochten Metallfolien. Die gleichmässig
verteilten Löcher haben einen Durchmesser von
0,02 mm und führen wegen ihrer grossen An-
zahl zu wesentlich geringeren Druckverlusten
im Abgasstrom als herkömmliche Filtergewebe
und Filze. Die Folien, die einen hohen Aus-
scheidungsgrad haben, sind durch Ausklopfen
einfach und energiesparend zu reinigen. Pilot-
versuche in zwei Kohlekraftwerken haben erge-
ben, dass das Filtermaterial auch in bezug auf
Festigkeit und Temperaturbeständigkeit übli-
chen Materialien überlegen ist.

des Gesundheitszustandes von Wald und Bäumen
gleich reihenweise gravierende methodische Fehler
gemacht. Zudem werden elementare biologische und
ökologische Tatsachen ignoriert. Es wird auch nicht
zur Kenntnis genommen, dass wir die Sünden der
Väter erbten, die Monokulturen von langfristig
schlecht angepassten, heute überalterten Bäumen an-
legten. Von höchstem Interesse ist auch die von den
Autoren vorgenommene Analyse der «unheiligen Al-
lianz», welche die Hysterie einer Umweltkatastrophe
stetig weiter schürt, obwohl objektive, diesbezügliche

Befunde sehr dünn gesät sind. Weil es auf unbequeme

Weise zum Denken anregt, ist das Schicksal dieses
faszinierenden Buches vorprogrammiert: man wird es

mit Schmutz bewerfen und/oder ignorieren.

Office Automation Schlüssel zur Zukunft

Von Sepp Gruber, Institut ITI, Meilen. 355 Sei-
ten, 80 Abbildungen. Buchverlag Fischer Druck
AG, Münsingen (Bern) 1987. Fr. 59.- ISBN
3-85681-176-1.

mjk. Der Autor liefert viel mehr, als sein Titel ver-
spricht: eine Geschichte der EDV und der Kommuni-
kation, Analysen wirtschaftlicher und technischer
Fragen, sogar etwas Philosophie. Der kleine oder
mittlere Betrieb, dessen Führung bisher noch gezögert
hat, ist jetzt an der Reihe. Büroautomation ist ein
Konzept und keine Maschine und muss systematisch
aufgebaut werden. Und wenn schon Rationalisierung
- bitte mit Verstand! Der Einsatz der EDV im Büro
bildet natürlich einen Schwerpunkt des Buches, aber
auch Geräte wie Kopierer, Teletex und Telefonappa-

rate werden vorgeführt und erklärt. Eine Fallstudie,
Checklisten für die Planung, eine Untersuchung der
Wirtschaftlichkeit der Büroautomation sowie ein
Glossar runden das Bild ab. Die Beispiele beziehen
sich zum grossen Teil auf die Schweiz; die Methoden
und Analysen gelten sicherlich auch im Ausland.
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