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Die Verstädterung der Erde wird heu-
te als unaufhaltbarer Trend eines glo-
balen gesellschaftlichen Wandels be-
trachtet. Prognosen zufolge werden
im Jahr 2025 zwei Drittel der Weltbe-
völkerung in Städten leben. Dabei
vollzieht sich der weitaus größte Teil
des Stadtwachstums in den Entwick-
lungsländern. Bereits heute leben
zwei Milliarden Menschen in den Städ-
ten der Entwicklungsländer und nur
halb so viele in den klassischen Indu-
strieländern.

Nicht die Tatsache der Verstädterung
an sich, sondern die Dynamik dieses
Prozesses und vor allem seine wirt-
schaftlichen, sozialen und räumlichen
Auswirkungen gelten als eine der
größten Herausforderungen unserer
Zeit. Auf der einen Seite stellen die
Städte ein enormes und unverzichtba-

0.

EINFÜHRUNG
HINTERGRUND UND ZUSAMMENHANG

res Potenzial für die wirtschaftliche
Entwicklung armer Länder in einer
zunehmend stärker globalisierten
Wirtschaft dar; auf der anderen Seite
sind die negativen Folgen der Urbani-
sierung unübersehbar: Sie zeigen sich
unter anderem deutlich in den
schlechten Wohn- und Arbeitsbedin-
gungen und den ökologischen Auswir-
kungen eines kaum kontrollierbaren,
rasanten Stadtwachstums. 

Versagen konventioneller
Instrumente der Stadtpla-
nung und des Stadtmana-
gements

Die Entstehung und Ausbreitung von
schlecht versorgten illegalen und
informellen Siedlungen an den inne-
ren und äußeren Peripherien großer

Stadträume haben deutlich gemacht,
dass die konventionellen Mittel der
Stadtplanung und des Stadtmanage-
ments unter Bedingungen eines be-
schleunigten gesellschaftlichen Wan-
dels, hoher Wachstumsraten und
zunehmender städtischer Armut nicht
ausreichen.

Stadtplanung im Sinne einer vor allem
auf Kontrolle basierenden Lenkung
der räumlichen Entwicklung ist in den
armen Stadtquartieren, wo Land illegal
verkauft, informell bebaut und die
ungenehmigten Bauten nach den
eigenen Bedürfnissen über einen lan-
gen Zeitraum um- und ausgebaut wer-
den, kaum möglich. Eine vollständige
"Formalisierung" der Gebiete, die mit
erheblichen Kosten verbunden wäre,
ist weder durch die Bewohner noch
durch die Verwaltung finanzierbar.
Restriktive Politiken erwiesen sich
gegenüber der rechtlich, ökonomisch
und versorgungstechnisch prekären
Situation der städtischen Armen als
wirkungslos und entwicklungshem-
mend. Dezentralisierung und die Stär-
kung lokaler Selbstverwaltung sind
Forderungen, die in diesem Zusam-
menhang seit der Habitat II-Konferenz
der Vereinten Nationen 1996 in Istan-
bul zunehmend deutlicher formuliert
werden.

Notwendigkeit für flexible
und vorausschauende
Lösungen

In der Wohnungsversorgung, in der
Stadtplanung und im Management
städtischer Dienstleistungen sind
zunehmend pro-aktive, den realen
Verhältnissen angepasste, finanzierba-
re und wiederholbare Lösungen gefor-
dert, die vorhandene Potenziale nut-
zen, unmittelbare Wirkungen zeigen
und nachhaltig sind. Während es nicht
möglich ist, Marginalsiedlungen von

Herausforderungen der Verstädterung

Schnell wachsende informelle Siedlung /1/



7

0.

EINFÜHRUNG

heute auf morgen vollständig mit
Infrastruktur auszustatten, so lassen
sie sich doch schrittweise verbessern.
Dies bedarf eines sensibleren Vorge-
hens, in dem Teile der benötigten
Infrastruktur nachträglich eingefügt
werden. 

Neue Partnerschaften zwi-
schen öffentlichem und pri-
vatem Sektor

Hinzu kommt, dass weltweit eine Neu-
positionierung der – teilweise nur
angenommenen – Dominanz staatli-
cher Akteure in der Versorgung mit
sozialen und technischen Dienstlei-
stungen zu beobachten ist. Neben
neuen Partnerschaften mit der priva-
ten Wirtschaft ist eine Zusammenar-
beit mit und zwischen verschiedenen
lokalen Akteuren – darunter die
Bevölkerung und Nichtregierungsor-
ganisationen (NRO) – oft die einzige
– und einzig sinnvolle – Möglichkeit,
nachhaltige Verbesserungen zu erzie-
len. 

Problem: Prekäre Wohn- und Lebensbedingungen in
städtischen Armutsgebieten

Armutssiedlungen verschiedenster
Ausprägung sind von den negativen
Folgen der Verstädterung in besonde-
rem Maße betroffen. Die Vorenthal-
tung rechtlicher Sicherheit, städtischer
Dienstleistungen und Infrastruktur hat
zu teilweise extrem ungesunden
Lebensbedingungen geführt, die sich
in einer hohen Kindersterblichkeit,
Epidemien und chronischen Krankhei-
ten der Bewohner niederschlagen.

Fehlende Entsorgung in
Armutssiedlungen

Die Vernachlässigung seitens der
Stadtverwaltungen wird oft mit der
"Informalität" der Siedlungen begrün-
det. Der Begriff bezieht sich auf ihren
ungeklärten rechtlichen Status, die
ungeklärten Besitzverhältnisse und
ungenehmigte Bautätigkeit, aber auch
auf ihre ökonomische Struktur und
die Tatsache, dass Steuern und Abga-
ben dort kaum erhoben werden. Die
Unterversorgung mit technischer und
sozialer Infrastruktur wird aus Sicht
der Stadtverwaltungen häufig mit feh-
lenden Einnahmen aus diesen Gebie-
ten oder deren Illegalität begründet.
In vielen Städten Afrikas, Asiens und
Lateinamerikas werden kaum mehr als

30% der Stadtbevölkerung von einem
städtischen System wirksam entsorgt,
der Rest ist auf private Verträge oder
Selbsthilfe angewiesen.

Wohn- und Bleiberechte
wichtiger als Entsorgung

Für die Bewohner informeller Siedlun-
gen gelten während der ersten Besied-
lungsphase die Probleme fehlender
Infrastruktur- und Entsorgungssyste-
me noch als sekundär. Wichtiger ist
zunächst die Sicherung der Parzelle
und der Bleiberechte sowie der Auf-
bau von Netzwerken zur Einkom-
mensbeschaffung. Durch Zuwande-
rung und fortgesetzte Bautätigkeit
steigt die Bevölkerungsdichte rasch
an. Dadurch etablieren sich zwar bau-
liche und soziale Strukturen, doch
wird mit der Konsolidierung der Sied-
lungen auch die Lösung der Abfall-
und Abwasserprobleme in den Gebie-
ten immer dringlicher. Bei extremen
Dichten bis über 2.000 Einwohnern
pro Hektar geht von nicht beseitigtem
Müll, stehendem Wasser und fehlen-
der Sanitärinfrastruktur eine empfind-
liche Bedrohung der Gesundheit aus,
von der vor allem Frauen und Kinder
betroffen sind.

Siedlung ohne Rechtssicherheit /2/
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chen Organisationsformen reicht. Die-
ses reiche Potenzial an Organisations-
formen hat allerdings enge Grenzen,
die sich aus der Isoliertheit dieser
lokalen Systeme ergeben. So wird bei-
spielsweise eine Drainage, die nicht an
ein übergeordnetes System ange-
schlossen ist, das Problem der Über-
flutung in den Nachbarquartieren ver-
stärken. Viele der Infrastruktur- und
Entsorgungsprobleme lassen sich nur
im Verbund mit übergeordneten
Systemen nachhaltig lösen.

Dezentrale Modelle der Ent-
sorgung

In den letzten 20 Jahren haben sich
aus der Not heraus – teilweise ohne
teure Fördermaßnahmen – eine Viel-
falt unterschiedlicher dezentraler
Modelle der Entsorgung von Armen-
siedlungen entwickelt, die jeweils
symbiotisch auf die lokalen sozialen,
ökonomischen und kulturellen Ver-
hältnisse abgestimmt sind. Einige wur-
den im Rahmen internationaler Ent-

Potenzial: Selbsthilfebereitschaft und Erfindungs-
reichtum der städtischen Armen

Es ist unübersehbar, dass trotz
schlechter und scheinbar unattraktiver
Lebensbedingungen sich gerade die
Armutsgebiete der Städte weiter aus-
breiten und intern verdichten. Ihr
sozialer und ökonomischer Lagewert
ist offenbar höher als die damit ver-
bundenen Nachteile. Zudem haben
viele der hier Aufgewachsenen keine
andere Option. Heute ist in vielen
Ländern eine Generation von Städtern
herangewachsen, die die Beziehungen
zum Land verloren hat und in der
Stadt bzw. im Quartier Lösungen für
das ökonomische und physische Über-
leben finden muss.

Vielfältige Organisations-
formen

Dabei sind in fast allen – selbst in nur
temporär besiedelten Gebieten – For-
men des Entsorgungsmanagements
festzustellen, deren Spektrum von der
individuellen Müllbeseitigung, über
gebietsinterne private Dienstleistun-
gen bis zu komplexen nachbarschaftli-

Gefahr sozialer und ökono-
mischer Desintegration

Diese Vernachlässigung kann schließ-
lich zu einer folgenreichen sozialen
und ökonomischen Desintegration
und schließlich zur Marginalisierung
der Gebiete führen, denn die besser-
gestellten Bewohner werden versu-
chen, das Gebiet möglichst bald wie-
der zu verlassen.

Ein lange übersehenes Problem be-
steht auch darin, dass viele Mängel der
technischen Infrastruktur und Dienst-
leistungen, wie Drainage oder Abfall-
beseitigung, weder nur durch Bewoh-
nerselbsthilfe noch allein durch staatli-
che Maßnahmen lösbar sind. Häufig
verlangt ihre Lösung nach Interventio-
nen auf verschiedenen Handlungsebe-
nen und die Verknüpfung bereits exi-
stierender Handlungsfelder.

Abfall als Einkommensquelle /3/



9

0.

EINFÜHRUNG

wicklungszusammenarbeit initiiert,
viele innovative Ansätze entstanden 
aus der Kooperation zwischen Bewoh-
nern und NRO, andere wurden durch
die lokalen Stadtverwaltungen einge-
führt. 

Verknüpfung und Zusam-
menarbeit unterschiedlicher
Akteure

Gemeinsam ist diesen Ansätzen, dass
sie Entsorgungsprobleme nicht nur
technisch, sondern auch auf der orga-
nisatorischen und finanziellen Ebene
angehen und verschiedene lokale
Akteure miteinander verknüpfen.

Zwar rangiert der Standard der Ver-
und Entsorgungssysteme erst an drit-
ter Stelle in der Prioritätenfolge der
Bewohner. Vorrangig sind Einkom-
mensbeschaffung und Sicherheit vor
Vertreibung. Die Abwesenheit funktio-
nierender Versorgungssysteme ist
jedoch schon allein wegen der Größe
der unversorgten Gebiete und der
Zahl ihrer Bewohner, die häufig einen
wesentlichen Teil der Stadtbewohner
ausmachen, zu einem der gravierend-
sten Entwicklungshemmnisse gewor-
den.

Verbesserung der techni-
schen und sozialen Infra-
struktur wichtig für die Kon-
solidierung von Armutssied-
lungen

Vor allem in konsolidierten Gebieten
unterer Einkommensschichten nimmt
die Verbesserung der technischen und
sozialen Infrastruktur eine Schlüssel-
funktion ein. Viele der in den 50er
und 60er Jahren entstandenen Gebie-
te haben heute die Bevölkerungszah-
len einer Mittelstadt; der Stand ihrer
Versorgung mit Infrastruktur ist aber
immer noch rudimentär. Mit zuneh-
mender Bevölkerung und steigender
baulicher Dichte sind die gesundheitli-
chen Risiken überproportional ange-
wachsen und haben zu einer drasti-
schen Verschlechterung der Lebensbe-
dingungen geführt.

Während sauberes Trinkwasser für
viele Bewohner der Armensiedlungen
heute erreichbar ist – wenn auch teu-
rer als für die Mittelschicht – sind die
hygienischen Bedingungen zum kriti-
schen und entscheidenden Faktor der
Lebensqualität im Gebiet geworden.
Langfristig kann der Mangel an Ein-
richtungen der Grundversorgung

kaum durch andere Standortvorteile
ausgeglichen werden.

Integration von Armutssied-
lungen in das Stadtgefüge

Die Lösung der Probleme der Entsor-
gung in Armutsgebieten nimmt daher
eine zentrale Rolle in allen Bemühun-
gen ein, die Funktionsfähigkeit der
Stadt im Ganzen zu fördern und ihre
ökonomischen Potenziale zu ent-
wickeln. Die Bedeutung nachhaltiger
Entsorgungsmaßnahmen reicht des-
halb weit über eine auf technische
oder gesundheitliche Belange verkürz-
te Sicht hinaus. Sie bezieht fiskalische
Aspekte sowie Fragen der Neuorgani-
sation des Gemeinwesens im Verhält-
nis zur Stadtverwaltung mit ein. Gefor-
dert sind zum einen neue Formen
eines wirtschaftlichen und fairen
Managements heterogener städtischer
Strukturen und zum anderen eine
effektive Koordination der Leistungen
der teilweise sehr unterschiedlichen
Partner im Entwicklungsprozess.

Zukunftsaufgabe: Verbesserung der Entsorgung in
Armutsgebieten

Wohnbedingungen ohne angemessene
Entsorgung /4/
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ZIELE DER VERÖFFENTLICHUNG

• Aufarbeitung und Dokumentation der Erfahrungen aus sektora-
len und sektorübergreifenden Projekten der Entwicklungszu-
sammenarbeit.

• Vermittlung eines Überblicks über den Stand der internationa-
len Fachdiskussion über Entsorgungssysteme in städtischen
Armutssiedlungen. 

• Orientierung und Hilfestellung bei der Initiierung, Planung und
Umsetzung von Maßnahmen und Aktivitäten zur Verbesserung
der Entsorgung auf Stadtteil- oder Wohngebietsebene.

• Aufzeigen beispielhafter Problemlösungen und ihres institutio-
nellen, organisatorischen und finanziellen Kontexts.

ZIELGRUPPEN

• Mitarbeiter von Projekten
im Bereich der Wohnungs-
versorgung, Stadtentwick-
lung, der Abfall- und Ab-
wasserentsorgung

• Fachkräfte und interes-
sierte Laien in NRO, Be-
wohnerinitiativen oder
ähnlichen Basisorganisa-
tionen 

• Fachkräfte und Entschei-
dungsträger in Kommu-
nen und anderen für Ent-
sorgungsaufgaben in Ar-
mutsgebieten zuständigen
Institutionen

Aspekte gleichrangig berücksichtigt
werden. Ohne eine weitreichende Par-
tizipation der Bewohner an der Pla-
nung, Einrichtung und Unterhaltung
der Systeme ist zudem keine Nachhal-
tigkeit erreichbar. Deshalb werden
auch scheinbar "sachfremde" Themen
wie z.B. die Organisation von Kampa-
gnen oder die Preisbildung für lokale
Dienstleistungen behandelt, soweit sie
im Kontext von Entsorgungsprojekten
von Bedeutung sind.

Der Schwerpunkt in den verschiede-
nen Teilen der Veröffentlichungsreihe,
liegt in der Darstellung der Inhalte
und Funktionsbedingungen innovati-
ver Ansätze und weniger in der Aufli-
stung vorgeblich leicht wiederholbarer
Rezepte. Die Beispiele sollen dazu
anregen, im spezifischen Kontext nach
neuen Lösungsmöglichkeiten zu
suchen. Während der Grundlagen-
band einen Überblick vermittelt, sind
die Empfehlungen der Bausteine als
Hilfe für die Entwicklung lokaler Pro-
jektansätze gedacht.

ZIELE UND ZIELGRUPPEN

Die Veröffentlichung soll die verstreu-
ten Erfahrungen dezentraler Entsor-
gungsmaßnahmen zusammenfassend
verfügbar machen und für die Praxis
in Projekten der entwicklungspoliti-
schen Zusammenarbeit aufbereiten.
Weder existierende tabellarische Aufli-
stungen von Entsorgungsprojekten,
noch die zahlreichen Selbstdarstellun-
gen vieler Projekte im Internet
erscheinen geeignet, den innovativen
Kern und die Rahmenbedingungen
neuer Ansätze in einer Form zu zei-
gen, die Vergleiche ermöglicht und zu
Projekten im eigenen Kontext inspi-
riert. Auch die praktischen Erfahrun-
gen aus einzelnen Projekten der GTZ
sind bisher nicht systematisch aufbe-
reitet worden. 

Dabei genügt eine nur technische
Behandlung von Entsorgungsproble-
men in Siedlungsgebieten unterer Ein-
kommensgruppen nicht. Um eine
nachhaltige Verbesserung der Lebens-
bedingungen zu erreichen, müssen
organisatorische und finanzielle

Die im vorliegenden Baustein 1
beschriebenen technischen Lösungen
können dabei nur als erste Informa-
tion und Anregung dienen. Auf-
grund der Kürze der Darstellung kön-
nen die Ausführungen weder ausrei-
chend genau noch umfassend genug
sein, um eine technische Planung und
Umsetzung zu ermöglichen. 

Dafür sollte in jedem Falle zusätz-
licher Sachverstand und Beratung
hinzugezogen werden.
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Grundlagen: 

In diesem einführenden Teil werden anhand der Bewertung konkreter Erfahrun-
gen von Projekten und Initiativen auf Wohngebietsebene (Fallbeispielen)
Grundlagen für die Konzeption, Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur
Verbesserung der Entsorgung dargestellt. 

ÜBERBLICK ÜBER DEN INHALT

Baustein 1:
Technische Konzepte

Der erste Baustein dokumentiert
bewährte technische Lösungen und
entwickelt vor allem Kriterien für eine
Beurteilung ihrer Eignung für unter-
schiedliche Arten von Wohngebieten,
Problemlagen und Rahmenbe-
dingungen.

Baustein 2:
Partizipation und Selbsthilfe

Der zweite Baustein stellt Verfahren,
Instrumente und Methoden dar, mit
denen die Partizipation und die Selbst-
hilfe der Bewohner von Armutssied-
lungen bei der Verbesserung der Ent-
sorgung in ihrem Wohnumfeld geför-
dert werden kann.

Baustein 3:
Finanzierung und Organisa-
tion

Mit diesem abschließenden Baustein
werden Ansätze und Möglichkeiten für
die Organisation, den Betrieb und die
Finanzierung von Entsorgungsauf-
gaben auf Wohngebietsebene darge-
stellt und bewertet. 
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Der Baustein 1 im Detail

Im vorliegenden Band werden die folgenden Themen behandelt und, soweit möglich, durch Kurzdarstellungen von Fallbei-
spielen einzelner technischer Lösungen illustriert:

1. Technische Aspekte der Entsorgung
Dieses einführende Kapitel für den technischen Baustein beschreibt die wichtigsten Rahmenbedingungen und Aspekte, die
bei der Konzeption und Umsetzung technischer Lösungen für Entsorgungsaufgaben zu beachten sind. Weiterhin werden ein
Überblick über die für die Auswahl geeigneter Technologien und Verfahren erforderlichen Informationen gegeben sowie die
entsprechenden Auswahlkriterien dargestellt. 

2. Abfall
In einem einleitenden Abschnitt werden zunächst die wichtigsten Probleme, Potenziale und Herausforderungen für die
Abfallentsorgung in städtischen Armutsgebieten beschrieben sowie Informationen zur Ermittlung des Abfallanfalls gegeben.
Auf dieser Grundlage sind die wichtigsten technischen Lösungen und Verfahren für Abfallsammlung und -transport, Abfallbe-
handlung und -weiterverarbeitung sowie Abfallentsorgung und Deponierung dargestellt und bewertet.

3. Abwasser
Als Einführung in das Thema der Abwasserentsorgung werden zunächst ebenfalls die wichtigsten Probleme und Herausfor-
derungen in Armutssiedlungen sowie Grundlagen für die Beurteilung des Abwasseranfalls beschrieben. Die an-schließende
Darstellung und Bewertung der technischen Lösungen gliedert sich in zwei Hauptabschnitte: Verfahren der Abwassersamm-
lung und -behandlung auf Stadtteilebene sowie Lösungen zur Abwasserentsorgung innerhalb und außerhalb der Stadtteile-
bene.

4. Regenwasser
Auch in diesem letzten Kapitel wird als Grundlage für die weitere Darstellung der technischen Lösungen zunächst ein
Überblick über Probleme und Herausforderungen der Regenwasserentsorgung und des Erosionsschutzes in Armutsgebieten
gegeben. Im Folgenden werden die wichtigsten technischen Lösungen und Verfahren für Drainagesysteme, Erosionsschutz
und Regenwassersammlung beschrieben und bewertet. 

Anhang
Der Anhang enthält
• Checklisten, Tabellen und Bemessungsrichtwerte für die Abfall- und Abwasserentsorgung;
• eine Liste von Literatur, die weitere ausführlichere Informationen zu den dargestellten technischen Lösungen und Ver-

fahren liefern kann;
• ein Abkürzungsverzeichnis;
• und einen Bildnachweis.
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Einführung 

Für die Entsorgung von Abfall, Abwas-
ser und Regenwasser in städtischen
Armutsgebieten kommen  – je nach
Kontext und zur Verfügung stehenden
Ressourcen –  unterschiedliche
Lösungen, Verfahren und Organisa-
tionsformen in Frage. Die technische
oder technologische Eignung von Pro-
zessen, Anlagen oder Geräten ist
dabei nur ein Aspekt der Beurteilung. 

Soziale, kulturelle, finanzielle und in-
stitutionelle Aspekte sind oft wichtiger
als die eigentliche technische Lösung ,
deren Auswahl sich in der Regel eher
unproblematisch gestaltet; Faktoren
wie soziale Akzeptanz, die Fähigkeiten
von Zielgruppen und Anwendern zur
Handhabung (und Instandhaltung)
von Technologien oder Geräten, die
dafür notwendigen institutionellen
und organisatorischen Strukturen
sowie die Wirtschaftlichkeit, insbeson-
dere die Möglichkeiten einer Kosten-
deckung, sind meist entscheidender
für die langfristige Tragfähigkeit und
Nachhaltigkeit von Entsorgungsmaß-

nahmen und -initiativen als rein tech-
nische Fragen. 

Die Auswahl geeigneter technischer
Lösungen setzt daher in der Regel
eine sorgfältige Bewertung der sozio-
kulturellen, institutionellen, organisa-
torischen und finanziellen Rahmenbe-
dingungen und der sich daraus erge-
benden Handlungsspielräume und -
möglichkeiten voraus.

Andererseits können in bestimmten
Situationen durchaus verschiedene
technische Lösungen für Entsorgungs-
aufgaben geeignet sein. Deren Vor-
und Nachteile lassen sich dann nicht
allein unter Berücksichtigung dieser
allgemeinen Rahmenbedingungen
beurteilen, so dass dann auch eher
technische Gesichtspunkte wie Effizi-
enz, Qualität, Wartungsfreundlichkeit,
Materialbeständigkeit, Umweltwirkun-
gen und -bilanz, etc. für die Auswahl
der am besten geeigneten Lösung
eine Rolle spielen.

Für Entsorgungsaufgaben in städti-
schen Armutsgebieten hat sich zudem
mittlerweile ein breites Spektrum
angepasster und erprobter techni-
scher Lösungen und Verfahren ent-
wickelt, deren Beurteilung auch tech-
nische (Grund-) Kenntnisse und ent-
sprechende Erfahrungen erfordert.

Im Folgenden ist zunächst beschrie-
ben, welche Informationsgrundlagen
für die Planung technischer Lösungen
benötigt werden und wie diese erho-
ben werden können.  

Darauf aufbauend sind die wichtigsten
technischen Beurteilungskriterien dar-
gestellt, die bei der Auswahl geeigne-
ter Lösungen berücksichtigt werden
sollten. 

Soweit möglich und sinnvoll, wird in
diesem Zusammenhang aber auch auf
wichtige nicht-technische Gesichts-
punkte eingegangen bzw. auf deren
ausführliche Behandlung in den ande-
ren Bausteinen (Teile der Fachveröf-
fentlichung) verwiesen. Entsprechen-
de Querverweise sind mit einem Pfeil
gekennzeichnet: �Die technische oder technologische Eignung von Prozessen, Anlagen

oder Geräten für Entsorgungsaufgaben ist nur ein Aspekt ihrer Beur-
teilung. 

Soziale, kulturelle, finanzielle und institutionelle Aspekte sind oft
wichtiger als die eigentliche technische Lösung. Für Tragfähigkeit und
Nachhaltigkeit sind vor allem wichtig:

• die soziale und kulturelle Akzeptanz

• die Fähigkeit von Zielgruppen und Anwendern zur Handhabung
und Instandhaltung von Technologien und Geräten

• die dafür erforderlichen institutionellen und organisatorischen 
Strukturen

•die Wirtschaftlichkeit und die Möglichkeit der Kostendeckung

1.

TECHNISCHE ASPEKTE DER ENTSORGUNG



Dichte innerstädtische Siedlungen erfor-
dern andere technische Lösungen als
(peri-urbane) Stadtrandsiedlungen /5/6/
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Da verschiedene Stadtteile und Sied-
lungen auch unterschiedliche Charak-
teristika und Probleme aufweisen, ist
in der Regel eine gründliche Analyse
der Ausgangssituation und der Pro-
blemlage erforderlich, um Maßnah-
men zur Verbesserung der Entsorgung
an die jeweilige Situation anpassen zu
können. 

Technische Gesichtspunkte

Bei der Untersuchung der Ausgangssi-
tuation sind vor allem folgende techni-
sche Informationen und Fragestellun-
gen von Bedeutung:
• Daten zu Siedlungsdichte, Wohnsi-

tuation und Raumangebot;
• Informationen zu Topographie

und Geologie (Geländeprofil,
Gefälle, Bodenverhältnisse);

• derzeitige Entsorgungslösungen
sowie Qualität und Zustand der
jeweiligen technischen Lösungen:
- Art der Entsorgung von Haus-

und Gewerbeabfällen,
- Zustand von Latrinen, Sicker-

gruben, Abwasserleitungen
und ggf. auch Kläranlagen,

- Zustand der Abwasserkanäle
für offen abfließende Abwäs-
ser,

- Ableitung von Regen- und
Oberflächenwasser,

- Gefährdung durch Erdrutsche
und Überschwemmungen.

• bereits bestehende Initiativen zur
Verbesserung der Entsorgung;

• Daten zum Abfall-, Abwasser- und
Regenwasseraufkommen und des
sich daraus ableitenden Entsor-
gungsbedarfs;

• Möglichkeiten eines Anschlusses
an bestehende kommunale Ent-
sorgungssysteme;

• Möglichkeiten zur Vermarktung
einzelner Abfallkomponenten
(Kompost, Schrott, Glas, Papier, 
etc.).

� Ausführliche Informationen zur
benötigten Datenbasis für die ein-
zelnen Entsorgungsaufgaben fin-
den sich in den entsprechenden
Kapiteln zur Abfall-, Abwasser-
und Regenwasserentsorgung.

Soziale, institutionelle und
finanzielle Gesichtspunkte

Für die Auswahl geeigneter Lösungen
sind weiterhin aber auch folgende In-
formationen zur sozialen, institutionel-
len und finanziellen Situation unver-
zichtbar:
• Problemsicht und Interessenlage

der Zielgruppen/Nutzer; ggf. auch
sozio-kulturelle und genderspezifi-
sche Besonderheiten;

• Interesse, Bereitschaft und Mög-
lichkeiten der Nutzer/Zielgruppe,
sich an Entsorgungsaktivitäten zu
beteiligen (in Form von Selbst-
und Nachbarschaftshilfe, durch
finanzielle Beiträge oder Gebüh-
renzahlung);

• bestehende Basisorganisationen
und NRO, die ggf. als Anknüp-
fungspunkte für Entsorgungsinitia-
tiven dienen können;

• Interessen und Leistungsfähigkeit
der für Entsorgungsaufgaben zu-
ständigen öffentlichen und kom-
munalen Institutionen;

• Tarif- und Gebührensysteme für
Entsorgungsleistungen; Möglich-
keiten der Verbesserung der
Kostendeckung;

• mögliche Unterstützung durch
übergeordnete Regierungs- bzw.
Verwaltungsebenen wie Stadtver-
waltung, staatliche Sektorbehör-
den, etc..

� Weitere Informationen zur be-
nötigten Datenbasis für diese
Aspekte  finden sich in den Bau-
steinen 2 und 3 sowie im Grund-
lagenband.

Erforderliche Informationen für die Auswahl von Technologien und Verfahren
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Kriterien für die Auswahl geeigneter Technologien
und Verfahren 

Partizipative Methoden der Informati-
onssammlung und Problemanalyse
ermöglichen eine frühzeitige Einbin-
dung der Nutzer und Zielgruppen im
Planungsprozess. Insbesondere kann
dadurch sichergestellt werden, dass
die Bedürfnisse und Interessen der
Bevölkerung/Zielgruppen im Hinblick
auf die geplanten Entsorgungsmaß-
nahmen angemessen artikuliert und
berücksichtigt werden können.

Über die intensive Zusammenarbeit
und Interaktion mit den Zielgruppen
hinaus werden in der Regel aber auch
weitere spezielle Untersuchungen
oder Studien (wie z.B. Bodenuntersu-
chungen, Vermessungen, etc.) not-
wendig sein, um angemessene Grund-
lagen für eine Entscheidung über
mögliche technische Lösungen zu
schaffen.

Bei der Vielzahl möglicher Aktivitäten
und Notwendigkeiten, die sich aus der
Informationssammlung und Datener-
hebung in der Planungsphase ergeben
können, wird es in der Regel notwen-
dig sein,  Prioritäten für die wichtig-
sten Maßnahmen zur Verbesserung
der hygienischen Situation zu definie-
ren und diese als Basis für die Aus-
wahl geeigneter technischer Lösungen
zu nutzen.

� Verfahren der partizipativen
Datenerhebung und Planung
sind ausführlich dargestellt in:
Baustein 2 – Partizipation und
Selbsthilfe.

Kosten

Entsorgungsmaßnahmen in Armutssiedlungen müssen in der Regel möglichst
kostengünstig/preiswert sein, um für Zielgruppen und öffentliche Trägerinstitu-
tionen bezahlbar zu sein. Eines der wichtigsten Auswahlkriterien für technische
Entsorgungslösungen sind daher die damit verbundenen Kosten. 

Neben den reinen Investitionskosten spielen vor allem die langfristigen Betriebs-
kosten und Instandhaltungskosten eine wichtige Rolle.

Investitionskosten

Die Investitionskosten einer techni-
schen Lösung hängen von verschiede-
nen Faktoren ab:
• dem Komplexitätsgrad der Te-

chnologie: Automatisierte und
personalsparende Geräte und Ver-
fahren sind besonders unter den
Bedingungen in Entwicklungslän-
dern, die von niedrigen Arbeitslöh-
nen in Verbindung mit hohen Ka-
pitalkosten charakterisiert sind,
meist teurer als arbeitsintensive,
einfache Technologien; 

• Physischen Faktoren wie Topo-
graphie, Geologie, Siedlungsdichte
oder Zugänglichkeit (falls Platz
oder Infiltrationsvermögen des Bo-
dens nicht ausreichen, müssen
z.B. Latrinen geleert und entspre-
chende Ableitungs- oder Abtrans-
portmöglichkeiten geschaffen wer-
den);

• den Finanzierungsmöglichkei-
ten und Kapitalkosten: eine
vollständige Finanzierung durch
Zuschüsse des Staates oder exter-
ner Geber ist „billiger“ als eine
Kreditfinanzierung. 

Ein guter Indikator für den Kostenver-
gleich technischer Lösungen sind die
Investitionskosten pro Haushalt
oder Nutzer.

Betriebskosten

Ein bisher oft vernachlässigtes Aus-
wahlkriterium für technische Lösun-
gen und Verfahren sind die damit ver-
bundenen Betriebskosten. Sie werden
in erster Linie bestimmt von:
• den Arbeitslöhnen und -gehäl-

tern für Betriebspersonal und Ver-
waltung;

• Energiebedarf und Energieko-
sten;

• den sonstigen erforderlichen Ver-
brauchsstoffen (Schmierstoffe,
Ersatzteile, Reinigungsmittel, etc.);

• der zu erwartenden Lebensdauer
eines Geräts oder Systems und der
dafür erforderlichen Kapitalab-
schreibung;

• dem Bedarf an regelmäßiger War-
tung und Instandhaltung.

� Ausführliche Informationen zu
diesem Thema im Baustein 3 –
Finanzierung und Organisation



Einfach, aber effizient: Abfallsammelcon-
tainer /7/

Anbindung an überörtliches Netz: Abwas-
serkanalisation /8/

Einfache lokale Lösung: Latrine
/9/
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Effizienz und Qualität

Neben den Kosten sind Effizienz und
Qualität von Entsorgungslösungen ein
weiteres wichtiges Beurteilungskriteri-
um. 

Unter dem Gesichtspunkt der Kosten-
günstigkeit und Finanzierbarkeit müs-
sen dabei oft Kompromisse einge-
gangen oder Abstriche gemacht wer-
den: Entsorgungsmaßnahmen in ar-
men oder marginalen Siedlungen ha-
ben in der Regel nicht den gleichen
Qualitätsstandard oder Komfort, wie
er in wohlhabenderen, formalen Stadt-
teilen üblich ist. Trotzdem können
auch kostengünstige und einfache Lö-
sungen deutliche Verbesserungen
bringen. Wichtige Auswahlkriterien für
technische Lösungen sind daher: 
• das Ausmaß der mit den zur Verfü-

gung stehenden Ressourcen mög-
lichen Verbesserungen der hy-
gienischen Bedingungen und der
Umweltsituation;

• die Möglichkeit, eine zunächst ein-
fache und kostengünstige Lösung
schrittweise auszubauen und
zu konsolidieren.

Schnittstellen mit Netzen oder Systemen oberhalb der
Stadtteilebene

Ein weiteres wichtiges Beurteilungskriterium für Entsorgungslösungen, das eng
mit deren Qualität und Effizienz zusammenhängt, sind die Schnittstellen mit Net-
zen oder Systemen außerhalb des Stadtteiles oder der Siedlung. Dabei ist zu
unterscheiden zwischen:

• “technischen“ Schnittstellen,
die sich aus der gewählten techni-
schen Lösung ergeben, wie z.B.
die Anbindung von Abwasser-
kanälen an ein öffentliches oder
kommunales Abwassernetz oder
die Sammlung von Hausmüll
durch die städtische Müllabfuhr.
Technische Schnittstellen machen
eine enge Zusammenarbeit mit
dafür zuständigen öffentlichen
Institutionen bereits in der Pla-
nung und Vorbereitung unver-
zichtbar. 
Sie erfordern zudem meist eine
spätere Übernahme, zumindest
von Teilaufgaben, durch öffentli-
che (kommunale) oder private
Träger, die für den Betrieb des
gesamtstädtischen Entsorgungs-
netzes oder -systems zuständig
sind.

• “systemischen“ (institutionellen)
Schnittstellen, die sich aus der
Notwendigkeit der Abstimmung
von Maßnahmen oder Projekten
mit für Entsorgungsaufgaben
zuständigen öffentlichen oder
kommunalen Institutionen erge-
ben. 
Für technische Lösungen, die kei-
ne Anbindung an überörtliche
Netze oder Systeme erfordern,
(wie z.B. den Bau von Latrinen)
kann trotzdem eine Abstimmung
oder Zusammenarbeit mit überge-
ordneten Stellen notwendig oder
sinnvoll sein, z.B. um eine offiziel-
le Anerkennung der Entsorgungs-
maßnahme zu erreichen. Der Be-
darf für eine solche Abstimmung
und Zusammenarbeit ist sorgfältig
zu prüfen, auch wenn er sich nicht
zwingend aus der ins Auge ge-
fassten technischen Lösung ergibt.



Komplexe technische Lösung mit hohem
Wartungsaufwand: Kompaktorfahrzeug in
Aqaba, Jordanien /11/

Hohe organisatorische Anforderung:
Betrieb von Pumpfahrzeugen

/12/

Einfach handhabbare Technologie: Hand-
karren zur Müllsammlung in Benin

/10/
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Handhabbarkeit und
Beherrschbarkeit 

Die Handhabbarkeit und Beherrsch-
barkeit von technischen Lösungen
oder Verfahren wird in erster Linie
von zwei Faktoren bestimmt:
• dem Grad ihrer Komplexität und

den zu ihrer Nutzung erforderli-
chen Kenntnissen;

• den Kenntnissen und Fähigkei-
ten der Nutzer und Anwender
(Zielgruppen). 

Bei der Auswahl von technischen Ge-
räten, Lösungen oder Verfahren sollte
daher dieser Zusammenhang sorgfäl-
tig berücksichtigt werden. 

Bei komplexeren technischen Lösun-
gen oder solchen, bei denen die
Kenntnisse der Nutzer für ihre Anwen-
dung nicht ausreichen, sind in jedem
Fall entsprechende Qualifizierungs-
und Ausbildungsmaßnahmen notwen-
dig, die bereits bei der Planung und
Vorbereitung berücksichtigt werden
sollten.

Wartungsfreundlichkeit und
Beständigkeit

Auch die Wartungsanforderungen und
die Beständigkeit von Material, Gerä-
ten und Systemkomponenten sind
wichtige technische Beurteilungskrite-
rien, die bei der Auswahl technischer
Lösungen zu berücksichtigen sind.

Die Wartungsanforderungen und
Beständigkeit werden meist von der
Komplexität der Technologie be-
stimmt: 
• Einfache technische Lösungen

benötigen oft weniger Wartung
oder haben längere Wartungsin-
tervalle. Zudem erfordert die
Wartung meist auch weniger
(Vor)kenntnisse, so dass sie, ggf.
durch entsprechende Qualifizie-
rungsmaßnahmen unterstützt,
leichter sichergestellt werden
kann.

• Komplexe technische Lösun-
gen erfordern meist einen höhe-
ren Wartungs- und Instandhal-
tungsaufwand. Andererseits sind
sie oft effizienter oder qualitativ
besser. 

Anforderungen an Betrieb
und Organisation

Unterschiedliche technische Lösun-
gen bedeuten meist auch unter-
schiedliche Anforderungen an Be-
trieb und Organisation. Sie stehen
in engem Zusammenhang mit ver-
schiedenen bereits dargestellten As-
pekten wie:
• Handhabbarkeit und Beherrsch-

barkeit;
• Wartungsanforderungen und

Beständigkeit;
• technische und systemische

Schnittstellen zu übergeordne-
ten Netzen oder institutionellen
Strukturen;

• Kosten für Betrieb, Instandhal-
tung und Kapitalabschreibung.

Die Anforderungen steigen daher in
der Regel mit der Komplexität einer
technischen Lösung. Aber auch ein-
fache technische Lösungen erfor-
dern ein Mindestmaß an organi-
satorischen oder institutionel-
len Strukturen für  ihren Betrieb.

� Baustein 3 – Finanzierung und
Organisation



Selbsthilfe beim Bau von 
Abwasserleitungen

/14/

Sinnvoller Technologieimport aus einem
anderen Entwicklungsland: Papierpresse
aus Ägypten /13/

Sozial wenig akzeptiert: Abfallsammlung
und -sortierung: Zabalin in Kairo

/15/
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Zugänglichkeit technischer
Lösungen/von Technologien

Im Zuge der wirtschaftlichen Globali-
sierung sind heute fast alle Technolo-
gien für die städtische Entsorgung
weltweit verfügbar (wenn auch  z.T.
noch zu sehr unterschiedlichen Prei-
sen) und damit theoretisch auch für
den Einsatz in städtischen Armutssied-
lungen zugänglich. Viele dieser Tech-
nologien oder Geräte sind dafür aller-
dings nur bedingt geeignet oder sogar
völlig ungeeignet, z.B. wegen ihrer
technischen Komplexität, der War-
tungsanforderungen, ihrer Kosten,
etc.

Ein Import von Technologien ist
allerdings sinnvoll, wenn damit (tech-
nisch und institutionell) nachhaltige
Verbesserungen kostengünstig er-
reicht werden können. Insbesondere
sind Maschinen, Geräte oder Techno-
logien geeignet, die aus Ländern mit
ähnlichem Entwicklungsstand stam-
men und an die Faktorausstattung
(Arbeit, Kapital, Boden) des Einsatzor-
tes angepasst sind. Ein höherer Auf-
wand für Ersatzteilbeschaffung, Repa-
raturen und die Personalqualifizierung
ist allerdings zu berücksichtigen.

Sozio-kulturelle Akzeptanz

Soziale, kulturelle, religiöse oder eth-
nische Besonderheiten können die
Akzeptanz technischer Lösungen be-
einflussen oder Auswirkungen auf die
Bereitschaft zu Partizipation und
Selbsthilfe haben. So wird die Aufgabe
der Abfallentsorgung in den meisten
Kulturen nur sehr gering geschätzt;
mitunter bleibt sie daher bestimmten
Gruppen überlassen, wie z.B. im isla-
mischen Ägypten koptischen Abfall-
sammlern oder in ähnlicher Weise im
hinduistischen Kastenwesen Angehöri-
gen bestimmter Kasten. Ähnliche
Tabus bestehen für die Arbeit mit
menschlichen Exkrementen und Fä-
kalien.

Sozio-kulturelle Besonderheiten soll-
ten daher in der Planungs- und Vorbe-
reitungsphase identifiziert und bei der
Technologieauswahl angemessen be-
rücksichtigt werden. Andererseits kön-
nen Information, Bewusstseinskampa-
gnen und Öffentlichkeitsarbeit Vorbe-
halte gegen bestimmte technische
Lösungen auch abbauen.
� Baustein 2 – Partizipation und

Selbsthilfe

Eignung für Selbsthilfe

Handhabbarkeit und Beherrschbarkeit
einer Technologie bestimmen meist
auch die Möglichkeiten der Selbsthilfe
von Zielgruppen oder Nutzern, die in
Form von Eigenleistungen („Muskel-
hypotheken“) erbracht werden kön-
nen.

Andererseits können auch bei komple-
xen technischen Lösungen (z.B. dem
Bau eines Kanalnetzes oder der Er-
richtung von Stützmauern zum Erosi-
onsschutz) oft noch Teilleistungen
(wie z.B. Ausschachtungsarbeiten) in
Selbsthilfe erbracht werden.

Eine Beurteilung der Selbsthilfe-
möglichkeiten gerade armer Ziel-
gruppen allein unter technischen
Gesichtspunkten ist aber meist
nicht ausreichend. Besonders für
arme Zielgruppen, die täglich um die
Sicherung ihres Lebensunterhaltes
kämpfen, sind die Möglichkeiten und
Spielräume für Selbsthilfe oft sehr
eng.

� Baustein 2 – Partizipation und
Selbsthilfe



Problem nur verlagert: Abfallentsorgung am Siedlungsrand /16/
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Umweltwirkungen und
Umweltbilanz

Ein bisher oft noch vernachlässigtes
Kriterium für die Beurteilung techni-
scher Lösungen der Entsorgung in
Armutsgebieten sind ihre Umweltwir-
kungen und Umweltbilanz. 

Ziel der Entsorgungsmaßnahmen ist
zwar in der Regel die Verbesserung
der hygienischen Situation und der
Umweltbedingungen für die Sied-
lungsbewohner. Doch vor allem wenn
Entsorgungsmaßnahmen auf Stadt-
teilebene nicht in funktionsfähige
übergeordnete Entsorgungssysteme
eingebunden sind, besteht die Gefahr,
dass sie Probleme nur „externalisie-
ren“ oder räumlich verlagern, wie z.B.
beim Anschluss an ein Abwassernetz
ohne spätere Klärung oder eine Abfall-
sammlung ohne geordnete Enddepo-
nie. 

Bei der Auswahl technischer Lösungen
sollten daher auch folgende Aspekte
geprüft werden:
• Bei Anbindung an ein übergeord-

netes Netz oder System: das Vor-
handensein nachhaltiger Ent-
sorgungslösungen außerhalb
des Stadtteils; bzw. die Möglich-
keit ihrer langfristigen Einführung;

• Bei lokal (auf Stadtteilebene) be-
grenzten Entsorgungslösungen:
ihre Wirkungen in Bezug auf
Bodenkontamination und
Vegetation, Belastung von
Grund- und Oberflächen-
wasser sowie sonstige Emissio-
nen.

Kriterien für die Auswahl von Technologien für die Entsorgung städti-
scher Armutsgebiete :

• Kostengünstig in Herstellung und Betrieb; sparsam mit Energie
und Verbrauchsgütern 

• Effizient: deutliche Verbesserungen der Qualität der Entsorgung
auch durch einfache Lösungen

• Angemessene Berücksichtigung technischer und systemischer
Schnittstellen mit übergeordneten Netzen und Systemen

• Handhabbarkeit und Beherrschbarkeit an Kenntnisse und Fähig-
keiten der Nutzer/Anwender angepasst

• Geringe Ansprüche an Wartung und Instandhaltung; dauerhaft
und beständig

• An die Leistungsfähigkeit lokaler Akteure, Organisationen und
Institutionen angepasste Anforderungen für die betriebliche
Organisation

• Regional oder lokal hergestellt oder beschafft

• Berücksichtigung von Selbsthilfepotenzial und -möglichkeiten
der Nutzer/Anwender/Zielgruppen

• Soziale Akzeptanz

• Günstige Umweltwirkungen und -bilanz
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2.1 ABFALL

ANSÄTZE UND HERAUSFORDERUNGEN

Abfall wird generell als Gut verstan-
den, für das der letzte Besitzer keine
Verwendung mehr hat und dessen er
sich deshalb entledigen möchte. Die
traditionelle Form dieser Entledigung
besteht darin, den Abfall wegzuwerfen
bzw. ihn durch die Müllabfuhr auf
eine Deponie entsorgen zu lassen.

Heutzutage ist diese Form der Entsor-
gung (end-of-pipe-Technologie) zwar
noch nicht vollständig verschwunden,
jedoch zunehmend weniger akzep-
tiert. Aus der Abfallentsorgung wurde
das Abfallmanagement, ein komplexes
System unterschiedlicher Maßnah-
men, bei dem die Vermeidung und
Wiederverwendung von Rest- und
Abfallstoffen im Vordergrund steht. Im
Rahmen einer Kreislaufwirtschaft
sollen möglichst viele Komponenten
des Abfalls als Wertstoffe in den
Wirtschaftskreislauf zurückgeführt und
so der Verbrauch an wertvollen Res-
sourcen und Energie begrenzt wer-
den.

Die Abfallwirtschaftshierarchie, die
sich heute in unterschiedlichem Um-
fang in den meisten Industrieländern
durchgesetzt hat, gibt der Vermeidung
und der Wiederverwendung von Abfall
eine höhere Priorität als der Entsor-
gung. Gesetzliche Vorgaben oder
andere Regelungen zielen darauf hin,
Abfallerzeuger erst dann zur Entsor-
gung zu berechtigen, wenn alle Mittel
der Vermeidung und Wiedernutzung
ausgeschöpft sind. 

Grundlagen der Abfallwirtschaft in den Industrielän-
dern

ABFALLMANAGEMENT-
HIERARCHIE

1. Priorität: Abfallvermei-
dung und Reduzierung 

• Abfallvermeidung im
Produktionsprozess

• Nutzung von Produkten
mit geringem Abfallan-
teil/ -anfall

• Reduzierung von (risi-
kobehaftetem) Sonder-
müll durch Sortierung
und Trennung

2. dann: Abfallnutzung
und 
-recycling

• Wiederverwendung von
Artikeln

• Materialrecycling 

• Kompostierung organi-
scher Abfälle

• Energierückgewinnung

3. erst dann: Abfalldepo-
nierung

• geordnete Mülldeponien
(land fills)

• Müllverbrennung

Von der Abfallentsorgung
zum Abfallmanagement in
einer Kreislaufwirtschaft

Dieses neue Verständnis des Abfall-
managements setzt sich in den Ent-
wicklungsländern bisher nur zögernd
durch. 

Meist wird Abfall von Regierung, Poli-
tik und für Entsorgung zuständigen
Stellen immer noch als zu entsorgen-
der Müll statt als Ressource oder
Wertstoff begriffen. Überwiegend wird
noch an traditionellen Formen der
Entsorgung festgehalten, die außer-
dem nur schlecht funktionieren:
Selbst in Millionenstädten wie Kairo,
Caracas oder Manila gibt es kaum ge-
ordnete Deponien; Qualität und Re-
gelmäßigkeit der Müllabfuhr sind erra-
tisch und schlecht. Neben der forma-
len Sammlung und Entsorgung des
Mülls gab und gibt es weiterhin ein
informelles Recycling, welches zur
Schaffung von Einkommen von ärme-
ren Bevölkerungsgruppen betrieben
wird.

An der schlechten Qualität der Abfall-
entsorgung haben auch Initiativen zur
Privatisierung oder Konzessionsverga-
be an private Unternehmen, die sich
in den letzten 10-15 Jahren vor allem
in größeren Städten und Metropolen
entwickelt haben, bisher wenig geän-
dert: Die öffentlich organisierte (aber
z.T. bereits privatisierte) Abfallentsor-
gung beschränkt sich immer noch
weitgehend auf die formalen Teile der
Städte und die Wohngebiete oberer
und mittlerer Einkommensgruppen. 

Abfallmanagement in
Entwicklungsländern
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Abfallmanagement in städtischen Armutssiedlungen

gen, an Standorten, die vom städti-
schen Straßennetz noch gut zu errei-
chen sind. Typische Lösungen sind
das Aufstellen von Containern oder
die Errichtung gemauerter Zwischen-
ablagerungsstellen, an denen die Be-
wohner ihren Müll deponieren kön-
nen. Im günstigsten Fall werden die
Container in regelmäßigen Abständen
von den kommunalen Entsorgungs-
einrichtungen entleert; meist ist diese
Dienstleistung aber sehr unzuverläs-
sig, so dass auch von diesen Zwi-
schenlagern mitunter erhebliche
Beeinträchtigungen ausgehen.

Andererseits ist eine Abfallentsorgung
durch private Sammler, die sich vor-
nehmlich um die Sammlung und Sor-
tierung von Abfällen aus wohlhaben-
den Stadtteilen kümmern, in Armuts-
gebieten nur wenig interessant, da
sich hier kaum verwertbare Abfälle fin-
den lassen.

Probleme

In städtischen Armutsgebieten gibt es
nur selten eine geordnete Entsorgung
des Abfalls. In den meisten Armuts-
siedlungen bleibt den Bewohnern
daher keine andere Alternative, als
den in Haushalt und kleinen Gewer-
bebetrieben anfallenden Müll auf
Straßen und Gassen, auf freie Flächen,
in Täler oder Erosionsrinnen, in
Abwasserkanäle oder Bachläufe zu
entsorgen. An den Rändern vieler
Siedlungen finden sich so häufig infor-
melle Mülldeponien, die mitunter
erhebliche Umweltbelastungen zur
Folge haben (durch unkontrollierte
Schwelbrände, Verschmutzung von
Oberflächengewässern, Brutstätten für
Ungeziefer, etc.).

Sofern die öffentliche Müllabfuhr Ar-
mutssiedlungen überhaupt bedient,
beschränkt sie sich meist auf das Ab-
holen des Abfalls von zentralen Sam-
melstellen, oft am Rande der Siedlun-

Abfallentsorgung in Wasserläufe /17/

Nur unregelmäßig geleerte Müllcontainer
/19/

Abfallentsorgung im Straßenraum /18/

Faktoren, die eine wirksame Abfallentsorgung in Armutssiedlungen
behindern: 

• fehlende formale Anerkennung von Siedlungen durch die für
die Abfallentsorgung zuständigen öffentlichen Stellen (in der
Regel die Kommunen);

• geringe Leistungsfähigkeit der öffentlichen Abfallentsorgung;
insbesondere durch unzureichende Kostendeckung der Abfall-
entsorgung durch Gebühren;

• begrenzte Bereitschaft und Fähigkeit der Bewohner, für die
Abfallentsorgung Gebühren zu zahlen;

• schwierige Zugänglichkeit (enge und schlechte Straßen) vieler
Siedlungen;

• wenig Anreize für private, informelle Absammlung durch
begrenzte Verwertbarkeit der Abfälle.
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Potenziale

Der Abfallanfall ist in städtischen Ar-
mutsgebieten aufgrund der wirtschaft-
lichen Lage der Bewohner meist deut-
lich niedriger als in den wohlhabende-
ren, formalen Wohngebieten der Städ-
te: alle Materialien, die noch irgendei-
nen Wert haben, werden in der Regel
aus dem Abfall aussortiert und einer
Wieder- oder Weiterverwendung zuge-
führt; dafür geeignete organische Ab-
fallbestandteile werden an Haustiere
verfüttert oder von diesen später aus
dem Abfall „aussortiert“. 

In sehr armen Siedlungen:
Hohes Maß von Wiederver-
wertung und geringe Ab-
fallmengen

In weniger konsolidierten, armen
Siedlungen ist daher das Abfallrecyc-
ling eher die Ausnahme; vielmehr
sammeln Bewohner ärmerer Stadtteile
wiederverwertbare Abfälle in anderen
wohlhabenderen Stadtteilen. Die Sor-
tierung und Aufbereitung für das
Recycling findet dann oft in den eige-
nen Siedlungen statt, in denen sich
z.T. hochspezialisierte informelle

Abfallmärkte entwickelt haben. Mitun-
ter entstehen auch ganze Stadtteile,
die sich auf das Sammeln und Recyc-
ling von Abfällen spezialisiert haben,
wie die Siedlungen der koptischen
Zabalin in Kairo oder die Müllsamm-
lersiedler auf den Müllhalden von
Metro Manila (Smoky Mountain oder
Payattas).

Konsolidierung der Siedlun-
gen verändert auch die
Abfallzusammensetzung
und eröffnet Möglichkeiten
für siedlungsinternes Recyc-
ling

Mit zunehmender Konsolidierung ei-
ner Siedlung, die in der Regel auch
mit einem wachsenden Wohlstand der
Bewohner einhergeht, verändert sich
allerdings auch die Müllzusammenset-
zung: Änderungen im Konsumverhal-
ten führen meist zu einem höheren
Wertstoffanteil im Abfall. So haben
sich mittlerweile auch in ärmeren
Wohngebieten, wie z.B. älteren, kon-
solidierten Favelas in Brasilien, Struk-
turen eines siedlungsinternen Abfall-
recyclings entwickelt.

Informelle Kreisläufe und
Märkte des Abfallrecycling

Klassische Materialien des informellen
Recyclings sind Metalle (vor allem
Nichteisenmetalle und massive
Schrottteile), wieder verwendbare
Glasflaschen und Plastikbehälter sowie
eingeschränkt auch Papier oder
Pappe. 

Schlecht verwerten lassen sich dage-
gen in der Regel organische Abfälle,
Plastiktüten, Bruchglas, dünnwandiger
Eisen- und Stahlschrott sowie Papier-
und Textilienreste.

Die Entwicklung privater Initiativen
zur Wiederverwertung von Abfallstof-
fen hängt dabei weniger vom Material
oder den prinzipiellen Möglichkeiten
des Recyclings ab, als vielmehr von
den praktischen Möglichkeiten, sor-
tierte Materialien an Zwischenhändler
zu verkaufen oder ggf. auch mit eige-
nen Mitteln weiter zu verarbeiten.

Verwertung organischer Abfälle
/20/

Leben und Arbeit auf der Müllkippe
/21/

Informeller Recycling-Betrieb in Manshiet
Nasser, Kairo /22/



Selbsthilfe: z.B. Reinigung eines
Kanals/Wasserlaufs von Abfall /23/
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se an dem Geschäftsfeld der
Abfallsammlung und Entsorgung
haben;

• die Qualifizierung öffentlicher
Institutionen mit Zuständigkei-
ten im Bereich der Abfallentsor-
gung in Richtung auf eine bessere
Wahrnehmung ihrer Aufgaben,
insbesondere im Bereich der Auf-
sicht und Kontrolle;

• die Einführung verbrauchsori-
entierter Gebühren für die
Dienstleistung der Abfallentsor-
gung, durch die Anreize für die
Abfallvermeidung geschaffen wer-
den. Die Einführung solcher
Gebühren muss allerdings in
Armutsgebieten so erfolgen, dass
die Haushalte finanziell nicht über-
fordert werden.

Mittlerweile liegen weltweit eine
Vielzahl von Beispielen und Er-
fahrungen mit Maßnahmen zur Ver-
besserung der Abfallentsorgung in
städtischen Armutssiedlungen vor, bei
denen unterschiedliche technische
Lösungen für Sammlung, Sortierung ,
Recycling und Deponierung benutzt
wurden. Auf diese wird z.T. in den auf-
geführten Fallbeispielen, die den ein-
zelnen Kapiteln zugeordnet sind, hin-
gewiesen.

Ansätze 

Die beschriebenen Charakteristika von
Armutssiedlungen bestimmen die
Spielräume für Initiativen oder Maß-
nahmen zur Verbesserung der Abfall-
entsorgung. Gerade bei sehr armen
und verletzbaren Zielgruppen, deren
wichtigstes Interesse die Sicherung
ihres Lebensunterhalts ist, wird eine
Förderung des Bewusstseins für die
Notwendigkeit, die eigene Gesundheit
und die Umwelt zu schützen, in der
Regel nicht ausreichen, um eine auch
langfristig tragfähige Verbesserung der
Abfallentsorgung zu erreichen. Viel-
mehr kommt es darauf an, auch wirt-
schaftliche Anreize zu schaffen. 

Angesichts der beschränkten finanziel-
len Belastbarkeit armer Haushalte, der
geringen Effizienz der öffentlichen
Abfallentsorgung und der Schwierig-
keiten einer (vollständigen) Kosten-
deckung für die Dienstleistung der
Abfallentsorgung kommen nur einige
grundsätzliche Ansätze in Frage, die in
der Regel sinnvoll miteinander ver-
knüpft werden sollten:
• eine weitere Reduzierung der

Abfallmenge durch eine noch
bessere Sortierung und Verwer-
tung; 

• das Aufzeigen wirtschaftlicher
Verwertungsmöglichkeiten für
Abfall, unterstützt durch geeignete
Beratungs- und Qualifizierungsak-
tivitäten;

• die Mobilisierung des Potenzials
von Selbsthilfe und Eigeni-
nitiative der Bewohner, sowie
von anderen Akteuren der Zivilge-
sellschaft (wie z.B. NRO) für ein
Engagement zur Bewältigung von
Abfallproblemen;

• die Förderung von (informellen)
Kleinunternehmen, die Interes-

� In den folgenden Abschnitten
dieses Kapitels werden die für
städtische Armutssiedlungen
relevanten technischen Lösungen
und Verfahren überblickartig
dargestellt und vor dem Hinter-
grund der in Kap. 1 beschriebe-
nen Kriterien bewertet.

Wo möglich, wird die überblick-
artige Darstellung technischer
Lösungen um konkrete Beispiele
ergänzt.

Privater Abfallsammler in Kenia /24/
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Faktoren für Menge und Art
des anfallenden Abfalls

• Geographische Lage

• Lebens- und
Ernährungsweise

• Kulturelle und religiöse
Besonderheiten

• Städtischer oder ländli-
cher Lebensraum

• Höhe des Einkommens

• Alter und Lebensstil

• Zeitraum (Jahreszeit,
Feier- oder Werktage)

2.2 ABFALL

ABFALLANFALL

Für eine Untersuchung der Abfallströ-
me und -mengen, die eine angemesse-
ne Klarheit über die lokalen Verhält-
nisse schaffen soll, sind folgende
Grundsätze zu beachten:
• Die Erfassungsmenge und Anzahl

der erfassten Haushalte muss groß
genug sein, um repräsentative
Aussagen treffen zu können. Ins-
gesamt sollten je nach Siedlungs-
größe und -charakteristika ca.10-
20 % der Haushalte erfasst wer-
den. (Bei sehr inhomogenen Sied-
lungen kann ggf. auch eine deut-
lich größere Erfassungsmenge not-
wendig sein). Dabei ist zu beach-
ten, dass die Auswahl der Haushal-
te das gesellschaftliche und
gewerbliche Spektrum im Stadtteil
widerspiegelt.

Grundlagen

Für die Konzeption von Maßnahmen
der Abfallsammlung und -entsorgung,
aber auch für die Identifizierung von
Sortierungs- und Recyclingmöglichkei-
ten, ist in der Regel eine sorgfältige
Ermittlung des Abfallanfalls und der
Abfallarten notwendig. 

Dies gilt auch für städtische Armuts-
siedlungen, deren Abfallanfall und 
-zusammensetzung sich meist deutlich
von formalen Stadtteilen unterschei-
det: Typische Abfälle in städtischen Ar-
mutsgebieten bestehen überwiegend
aus organischen Abfällen (bis zu 60-70
Gew. %), Papier (2-5 Gew.%), Kunst-
stoffen (vornehmlich Folienmaterial;
2-5 % Gew. %, minderwertigem
Schrott (vor allem Weißblechdosen; 2-
4 Gew.%) und einem Mischanteil aus
Steinen, Knochen, Textilien, Glas-
bruch, Batterien, etc. (20-25 Gew.%).

Trotz dieser generellen Charakteristi-
ka kann es aber auch bei Armutssied-
lungen erhebliche Unterschiede in
Abfallanfall und Zusammensetzung
geben. So kann die Menge und Zu-
sammensetzung des Abfalls davon
abhängen, ob die Siedlung in einer
konsolidierten zentralen Innenstadtla-
ge oder eher am Stadtrand, im Über-
gang zum ländlichen Raum liegt; oder
ob es sich um eine Siedlung in einer
eher ariden Region oder einer tropi-
schen Region handelt. Auch andere
Faktoren wie Lebens- und Ernährungs-
weise, Religionszugehörigkeit, Jahres-
zeit, etc. beeinflussen die Abfallmenge
und -zusammensetzung.

VORGEHENSWEISE ZUR ERMITTLUNG DES ABFALLANFALLS

• Die Sortierung sollte von Hand
durchgeführt werden, um eine
gute Fraktionierung zu gewährlei-
sten.

• Insgesamt sollte eine Erfassung an
verschiedenen Wochentagen vor-
genommen werden; für eine
zuverlässige Erfassung sind mind.
4 Mustersammlungen pro Woch-
entag notwendig.

• Um jahreszeitliche Schwankungen
von Abfallanfall angemessen zu
berücksichtigen, sollten Erhebun-
gen ggf. auch zu den verschiede-
nen Jahreszeiten durchgeführt
werden.

• Die ermittelten Angaben können
sowohl als Gewichtsprozente wie
auch als Volumenprozente ange-
geben werden, wobei ersteres
üblich ist.

� Ausführliche Informationen zur
Vorgehensweise für die Ermitt-
lung von Abfallmenge und -
zusammensetzung finden sich z.b.
in: Jaradat, Isam Sabri Yousef:
Municipal Solid Waste Manage-
ment in Jordan/Aqaba (Interna-
tional Institute for Infrastructu-
ral, Hydraulic and Environ-
mental Engineering – IHE, Delft,
1999)

Verfahren und methodische Vorgehensweise
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Land Charakteristik Gesamt- Organischer Papier Plastik Metall Glas Rest Quelle
Sammelgebiet menge Anteil

t/p/a Gewicht % Gewicht % Gewicht % Gewicht % Gewicht % Gewicht %
Jordanien Aqaba, hohes 0,11 61.4 13,6 9,7 7,9 4,9 2,5 (1)

Einkommen
Jordanien Aqaba, niedri-

ges Einkommen 0,05 70,1 9,2 8,1 2,4 2,1 8,1 (1)
Mali Koulikoro,

Stadtzentrum 0,12 93,1* 1,2 2,2 0,6 0,4 2,5 (2)
Mali Koulikoro,

Stadtrand 0,41 95,9** 0,8 1,2 0,6 0,2 1,3 (2)
Argentinien Stadt 0,18 55,4 10,8 6,0 4,8 11,4 11,6 (3)
USA Durchschnitt 0,73 30,0 38,0 10,0 8,0 6,0 18,0 (4)
Zypern Durchschnitt 0,41 35,0 25,0 13,0 4,0 3,0 20,0 (5)
Malaysia städtisch 0,34 48,0 30,0 9,8 4,6 n.a. 7,6 (6)
Malaysia ländlich 0,23 63,7 11,7 7,0 6,4 n.a. 11,2 (6)
Brasilien Rio de Janeiro n.a. 34,0 27,0 13,0 3,0 2,0 11,0 (6)
Indien Bangalore n.a. 42,6 16,5 6,7 1,5 2,9 29,8 (7)
Indien Dehli 0,17 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. (8)
Vietnam Ho Chi Minh City n.a. 77,5 0,6 0,5 0,3 0,02 20,9 (7)
* davon 60% Sand

** davon 74% Sand

Beispiele des Hausmüllaufkommens in verschiedenen Ländern

Die unten stehende Tabelle zeigt Bei-
spiele des Hausmüllaufkommens in
verschiedenen Ländern. 

Die Zahlen beziehen sich auf das
durchschnittliche Hausmüllaufkom-
men in den entsprechenden Ländern
oder Städten. 

Durch eine stärkere Durchsetzung
von Wohngebieten mit Industriebe-
trieben, kann sich allerdings die Zu-
sammensetzung des Mülls erheblich
verändern.

Durchführung einer manuellen Mülltrennung zur Bestimmung der Zusammensetzung
in Cotonou, Benin /25/



Schemazeichnung Bringsystem

Abfallsammelstelle in einer innerstädti-
schen informellen Siedlung in St. Rita,
Cotonou /26/
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BRINGSYSTEME

Anwendung

Unter Bringsystemen (drop-off sys-
tems) werden Abfallsammelverfahren
verstanden, bei denen die angeschlos-
senen Haushalte den Abfall vermischt
oder bereits sortiert zu zentral aufge-
stellten Sammelcontainern oder Zwi-
schenlagerstätten bringen. Diese Sam-
melstellen oder Container werden
regelmäßig von kommunalen bzw.
öffentlichen Institutionen oder priva-
ten Entsorgungsunternehmen, die im
Auftrag kommunaler oder öffentlicher
Stellen tätig werden, geleert.

Bringsysteme eignen sich besonders
für Stadtteile, die Fahrzeuge nur
schwer erreichen können (z.B. in
Hanglagen, mit engen verwinkelten
Gassen oder unbefestigten Wegen). 

Sie haben sich auch dort durchge-
setzt, wo aus ethisch-religiösen (z.B.

in islamischen Ländern), aus klimati-
schen (in heißen Regionen) oder aus
räumlichen Gründen (hohe Besied-
lungsdichte, mehrstöckiges Wohnen)
die Lagerung des Mülls in der eigenen
Wohnung oder auf dem Grundstück
nicht möglich ist.

Bringsysteme ermöglichen prinzipiell
auch eine getrennte Erfassung von
Wertstoffen aus dem Müll wie z.B. Pa-
pier, Glas und Metall. Tatsächlich fin-
det in vielen Armutssiedlungen eine
informelle Mülltrennung statt. Voraus-
setzung dafür ist jedoch die Existenz
eines entsprechenden Marktes für sor-
tierten Abfall. 

In den meisten Armutssiedlungen, so-
fern sie überhaupt über eine regel-
mäßige Müllabfuhr verfügen, sind ein-
fache Bringsysteme die typische Art

der Abfallentsorgung, die allerdings
in den meisten Fällen nur sehr unre-
gelmäßig und unzuverlässig erfolgt.
Aufgrund des Abfalltransports zu den
Sammelstellen durch die Nutzer selbst
und die Beschränkung der Abfuhr auf
einige zentrale Punkte haben sich
Bringsysteme für die Abfallentsorgung
in Armutsgebieten vielfach bewährt
und sind oft die geeignetste
Lösung. In vielen Fällen bieten be-
reits vorhandene, aber schlecht funk-
tionierende Bringsysteme die Möglich-
keit, deutliche Verbesserungen mit
relativ geringem Aufwand zu errei-
chen.

� Ausführliche Informationen zum
Thema Abfallsortierung und 
-recycling finden sich in Kap. 2.4



Verschiedene Containermodelle

/27/ /28/ /29/
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Aufbau und Struktur

Die Sammelstellen werden an Orten
aufgestellt, die Sammelfahrzeuge gut
anfahren können, wie etwa Ausfall-
straßen oder zentrale Plätze. 

Sie können entweder fest installiert
(z.B. als Mauer- oder Betonkonstruk-
tion) oder als mobile Wechselcon-
tainer ausgeführt werden. Letztere
werden entweder an Ort und Stelle in
das Müllfahrzeug entleert oder gegen
leere Container ausgetauscht und zur
Deponie gefahren. 

Die Anzahl und Größe der aufzustel-
lenden Container hängt von drei
wesentlichen Faktoren ab: 
• der täglich anfallenden Müllmenge

im Erfassungsgebiet;
• dem Ausmaß der Wertstoffrückge-

winnung durch Müllsammler;
• dem Entleerungsrhytmus.

Die Größe der Container oder Sam-
melstellen sollte so bemessen sein,
dass sie im Sammelzeitraum bis zur
nächsten Abfuhr nicht überlaufen. In
heißen Regionen ist eine tägliche Lee-
rung ratsam. Da Abfall sich selbst ent-
zünden kann, oft aber auch von An-
wohnern oder Jugendlichen in Brand
gesetzt wird, eignen sich nur nicht-
brennbare Materialien wie Metall,
Stein oder Beton zur Herstellung von
Containern.

Damit der Müll nicht durch Tiere oder
den Wind verteilt werden kann, soll-
ten die Container gut schließende
Deckel besitzen, die anderseits jedoch
auch von Kindern oder älteren Men-
schen noch leicht zu öffnen sind. In
manchen Ländern ist der Zugang von

Tieren zu den Sammelstellen sogar
gewollt (z.B. Indien), da ihnen der
organische Abfall als Futter dient.
Gleichzeitig werden so das Müllvolu-
men und die dadurch entstehenden
Entsorgungskosten verringert. Ein kla-
rer Nachteil besteht in der Verteilung
des Restmülls durch die Tiere.

Die Entfernung zu den Sammelstellen
sollte für die Anwohner in der Regel
etwa 50-100 m, maximal jedoch 250 m
betragen. Bei zu wenigen oder zu weit
entfernten Containern besteht die
Gefahr, dass der Abfall auf andere
Weise (z.B. am Strassenrand, in
Entwässerungskanälen, auf unbebau-
ten Grundstücken, etc.) entsorgt wird.

Bemessung und Durchführung



Zentrale Sammelstelle in Nakuru, Kenia /30/
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Yang Pu, Shanghai, China
Durch Nachbarschaftskomitees und die Stadtregierung von
Shanghai organisiertes Sammelsystem
Der Abfall wird von den Bewohnern zu Müllsammelplätzen gebracht und von
dort durch die Müllsammler abtransportiert; das Besondere an Yang Pu ist, dass
Fahrrad- oder Handkarren als mobile Sammelstellen für diesen Service verwen-
det werden. Das System finanziert sich über Abfallgebühren, die direkt an die
Nachbarschaftskomitees gezahlt werden.

Lakeview Estate, Nakuru, Kenia
Durch Frauengruppen organisiertes Bringsystem
Die informelle Siedlung “Lakeview Estate“ in Nakuru in Kenia grenzt unmittelbar
an den Nakuru Nationalpark, der berühmt ist wegen seiner Millionen von Fla-
mingos. Etwa 20.000 Menschen leben dort in einer informellen Siedlung, die zur
einen Seite durch den Nationalparkzaun begrenzt ist. Die Stadtverwaltung von
Nakuru ist nicht in der Lage, den Müll des Stadtteils einzusammeln. Die Bewoh-
ner begannen deshalb, den Müll am Straßenrand oder auf unbebauten Flächen
abzulagern. Durch Wind und Regengüsse wurde dieser Müll auch über den Zaun
in den angrenzenden Nationalpark getragen. 

Um der schlechten hygienischen Situation zu begegnen, gründete sich eine
Selbsthilfegruppe von Frauen (Usafi Women Self Help Group), die daran ging,
den Müll von den öffentlichen Straßen zu entfernen. Die organischen Anteile
wurden von der Gruppe zu Kompost verarbeitet. Um in Zukunft den Bewoh-
nern die Möglichkeit zu geben, den Müll an geeigneten Stellen sammeln zu kön-
nen, wurden mit Unterstützung des World Wild Life Fund for Nature – WWF
fünf Müllsammelstellen eingerichtet: kleine geschlossene Häuschen, die erhöht
über Treppen erreichbar sind (siehe Abbildung). Diese Bauweise soll zum einen
den Abfall vor dem Verwehen schützen und zum anderen die Beladung der
Müllsammelfahrzeuge erleichtern.

Grenzen und Einschrän-
kungen

Öffentlich zugängliche Müllcontainer
sind immer ein Ort für Unsauberkeit
und fehlende Hygiene. Die Gründe
hierfür sind vielfältig: Viele Nutzer
sind beim Einfüllen des Mülls nicht
sorgfältig genug; Tiere, vor allem Kat-
zen und Hunde, suchen im Müll nach
Futter und verteilen so den Müll.

Eine zu lange Zwischenlagerung führt
zudem zu Geruchsbelästigungen und
zieht Ungeziefer wie Fliegen und Rat-
ten an. Auch die häufigen Brände von
Containern oder Sammelstellen sind
Ursachen von Geruchsbelästigungen
und Umweltbeeinträchtigungen.

Eignung für Selbsthilfe-
ansätze

Bringsysteme brauchen die Unterstüt-
zung der Bewohnerschaft. Nur wenn
die einzelnen Nutzer tatsächlich bereit
sind, bis zum nächsten Container oder
zur nächsten Sammelstelle zu laufen,
statt ihren Müll über die Mauer ihrer
Grundstücke zu werfen oder an ande-
ren Stellen zu entsorgen, kann das
gesamte System funktionieren. 

Die nötige Eigenverantwortung und
Motivation muss vielerorts erst geför-
dert werden. Hier kommt Stadtteilver-
tretungen und Selbsthilfegruppen
eine wichtige Rolle zu.

BRINGSYSTEME
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Merkmale
Individueller Mülltransport zu zentralen Containern; Leerung dieser durch Ent-
sorger

Eignung
Gebiete mit schlechter Infrastruktur (enge Gassen, steile Hanglagen, etc.)

Kosten:
Gering (keine Haus-zu-Haus-Sammlung)

Betrieb
Bis zur Sammelstelle individuell, danach gemeinschaftlich oder kommunal orga-
nisiert

Schnittstellen zu übergeordneten Systemen
Übergabestelle des Mülls an Sammelstelle/Umladestation/Deponie

Vorteile
Preisgünstig; in sehr armen Gebieten möglich; weitgehend unabhängig von
befahrbaren Straßen; für Selbsthilfe geeignet;
spätere Umstellung auf getrennte Sammlung von Wertstoffen möglich

Nachteile
Partizipation essenziell; mengenbezogenes Gebührensystem nicht möglich (kein
finanzieller Anreiz zur Müllreduktion); keine Kontrolle des Mülls an der Sammel-
stelle (Verantwortung des Einzelnen erlischt bei der Ablieferung)

Zu beachten
Begrenztes Einzugsgebiet der Sammelstellen, regelmäßiger Abtransport zur Auf-
rechterhaltung der Hygiene rund um die Sammelstellen notwendig

Kostenabschätzung

Die Kosten für ein Bringsystem setzen
sich zusammen aus:
• den Anschaffungskosten für die

Behälter bzw. den Herstellungsko-
sten für die Sammelstellen sowie
den Investitionskosten für die
benötigten Fahrzeuge;

• den Kosten für die Wartung und
Instandhaltung von Containern
und Sammelstellen;

• den Kosten für das Personal der
mit der Abfuhr beauftragten Unter-
nehmen bzw. Institutionen;

• den Kosten für den Abtransport
und die Deponierung (Betriebsko-
sten der Fahrzeuge, Deponiege-
bühren, etc.).

Die Gesamtkosten des Systems hän-
gen letztendlich von der Dichte des
Containernetzes, den verwendeten
Materialien und dem Wartungsauf-
wand, z.B. für Entleerung und Reini-
gung, ab.

Gemauerte oder betonierte Sammel-
container sind in Anschaffung und
Wartung preiswerter als Metallcon-
tainer. Allerdings können sie nur von
Hand und nicht mechanisch mit ent-
sprechenden Hebe- und Kippvor-
richtungen geleert werden.

Da das Lohnniveau in vielen Entwick-
lungsländern nicht sehr hoch ist, sind
die dadurch höheren Personalkosten
oft jedoch weniger signifikant.

Bei Bringsystemen ist es sehr schwie-
rig, ein mengenbezogenes Tarifsystem
einzuführen, da nicht kontrolliert wer-
den kann, wieviel Müll jeder einzelne
Haushalt in den Container entleert.
Hier sind nur pauschale Müllgebühren
(flat rates) möglich.
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HOLSYSTEME

Aufbau und Struktur

Holsysteme können sowohl nicht-
motorisiert wie auch motorisiert
betrieben werden. 

Sie erfordern Sammelgefäße, die ent-
weder von den Bewohnern selbst
beschafft oder vom Entsorgungsbe-
trieb gestellt werden. Stellt der Entsor-
gungsbetrieb Müllgefäße zur Verfü-
gung, kann ein an der Behältergröße
orientiertes Abgabensystem eingeführt
werden. Eine Standardisierung der
Müllbehälter erlaubt es außerdem, die
Sammelfahrzeuge mit entsprechenden
Hebevorrichtungen auszurüsten.

In städtischen Armutsgebieten sind
solche standardisierten Müllbehälter
eher die Ausnahme. Die Bevölkerung
benutzt in der Regel alle verfügbaren
Behälter zur Müllsammlung, z.B. alte
Ölcontainer, Waschzuber oder Pla-
stiktüten. Ein interessantes Beispiel
sind die besonders in Thailand und
Laos verbreiteten Gummimülleimer,
die aus alten LKW-Reifen hergestellt
werden. Die von Reifenrecyclingbe-
trieben in quasi standardisierter Form
hergestellten Gefäße stehen vor fast
jedem Haus.

In der Regel wird der in den entspre-
chenden Behältern an die Straße ge-
stellte Müll ein- bis zweimal pro Wo-
che abgeholt, in einigen Städten auch
sogar täglich. 

� Eine ausführliche Darstellung
nicht-motorisierter und motori-
sierter Systeme erfolgt in den fol-
genden Abschnitten.

Anwendung

Holsysteme (pick-up systems) sind
Verfahren, bei denen die angeschlos-
senen Haushalte ihren Abfall im Haus
oder auf dem Grundstück in entspre-
chenden Behältern sammeln und eine
Zeit lang zwischenlagern. Der gesam-
melte und gelagerte Hausmüll wird
dann in regelmäßigen Abständen von
kommunalen, öffentlichen oder priva-
ten Entsorgungsbetrieben bei den ein-
zelnen Haushalten abgeholt.

In den Industrieländern sind Hol-
systeme die typische und am weite-
sten verbreitete Lösung für die
Hausmüllentsorgung; in Entwicklungs-
ländern kommen Holsysteme dagegen
bisher vorwiegend in den formalen
Stadtteilen der Mittel- und Ober-
schicht zur Anwendung. In städti-
schen Armutssiedlungen sind Hol-

systeme für die Abfallsentsorgung mit
ihrem in der Regel deutlich höheren
Aufwand als bei Bringsystemen da-
gegen eher die Ausnahme. Es gibt
aber auch eine Reihe von Beispielen
einfacher Holsysteme, die auch für
ärmere Zielgruppen und besonders in
dichter besiedelten Stadtteilen sinn-
volle Möglichkeiten der Abfallentsor-
gung sein können.

Schemazeichnung Holsystem
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Bemessung und Durch-
führung

Die Auslegung eines Holsystems muss
sich an dem tatsächlichen Müllauf-
kommen aus der Haus-zu-Haus-
Sammlung orientieren. Insbesondere
muss die Kapazität der eingesetzten
Fahrzeuge oder anderer Sammelfahr-
zeuge (Handsammlung, Eselskarren,
etc.) ausreichen, um den aus den
jeweiligen Sammelabschnitten zu er-
wartenden Müll auch effizient ab-
transportieren zu können. Beim Ein-
satz motorisierter Fahrzeuge hängt die
Kapazitätsbemessung davon ab, ob
der Müll locker als Schüttung trans-
portiert oder während des Einsam-
melns verdichtet wird.

Beim Einsatz standardisierter Müllge-
fäße muss sich deren Größe am Müll-
aufkommen der einzelnen Haushalte
orientieren. Verschiedene Fassungs-
vermögen und gestaffelte Entsor-
gungsgebühren bieten einen Anreiz
zur Müllminimierung und zur Aussor-
tierung von Wertstoffen. Die Abholfre-
quenz muss in Absprache mit den
Anwohnern auf deren Zwischenlage-
rungskapazitäten abgestimmt werden.

Grenzen und Einschrän-
kungen

Wichtige Voraussetzung für Holsyste-
me in Armutssiedlungen sind ein Min-
destmaß an Verkehrsinfrastruktur und
Erreichbarkeit der zu entsorgenden
Haushalte. Zumindest für Hand- oder
Eselskarren müssen sie gut erreichbar
sein. In dicht besiedelten, mit Straßen
erschlossenen Stadtteilen, kann auch
der Einsatz motorisierter Sammelfahr-
zeuge sinnvoll sein (abhängig vom
Straßenzustand und den finanziellen
Möglichkeiten der Bewohner). Oft
fehlen diese Voraussetzungen jedoch,
so dass Armutssiedlungen nur schwer
an formale städtische Abfallsammelsy-
steme angebunden werden können.

Holsysteme leben zudem von der Zu-
verlässigkeit der Müllabfuhr. Sie ist die
Voraussetzung für die Bereitschaft der
Bevölkerung, ihren Müll zwischenzu-
lagern und nicht wild zu deponieren.
Bei privater Organisation kann die
Entsorgung in einem Abonnentensys-
tem erfolgen. Nur der Müll von Mit-
gliedern wird abgeholt. Zahlungs-
schwankungen oder Außenstände
können die Wirtschaftlichkeit maßgeb-
lich beeinträchtigen.

Eignung für Selbsthilfe-
ansätze 

Besonders in städtischen Armutsge-
bieten, in denen keine kommunale
Entsorgung des Mülls stattfindet, sind
Eigeninitiative und Selbsthilfeansätze
zur Beseitigung des Abfallproblems
gefragt. Ziel ist die Anbindung des
Stadtteils an die städtische Müllentsor-
gung.

In einem solchen Fall haben sich
stadtteilbezogene Holsysteme auf
Abonnentenbasis bewährt, die von
lokal ansässigen NROs, Stadtteilvertre-
tungen oder Kleinunternehmern
betrieben werden. 

Die Motivation zur Teilnahme an
einem solchen System sowie die dazu
notwendige Sensibilisierung und
Bewusstseinsbildung müssen Selbst-
hilfegruppen und Stadtteilvertreter
übernehmen.

In Thailand, China und Laos verbreitete
Müllbehälter aus Gummi (hergestellt aus
LKW-Reifen) /31/

Abfallsammlung in Kunststoffsäcken in
Windhoek, Namibia

/33/

In diversen Gefäßen zum Abtransport auf
die Straße gestellter Müll in St. Rita,
Cotonou, Benin /32/



Müllsammlung in Cotonou, Benin
/34/

Plakette an der Hauswand eines Abonnenten des Müllsammelsystems in St. Rita, Coto-
nou, Benin /35/
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St. Rita, Cotonou, Benin
Haus-zu-Haus-Sammlung mit Handkarren
St. Rita ist ein Stadtteil von Cotonou, in dem vorwiegend ärmere Bevölkerungsschichten leben. Wegen der niedrigen Lage
und Nähe zur Lagune wird ein Teil von St. Rita in der Regenzeit regelmäßig überschwemmt. Im Stadtteil findet keine Müll-
sammlung durch die Stadtverwaltung von Cotonou statt, so dass die Bürger ihren Müll vor Einführung des Projekts in den
Straßen, auf Plätzen oder leeren Grundstücken deponierten oder als Untergrund für den Hausbau und zur Anhebung des
Grundstücks verwendeten. Daraus resultierten sehr schlechte hygienische Zustände, die zu einer hohen Krankheitsrate im
Stadtteil führten.

Auf Initiative eines lokal ansässigen Krankenhauses wurde mit Unterstützung ausländischer Geldgeber eine NRO gegrün-
det, deren wesentliche Aufgabe es war, eine Haus-zu-Haus-Sammlung des Mülls aufzubauen. Neben dem Aufbau der tech-
nisch-administrativen Strukturen stellte die Mobilisierung der Bevölkerung durch Ausbildung und Bewusstseinsarbeit einen
wesentlichen Bestandteil der Arbeit dar. Dabei wurde vornehmlich auf die im Stadtteil vorhandenen Strukturen (Stadtteil-
vertretungen, Ältestenräte, politische Vertreter, Frauengruppen, Jugendverbände) zurückgegriffen. Mit deren Hilfe war es
möglich, eine monatliche Müllgebühr in Höhe von 1.000 FCFA (1,5 US$) für diejenigen Haushalte einzuführen, die als
Abonnenten dem Sammelsystem beitraten.

Im Folgenden wurde der Stadtteil in einzelne Bezirke unterteilt, die von jeweils einem Team von zwei Müllsammlern mit
einem Handkarren entsorgt wurden. Der so gesammelte Müll wurde von den Teams zu zentralen Sammelplätzen gebracht,
wo er teilweise nach Wertstoffen sortiert und dann zu einer zentralen Deponie außerhalb der Stadt gebracht wurde. Aufga-
be der jeweiligen Stadtteilvertretungen war es, die monatlichen Müllgebühren einzusammeln.

Nachdem das System etabliert war und in einzelnen Stadtteilen bis zu 90% der Bewohner dem Abonnentensystem beigetre-
ten waren, wurden die einzelnen Sammelbezirke in einer zweiten Phase privatisiert, d.h. die Sammelteams bewirtschaften
ihren Bezirk nun auf eigene Rechnung. Durch die Aussicht eines höheren Verdienstes sollen die Müllsammler, die die Müll-
gebühren nun selbst einsammeln, motiviert werden, entsprechende Maßnahmen durchzuführen, um die Zahl der Abon-
nenten und insbesondere deren Zahlungsmoral zu erhöhen. Die NRO kontrolliert weiterhin die ordnungsgemäße Aus-
führung der Sammlung, hilft bei der Anschaffung der Handkarren und übernimmt den gesammelten Müll an den zentralen
Übergabestellen zur weiteren Entsorgung. 

Ein großes Problem stellen nach wie vor die hohen Kosten für den Transport des Mülls zur zentralen Deponie dar. In einer
weiteren Phase sollen nun systematisch Wertstoffe aus dem Müll gewonnen werden, um die Menge des zu deponierenden
und zu transportierenden Restmülls zu minimieren.

HOLSYSTEME
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Merkmale 
Haus-zu-Haus-Sammlung; Abtransport direkt zur Deponie oder nach Umladen
auf LKW

Eignung
Für Gebiete mit minimaler Infrastruktur (d.h. zumindest mit Handkarren befahr-
bare Wege)

Kosten
Hoch, da Abholservice am Haus 

Betrieb
Privatwirtschaftlich, gemeinschaftlich oder kommunal

Schnittstelle zu übergeordneten Systemen 
Übergabe des Mülls der privatwirtschaftlich oder gemeinschaftlich organisierten
Sammlung an den kommunalen oder privaten Betrieb zu Weitertransport bzw.
Entsorgung

Vorteile
Zusätzlicher Service schafft Arbeitsplätze; mengen- und haushaltsbezogene
Gebührenerhebung möglich; gute Kontrolle über Verbleib des Mülls; Zwi-
schenlagerung im Haus erleichtert Mülltrennung und Hauskompostierung

Nachteile
Mindestinfrastruktur, genügend Platz und soziale Akzeptanz zur Müllzwischenla-
gerung im Haus, Bereitschaft zur Zahlung von Gebühren erforderlich

Zu beachten
Regelmäßige Müllabfuhr, da Vertrauen der Bevölkerung in das System sonst
erlischt

Kostenabschätzung

Werden durch den Entsorger keine
standardisierten Müllgefäße bereitge-
stellt, wie dies in städtischen Armuts-
gebieten meist der Fall ist, so fallen
vor allem folgende Kosten für den
Aufbau und Betrieb eines Holsystems
an:
• Anschaffungskosten für die Sam-

melfahrzeuge;
• Energie- und Betriebskosten für

die Sammelfahrzeuge;
• Personalkosten für die Müllwerker

bzw. das Sammelpersonal;
• Transport- und Entsorgungskosten

für den eingesammelten Müll.

Diese Kosten müssen über entspre-
chende Gebühren gedeckt werden.

Die Vermarktung aussortierter und
rückgewonnener Wertstoffe kann zu-
sätzliche Einnahmequellen schaffen,
aber auch weitere Kosten, etwa für die
Sortierung und Lagerung der Wertstof-
fe, bedeuten.



Handkarren in Cotonou, Benin
/36/

Eselskarren in Manshiet Nasser, Kairo /
Ägypten /37/
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NICHT MOTORISIERTE SYSTEME

Bedienungsvorschriften

Auch die Lebensdauer einfacher,
nicht-motorisierter Sammelfahrzeuge
hängt entscheidend von Wartung und
Betriebsweise ab. Die Lebensdauer
wird vor allem durch das Vermeiden
von Überlastung, durch Reinigung
und das Schmieren von beweglichen
Teilen und Lagern verlängert. Kleinere
Schäden sollten sofort ausgebessert
werden, bevor sie zu größeren Ausfäl-
len führen.

Beim Einsatz von Tieren ist ihre sorg-
fältige Pflege entscheidend für die Ver-
fügbarkeit des Transportmittels. Gutes
Futter, richtige Behandlung von
Krankheiten und Verletzungen sowie
ausreichende Ruhezeiten sind äußerst
wichtig. Leider werden Tiere und ihre
Bedürfnisse oft nicht sehr hoch einge-
schätzt und daher schlecht gepflegt.
In Mali geht man z.B. davon aus, dass
Esel den Einsatz als Zugtier von Müll-
karren nur etwa zwei Jahre überleben.

Grenzen und Einschrän-
kungen

Die begrenzte Transportkapazität und
die geringe Reichweite schränken den
Aktionsradius nicht-motorisierter
Transportsysteme stark ein, besonders
dann, wenn schwere oder sperrige
Güter (Kartonagen, Plastikfolien,
Sperrmüll) transportiert werden müs-
sen. In steilen Hanglagen reicht die
menschliche und tierische Kraft oft
nicht zur Fortbewegung des Fahr-
zeugs aus.

Anwendungsbereich

Nicht motorisierte Fahrzeuge werden
eingesetzt, wo fehlendes Kapital und
schlechte Straßen den Einsatz motor-
getriebener Sammelfahrzeuge verhin-
dern. Sie sind daher eine einfache
und angepasste Lösung für städti-
sche Armutsgebiete (aber auch in
ländlichen Regionen), für die es viele
Beispiele und Erfahrungen gibt. 

Durch die hohe Arbeitsintensität und
die geringe Transportkapazität der
Einzelfahrzeuge können solche Lösun-
gen zur Schaffung von Arbeitsplätzen
und Einkommen beitragen. Das „Be-
triebsmaterial“ (z.B. Futter für die
Zugtiere) ist lokal verfügbar und kann
oft ohne den Einsatz von Barmitteln
beschafft werden. Die einfache Bau-
weise der Fahrzeuge reduziert die not-
wendigen Anschaffungskosten und
lässt eine lokale Fertigung und Repa-
ratur zu.

Bemessung 

Die Art und Anzahl der Einsatzfahrzeu-
ge richtet sich nach der Besiedlungs-
dichte und dem Müllaufkommen im
Stadtteil sowie nach den Straßenver-
hältnissen und den zurückzulegenden
Wegen zur Umladestation oder Depo-
nie. Lasten und Fahrstrecken dürfen
die Möglichkeiten von Mensch und
Tier nicht überschreiten. Insbesonde-
re in Regenzeiten, wenn Nässe den
Müll schwer macht und die Wege
schlammig sind, ist die Gefahr der
Überforderung besonders groß.

Mit ihrem begrenzten Aktionsradius
können Handkarren nur kurze Stre-
cken bedienen. Fahrradrikschas und
Tierkarren ermöglichen den Mülltrans-
port auch über weitere Strecken, z.B.
zur Deponie, wenngleich die dazu
benötigte Zeit erheblich ist.

Die Sammelgebiete sollten so zuge-
schnitten werden, dass unter Berück-
sichtigung von Sammelleistung und
Transport eine komplette Bearbeitung
möglich ist.
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Eignung für Selbsthilfe

Nicht motorisierte Fahrzeuge eignen
sich wegen ihres geringen Investi-
tionsbedarfs, den geringen Betriebsko-
sten, der arbeitsintensiven Betriebs-
weise und den lokalen Reparaturmög-
lichkeiten besonders gut für Selbst-
hilfemaßnahmen. Sie stellen oft die
erste Stufe der Mechanisierung eines
in Selbsthilfe organisierten Abfallma-
nagementsystems dar. Der Abfall der
Großstadt Kairo wurde über viele
Jahre fast ausschließlich von Eselskar-
ren entsorgt.

Merkmale
Müllabtransport mit einfachen
Fahrzeugen und hoher Arbeitsin-
tensität, wie hand- bzw. tiergetrie-
benen Karren oder Fahrradrik-
schas.

Anwendung
Siedlungen mit minimaler Infra-
struktur: bei Fehlen von Kapital
oder Verkehrsinfrastruktur für
Fahrzeuge.

Kosten
Gering: lokale Herstellung; lokale
Reparaturen möglich und über-
schaubare Beschaffungs- und War-
tungskosten 

Betrieb
In Selbsthilfe möglich; Fahrzeug
und Personal (Eigner) als ei-
genständige Betriebseinheiten
oder angestellt 

Einbindung/Schnittstellen
Übergabe, Zwischen- oder Endla-
gerstellen in der Nähe notwendig,
sonst Gefahr der wilden Deponie-
rung des gesammelten Mülls

Vorteile
Geringe Investitions- und Betriebs-
kosten; einfache Handhabung; fle-
xibel einsetzbar; erste Stufe eines
Abfallmanagements; gut für Selbst-
hilfe geeignet

Nachteile
Begrenzte Transportkapazität,
geringe Reichweite 

Zu beachten
Anpassung von Lasten und Fahrt-
strecken an Möglichkeiten von
Mensch und Tier 

Kostenabschätzung

Die Anfangsinvestitionen hängen von
der Art und der Ausführung der Fahr-
zeuge ab. Werden diese lokal herge-
stellt, sind sie in der Regel für den ein-
zelnen Müllsammler oder die beauf-
tragte Stadtteilorganisation bzw. Klein-
firma bezahlbar. Neben den Anschaf-
fungskosten fallen als Betriebskosten
Ausgaben für Wartung und Instandset-
zung, Futter- und Pflegekosten für die
Zugtiere sowie Arbeitslöhne für das
Personal an. Je nach System entstehen
dem Müllsammler auch Kosten für die
Abgabe des Mülls an die Deponie oder
den Weitertransport.

Müllsammlung, Koulikoro, Mali
Anpassung der Eselskarren an die spezielle Abfallzusam-
mensetzung

In der ca. 20.000 Einwohner zählenden Gemeinde Koulikoro in Mali sammelt
ein kleines lokales Unternehmen den Abfall mit Eselskarren ein. Die Firma
erhielt ihre Lizenz von der Gemeindeverwaltung und kassiert die Müllge-
bühren direkt von den einzelnen Haushalten. 

Da es keine geordnete Deponie gibt, wird der gesammelte Hausmüll außer-
halb der Stadt am Ufer des Niger entsorgt. Mit Hilfe einer Analyse des gesam-
melten Mülls wurde nach Möglichkeiten zur Verringerung der abzulagernden
Restmüllmenge gesucht. 

Ein Ergebnis war, dass der Müll zwischen 60 und 75% Sand enthält. Ihn abzu-
trennen würde also sowohl das Gewicht als auch das Volumen des Mülls
erheblich reduzieren und Zugtiere und Sammelkarren entlasten. Wegen des
trockenen ariden Klimas in Mali bietet sich ein Absieben des Sandes an. 

Zu diesem Zweck wurde ein Aufgabetrichter mit Siebboden konstruiert, der
hinten am Eselskarren befestigt wird . Die Siebwirkung entfaltet sich schon
bei der Aufgabe des Mülls auf den Trichter, vor allem aber beim Vorwärts-
schieben des Mülls in den Karren. Da die meist unbefestigten Straßen oder
Straßenseitenränder in Koulikoro sowieso aus Sand bestehen, kann der abge-
siebte Sand an Ort und Stelle verbleiben.



Kleiner LKW (Ecuador) /38/
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MOTORISIERTE SYSTEME

Bemessung

Die finanziellen Möglichkeiten des
Betreibers sowie die Qualität vorhan-
dener Wege bestimmen die Auswahl
eines geeigneten Fahrzeugs. Beson-
ders bei engen und verwinkelten Gas-
sen mit schlechter Fahrbahnqualität,
die für Armutssiedlungen typisch sind,
kommt maximal das untere Segment
der motorisierten Fahrzeuge zum Ein-
satz.  

Da Fahrstrecke und -zeit zur Deponie
beim Mülltransport entscheidende
Kostenfaktoren darstellen, sind hierfür
großvolumige Fahrzeuge von Vorteil. 

Lässt die Wegesituation im Stadtteil
den Einsatz großer Fahrzeuge nicht
zu, sollte ein Umladen des Mülls für
den Weitertransport zur Deponie
geprüft werden. Hierzu sind dann
geeignete Transferstationen erforder-
lich.

Anwendungsbereich

Motorisierte Fahrzeuge kommen vor
allem dort zum Einsatz, wo größere
Mengen Müll gesammelt und über
weite Strecken transportiert werden
müssen. 

Für den Einsatz motorisierter Fahrzeu-
ge gibt es eine große Bandbreite un-
terschiedlicher Lösungen: von der ein-
fachen Motorradrikscha über den
Kleinlastwagen bis hin zu modernen
Kompaktorfahrzeugen. 

Größere Fahrzeuge mit mehr Ladeka-
pazität ermöglichen einerseits eine
Steigerung der Effizienz, andererseits
steigen die Anforderungen an das
technische Know-how der Betreiber
und an die Verkehrsinfrastruktur.
Investitions-, Wartungs- und Betriebs-
kosten nehmen mit größeren und
schwereren Fahrzeugen zu, während
die Kosten für den Personaleinsatz
abnehmen. Da die Lohnkosten in Ent-
wicklungsländern jedoch sehr niedrig
sind, stehen die Einsparungen in kei-
nem Verhältnis zu den gestiegenen
Investitionskosten.

Für den Einsatz in Armutssiedlungen
kommen vor allem kleinere motori-
sierte Lösungen in Betracht; hierzu
gibt es viele und bewährte Lösungen.

Bedienung und Betrieb

Der Einsatz von großen, modernen
Geräten stellt erhebliche Ansprüche
an das technische Know-how für Be-
trieb, Wartung und Instandsetzung.
Dazu sind entsprechende Werkstatt-
und Personalkapazitäten nötig.

Für eine lange Lebensdauer der Fahr-
zeuge ist das Einhalten der Höchstlast
und die Bereitstellung der notwendi-
gen Betriebsstoffe (Kühlwasser, Öl,
Hydraulikflüssigkeit) wichtig. Werden
Gebrauchtfahrzeuge aus industriali-
sierten Ländern eingesetzt, besteht
häufig ein Problem in der Versorgung
mit Ersatzteilen und dem Wissen über
die Wartung. Die Fahrzeuge müssen
zu dem den klimatischen Gegebenhei-
ten entsprechen (z.B. ausreichende
Kühlung des Motors in heissen Gebie-
ten).

Aus hygienischen Gründen ist eine
regelmäßige und umfassende Reini-
gung der Fahrzeuge erforderlich.

Grenzen und Einschrän-
kungen

Der Einsatz motorisierter Müllsammel-
und transportfahrzeuge wird sowohl
durch die Infrastruktur im Sammelge-
biet als auch durch die Verfügbarkeit
von qualifiziertem Wartungspersonal
und Ersatzteilen bestimmt. 

Wegen der höheren Anschaffungs-
und Betriebskosten sind auch Finan-
zierbarkeit und Rentabilität wichtige
Auswahlkriterien.



Kleintraktor in Lokossa, Benin /39/
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Eignung für Selbsthilfe

Das untere Segment motorisierter
Fahrzeuge eignet sich wegen der
überschaubaren Investitions- und
Betriebskosten ggf. für Selbsthilfemaß-
nahmen. 

Größere, moderne Fahrzeuge über-
steigen jedoch schnell die Grenzen
einer Eigenfinanzierung durch Selbst-
hilfe. Da moderne Kompaktoren meh-
rere hunderttausend EUR kosten kön-
nen, erfordert ihre Anschaffung in der
Regel eine Fremdfinanzierung. Selbst
wo diese Mittel zur Verfügung stehen,
ist ihr Einsatz wegen der entstehen-
den Folgekosten in Selbsthilfeprojek-
ten in städtischen Armutsgebieten kri-
tisch zu beurteilen.

Kostenabschätzung

Mit Fahrzeuggröße, Ladekapazität und
technischer Ausstattung nehmen die
Investitionskosten im Vergleich mit
den eingesparten Personalkosten
überproportional zu, d.h. die aus der
Investition resultierenden Fixkosten
(Kreditzinsen, Abschreibung, Diskon-
tierung des Barmitteleinsatzes) be-
stimmen immer stärker die Wirtschaft-
lichkeit des Sammelbetriebes. 

Dagegen verlieren die in Entwick-
lungsländern in der Regel niedrigen
Arbeitslöhne an Bedeutung. Die mit
der Anschaffung des Fahrzeugs ein-
hergehende Effizienzsteigerung muss
daher erheblich sein, um die Ein-
sparung von relativ billiger Arbeitskraft
zu rechtfertigen.

Merkmale
Mülltransport durch motorisierte
Fahrzeuge mit größerer Lade- und
Transportkapazität

Anwendung
In für motorisierte Fahrzeuge zu-
gänglichen Siedlungen; vor allem bei
höherem Müllaufkommen oder für
den Abtransport akkumulierten Abfalls
eines Bringsystems

Kosten
Hohe Kosten für Anschaffung und
Betrieb 

Betrieb
Unteres Fahrzeugsegment ggf. noch
für Selbsthilfe oder Kleinunternehmer
geeignet; für größere moderne Fahr-
zeuge komplexere und leistungsfähige
formale Organisation

Einbindung/Schnittstellen
Kleinbetriebe und Selbsthilfeansätze
sind in der Regel durch komplexe ge-
samt-städtische (kommunale) Struktu-
ren mit Fahrzeugen höherer Kapazität
zu ergänzen.

Vorteile
Effizienter Transport von großen
Abfallmengen über große Strecken 

Nachteile
Hohe Investitions- und Betriebsko-
sten, Anforderungen an Wartungs-
und Betriebspersonal sowie die not-
wendige infrastrukturelle Erschließung
beschränken Einsatz in Armutsgebie-
ten

Zu beachten
Regelmäßige Wartung; Vermeidung
einer Überladung der Fahrzeuge

Lokossa, Benin
Von einer Müllkooperative
betriebenes Holsystem 
In der Provinzhauptstadt Lokossa im
westafrikanischen Benin sammelt
eine Müllkooperative den Hausmüll
von Tür zu Tür mit einem Minitrak-
tor chinesischer Bauart mit Anhänger
ein. Für diesen Service wird eine
monatliche Gebühr von den einzel-
nen Haushalten eingesammelt. Diese
Gebühr deckt jedoch nicht die vollen
Kosten. 

Durch die Verwendung des kleinen
Traktors kann der Müll etwas außer-
halb der Stadt auf einen zentralen
Sammelplatz gefahren werden. Dort
wird er sortiert. Wertstoffe wie
Plastikabfall, Altpapier und Metall
werden verkauft. Der organische
Anteil des Mülls, der ca. 40-50% aus-
macht, wird kompostiert und für den
Gartenbau eingesetzt. Dadurch konn-
te der Ertrag der Felder so gesteigert
werden, dass der Verkauf des Gemü-
ses und der Früchte zu einer weite-
ren wichtigen Einnahmequelle
wurde. Ohne motorisiertes Fahrzeug
wäre dieses nicht möglich gewesen.
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RÜCKGEWINNUNG VON WERTSTOFFEN AUS 
DEM HAUSMÜLL: GRUNDSÄTZE 

Die Behandlung und Weiterverarbeitung von Abfall kann auch und gerade in
städtischen Armutssiedlungen eine sinnvolle Alternative oder Ergänzung zur
konventionellen Sammlung, Abfuhr und Deponierung sein: Die Sortierung
kann die Menge des kostspielig zur Deponie zu transportierenden Abfalls redu-
zieren; zurückgewonnene Wertstoffe können vor Ort weiterverarbeitet oder
veredelt werden und zur Schaffung von Arbeitsplätzen und Einkommen beitra-
gen.

Der Hausmüll in Armutsgebieten enthält allerdings meist nur noch wenige
Wertstoffe, da alle nutzbaren Materialien in der Regel bereits schon vorher aus-
sortiert werden. Recyclingmaßnahmen sollten sich daher auf solche Materialien
konzentrieren, die auch tatsächlich im Hausmüll von Armutssiedlungen enthal-
ten sind. In erster Linie sind dies organische Komponenten sowie Papier-
und Kunststoffbestandteile. Metall- und Glasanteile sind dagegen quantitativ
und qualitativ eher unbedeutend, da dickwandige Metallteile, Nichteisenmetalle
und intakte Glasflaschen meist schon vorher aussortiert werden. Auch Abfälle
von Kleingewerbe, -industrie und aus dem Transportsektor (Altöl, Rei-
fen, Batterien, Schrotte, Textilreste, Holzabfälle, etc.) können ggf. Ansatzpunkte
für Recycling und Weiterverarbeitung bieten.

Am Recycling und der Wiederverwendung von Abfallstoffen ist in städtischen
Armutsgebieten vor allem der informelle Sektor beteiligt.

Leider gefährden viele Arbeitsweisen aufgrund unzureichender finanzieller Res-
sourcen, technischer Kenntnisse oder fehlenden Bewusstseins die Gesundheit
der Recycler und die Umwelt. Bei der Initiierung von Recyclingmaßnahmen ist
deshalb darauf zu achten, dass einerseits bereits existierende Gewerbestruktu-
ren nicht zerstört werden, andererseits aber auch Gefährdungen für Mensch
und Umwelt begrenzt oder abgebaut werden.

Der wirtschaftliche Erfolg von Recyclinginitiativen hängt stark von den jeweili-
gen Rahmenbedingungen ab, die daher sorgfältig im Vorfeld analysiert werden
sollten.

� Checkliste für die Planung von Recylingmaßnahmen im Anhang.

Die Sortierung von Abfall er-
möglicht:
• die Gewinnung von Wert-

stoffen aus dem Müll
(sekundäre Rohstoffe);

• die Abtrennung von Gefahr-
gutkomponenten (Batterien,
Chemikalien, etc.);

• die Minimierung des zu de-
ponierenden Restmülls.

SORTIERUNG

Anwendungsbereich

In städtischen Armutssiedlungen
kommt eine Sortierung vor allem in
solchen Fällen in Frage, wo der Haus-
müll einerseits ausreichend verwertba-
re Stoffe enthält und andererseits eine
Bereitschaft bzw. ein Interesse der Be-
wohner an einer Sortierung und Wei-
terverarbeitung besteht. 

Idealerweise sollte eine Sortierung
direkt an der Quelle in den Haushal-
ten oder Gewerbebetrieben erfolgen.
Das ist jedoch aus vielerlei Gründen
(räumliche Engpässe, fehlende Akzep-
tanz, fehlende Kenntnisse, kulturelle
Vorbehalte, Ignoranz, etc.) oft nicht
praktikabel oder nur durch Schaffung
besonderer Anreize (Entlohnung, Ver-
marktungsfähigkeit der Sekundärroh-
stoffe, etc.) möglich. Auch bei einer
solchen Vorsortierung in den Haushal-
ten wird es daher immer eine mehr
oder weniger große Menge an Misch-
müll geben, die ggf. nachträglich sor-
tiert werden muss, um die Wert- oder
Schadstoffe abzutrennen.

Deutlich aufwändiger, aber grundsätz-
lich ebenfalls möglich ist auch die spä-
tere Sortierung von Mischabfällen an
dazu eingerichteten Plätzen oder Sor-
tierstationen. 

Abfallsortierung in einer innerstädtischen informellen Siedlung in Kairo /40/
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Aufbau und Struktur

Je nach Größenordnung der täglich
anfallenden Müllmenge kann der Müll
komplett manuell, teilmechanisiert
oder vollmechanisch sortiert werden.
In Armutsgebieten kommt in den mei-
sten Fällen höchstens eine Teil-
mechanisierung in Frage. Wegen der
preisgünstigen Arbeitskraft bietet es
sich an, möglichst viele Arbeitsschritte
manuell durchzuführen.

Grundsätzlich sind folgende Arbeits-
schritte durchzuführen:
• Siebung zur Aufspaltung in eine

Grob- und eine Feinfraktion;
• Handsortierung beider Fraktionen

mit dem Ziel: 
- der Gewinnung von Wertstof-

fen (Papier, Plastik, Metall,
Glas) aus der Grobfraktion, 

- der Reinigung der organischen 
Fraktion (Hauptbestandteil der
Feinfraktion).

Bei guter Sortierung kann der Anteil
des zu deponierenden Restmülls bis
auf unter 20% gesenkt werden. Wie
bereits erwähnt, ist die Verwertung
der organischen Fraktion sowie des
Papier- und Plastikanteils von beson-
derer Bedeutung.

Bemessung

Eine Hausmüllanfallsmenge von bis zu
5 t/d (entspricht einem Einzugsgebiet
von ca. 15-20.000 Anwohnern) kann
komplett manuell sortiert werden.
Dazu wird außer einer befestigten Un-
terlage (z.B. ein betonierter Platz von
ca. 10x10 m) nur ein Durchwurfsieb
benötigt. Idealerweise sollte der Sor-
tierplatz eingezäunt oder mit einer
Mauer umgeben sein, um das Verwe-
hen von Müll und ggf. auch den Dieb-
stahl der separierten Wertstoffe zu
verhindern. Container zur Aufnahme
der verschiedenen Wertstoffe sind
ebenfalls hilfreich. Zur Durchführung
der Arbeiten werden max. 5 Personen
benötigt.

Bis ca. 20 t Müll/d  (entspricht einem
Einzugsgebiet von ca. 60-80.000 An-
wohnern) kann die Sortierung teilme-
chanisiert durchgeführt werden. Als
wesentliche Elemente werden ein
Transportband zur Beschickung eines
Trommelsiebs und zwei Lesebänder
zur manuellen Sortierung der Grob-
und Feinfraktion benötigt. Die Bewe-
gung des eingehenden Mülls sowie
der gewonnenen Fraktionen kann mit
Hilfe eines Schaufelladers erfolgen.
Auch hier sollte die Anlage zumindest
eingezäunt oder besser in einer Halle
untergebracht werden. Zur Bedienung
der Geräte und Durchführung der
Arbeiten werden ca. 10-12 Personen
benötigt.

Durchführung und Betrieb

Zur Vermeidung unerwünschter Ge-
ruchsbelastung muss der eingehende
Müll am gleichen Tag oder zumindest
am darauffolgenden Tag sortiert wer-
den. Der anfallende Restmüll sollte
nach der Abtrennung sofort zur Depo-
nie abtransportiert werden. Die einzel-
nen Wertstoffe bedürfen in der Regel
einer Weiterbehandlung, die an Ort
und Stelle oder an separaten Orten
durchgeführt werden kann. 

Zum Schutz der Arbeitskräfte sollten
das Gelände oder die Räumlichkeiten
gut durchlüftet sein; Schutzkleidung
inkl. Handschuhe und Staubmasken
sowie eine Waschmöglichkeit müssen
zur Verfügung gestellt werden. Das
Essen auf dem Sortiergelände sollte
untersagt werden.

Das Sortiergelände sollte mit einem
Zaun oder einer Umfassungsmauer
eingegrenzt werden, um unkontrol-
lierte Verwehungen oder das Verteilen
von Müll in der Umgebung zu verhin-
dern.

� Weitere Informationen zu den
Lösungen für unterschiedliche
Abfallstoffe in den folgenden
Abschnitten
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Kairo, Ägypten
Müllsortierung durch koptische Müllsammler – Zabalin

Ein Teil des Stadtteils Manshiet Nasser, mit ca. 400.000 Einwohnern eine der größten informellen Siedlungen der ägypti-
schen Hauptstadt Kairo in der Nähe der historischen Altstadt, wird fast ausschließlich von koptischen Christen bewohnt.
Sie verdienen ihren Lebensunterhalt überwiegend mit der Sammlung, Sortierung und Weiterverarbeitung des Hausmülls
aus wohlhabenderen Stadtteilen der Millionenstadt. Insgesamt leben in diesem Teil von Manshiet Nasser ca. 10.000 Men-
schen von diesem Gewerbe. Neben den Einnahmen aus Müllsammelgebühren von den früher von Eselskarren, heute vor-
wiegend von Kleinlastwagen bedienten Haushalten ist die Verwertung des gesammelten Mülls traditionell die wichtigste
Einkommensquelle. Auf diese Weise hat sich ein komplexes Sortier- und Recyclingsystem entwickelt, das heute auch von
der öffentlichen Müllabfuhr genutzt wird: Neben den Eselskarren und Kleinlastwagen laden heute auch viele große städti-
sche Müllfahrzeuge ihren Abfall dort ab. 

Der ankommende Mischmüll wird in der Regel von Frauen und Kindern mit der Hand sortiert. Die organischen Bestand-
teile werden an Schweine und Ziegen verfüttert, die die christlichen Bewohner halten. Papier, Plastik, Textilien und Metal-
le werden nach Werkstoff, Farbe und Qualität sortiert und an andere Familien verkauft, die über entsprechende Weiterver-
arbeitungstechniken zur Reinigung, Zerkleinerung, Veredlung und Verarbeitung verfügen. Dadurch werden im Stadtteil
nicht nur Zwischenprodukte wie gebündeltes Papier oder sortierte Plastikabfälle, sondern auch Fertigprodukte wie metalli-
sche Gusswaren, Spritzgussteile aus Plastik oder Polsterungen aus Textilabfällen hergestellt. 

Selbst die für das Recycling und die Weiterverarbeitung benötigten Maschinen (Ballenpressen, Shredder, Plastikextruder,
Spritzgussmaschinen, etc.) werden heute zum Teil bereits im Stadtteil selbst hergestellt.

SORTIERUNG

Grenzen und Einschrän-
kungen

Um lange Transportwege zu vermei-
den, sollte die Sortierung möglichst
bereits dort vorgenommen werden,
wo der Abfall entsteht. Das steht oft
im Gegensatz zum vorhandenen Platz-
angebot bzw. zum Wunsch der
Anwohner, eine solche Einrichtung
nicht in ihrer Nähe haben zu wollen.
Der Umgang mit Müll hat in vielen
Ländern ein schlechtes Image; in
anderen ist diese Tätigkeit nur
bestimmten Volksgruppen oder
Kasten vorbehalten. Belästigungen
durch Müllsortierung und -aufarbei-
tung sind nie ganz auszuschließen. 
Um so mehr muss auf eine zügige Ar-
beitsweise und geeignete Schutzmaß-
nahmen Wert gelegt werden.

Eignung für Selbsthilfe

Das größte Selbsthilfepotenzial für das
Abfallrecycling besteht bei der häusli-
chen Sortierung. Die meist größeren
Umweltbeeinträchtigungen einer zen-
tralen Sortierung können so vermie-
den werden, und die Erlöse aus dem
Verkauf von Wertstoffen aus dem Müll
kommen direkt den jeweiligen Haus-
halten zugute. Außerdem werden
dadurch die Kosten für das Sammeln
und Deponieren des verbleibenden
Restmülls erheblich reduziert.

Zur Initiierung einer solchen Sortie-
rung an der Quelle sind erzieherische
und bewusstseinsbildende Maßnah-
men notwendig, die von Stadtteilor-
ganisationen, Umweltverbänden oder
Selbsthilfegruppen übernommen wer-

den können. Oft muss die Trennung
auch erst einmal zentral als Modell
demonstriert werden, bevor sie dann
von Einzelpersonen oder Haushalten
übernommen wird. 

In der Regel bedarf es sowohl einer
individuellen Bewusstseinsbildung als
auch Demonstrationsmaßnahmen zur
Sortierung von Mischabfällen. 



Aussortierte Batterien aus dem Hausmüll,
Cotonou, Benin /41/
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Merkmale
Gewinnung von Wertstoffen und  Abtrennung von Gefahrgut aus dem Müll;
optimal ist die Mülltrennung am Entstehungsort; nachträgliche Sortierung erfor-
dert entsprechenden Platz sowie Schutzmaßnahmen

Anwendung
Gut für Selbsthilfe geeignet, da vermarktbare Produkte gewonnen, der Restmüll
reduziert und Gefahrstoffe gezielt entsorgt werden können

Kosten
Keine zusätzlichen Kosten bei Sortierung am Entstehungsort; sonst: Personalko-
sten; bei Sortierung großer Müllmengen hohe Investitionen 

Betrieb/Organisation
Sehr gut für Selbsthilfe- oder Kleingewerbestrukturen geeignet, falls Sortierung
in den Haushalten/ bei der Sammlung erfolgt

Einbindung/Schnittstelle
Große, bereits akkumulierte Müllmengen sollten von übergeordneten Struktu-
ren bearbeitet werden 

Vorteile
Finanzierung des Abfallmanagementsystems durch Abtrennung und Vermark-
tung der Wertstoffe 

Nachteile
Bedarf eines bestimmten Bewusstseins-, Kenntnisstands und einer Akzeptanz in
der Bevölkerung; Vermarktungswege für die Wertstoffe müssen vorhanden sein

Zu beachten
Je sortenreiner der separierte Wertstoff ist, um so höher die erzielbaren Erlöse

Kostenabschätzung

Die häusliche Sortierung des Abfalls
an der Quelle verursacht keine nen-
nenswerten Kosten. Sie verlangt nur
wenig Zeit und kann sogar Einkom-
men generieren.

Die rein manuelle Sortierung von
Mischmüll benötigt nur geringe Inves-
titionen in die Infrastruktur: Sortier-
platz, Umgrenzungszaun, Durchwurf-
siebe, Schaufel und einige Behälter
oder Säcke für die Wertstofffrakt-
ionen. Oft sind die Geräte oder Räum-
lichkeiten bereits im Stadtteil vorhan-
den, so dass keine wesentlichen Zu-
satzinvestitionen notwendig sind. An
Betriebskosten fallen in der Regel nur
die Arbeitslöhne an.

Bei der Teilmechanisierung werden
schon substanzielle Investitionen in
den Gerätepark notwendig, die je
nach Ausführung schnell einige zehn-
tausend US$ betragen können. Diese
Investition ist nur vertretbar, wenn
entsprechende Mengen durchgesetzt
werden und eine genügend große
Menge an vermarktbaren Wertstoffen
zurückgewonnen werden kann.

Müllsortierung Cotonou, Benin
/42/
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Anwendungsbereich

Die Kompostierung der organischen
Bestandteile des Hausmülls, die in
Entwicklungsländern typischerweise
mehr als 50% des Gesamtvolumens
ausmachen, kann zu einer deutlichen
Reduzierung der zu transportierenden
und zu deponierenden Abfallmengen
beitragen. Je ländlicher der Wohnort
oder je ärmer die Bewohner sind, um
so höher ist der Anteil an organischen
Bestandteilen. 

Die Kompostierung reduziert aber
nicht nur die zu entsorgende Müll-
menge, sondern erzeugt darüber hin-
aus auch einen wertvollen Dünger,
der im Garten, in der Landwirtschaft
oder für die öffentlichen Flächen des
Stadtteils eingesetzt werden kann.

Als Bestandteil von Abfallentsorgungs-
initiativen in städtischen Armutssied-
lungen ist die Kompostierung bisher
noch ein innovativer und wenig
erprobter Ansatz. Ihre Bewohner,
deren Mehrzahl in vielen Ländern
bereits in einer rein städtischen Um-
gebung aufgewachsen ist, haben
wenig Kenntnisse über das aus Gar-
tenbau und Landwirtschaft stammen-
de Verfahren.

Für die Einführung einer Kompostie-
rung ist daher meist intensive Bera-
tung, Know-how-Vermittlung und
Erprobung notwendig.

Kompostierung kann sowohl im häus-
lichen Umfeld (Eigenkompostierung)
als auch in zentralen Anlagen durch-
geführt werden.

Die Eigenkompostierung hat den
Vorteil, dass die organischen Anteile
des Mülls bereits an der Quelle abge-
trennt werden und somit den Rest-
müll (der möglicherweise sortiert und
für das Recycling genutzt werden soll)
nicht unnötig verschmutzen. 

Eine zentrale Kompostierung er-
möglicht eine professionellere
Betriebsweise mit regelmäßiger Kon-
trolle des Feuchtigkeitsgehalts, der
Temperatur, des Grades der bakterio-
logischen Sterilisation sowie der Qua-
lität des Komposts. Bei größeren Men-
gen ist der Einsatz von Maschinen wie
Schaufelladern, Siebtrommeln und
Zerkleinerungsaggregaten nötig.

Verfahrensmerkmale

Die Kompostierung ist – im Ge-
gensatz zur anaeroben Vergärung
(Biogaserzeugung) – ein aerobes Ver-
fahren. Damit Sauerstoff aus der Luft
einen guten Zutritt in die Kompostrot-
te erhält, werden Bioabfälle mit gerin-
gem Faseranteil und niedrigem C/N-
Anteil (z.B. Küchenabfälle, Fäkalien)
mit solchen mit hohem Faseranteil
und hohem C/N- Anteil, auch Struk-
turmaterial genannt, (Gartenabfälle,
Baumschnitt, etc.) vermischt. Auch
das regelmäßige Umschichten der
Kompostmiete soll den Sauerstoffzu-
tritt sicherstellen. Bei der Kompostie-
rung erhöht sich die Temperatur in
der Rotte und tötet so pathogene
Keime ab. Eine richtige Kompostier-
technik kann somit auch Fäkalabfälle
zu einem hygienischen und keimfrei-
en Kompost verarbeiten.

Ein zweiter wichtiger Faktor für die
Kompostierung ist die Feuchtigkeit,
die die an der Umsetzung beteiligten
Bakterien benötigen, um aktiv zu sein.
In heissen und trockenen Ländern ist
daher die Kontrolle des Wassergehalts
in der Rotte sehr wichtig. In kalten
Regionen muss dagegen eher auf eine
genügend hohe Temperatur geachtet
werden (z.B. durch entsprechend
große Kompostmieten).

Eine Eigenkompostierung kann z.B. in
Komposttonnen durchgeführt wer-
den, die durch entsprechende Öffnun-
gen den Zutritt des Luftsauerstoffs
ermöglichen. Zentrale Kompostierung
findet in der Regel in Kegel- oder Tab-
leaumieten statt, die auf planierten,
manchmal betonierten Flächen errich-
tet werden. 
Bei Spezialverfahren wird der Abfall
zur Beschleunigung der Kompostie-
rung auch gezielt belüftet bzw. in Rot-
tetrommeln umgeschichtet.

KOMPOSTIERUNG

Kompostmieten in Cotonou, Benin /43/



Unterschiedliche Kompostkegelrotten /44/

Absieben des an Ort und Stelle kompo-
stierten Anteils des Hausmülls aus alten
“wilden“ Mülldeponien, Mogadishu,
Somalia /45/
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Durchführung und Betrieb

Zur Sicherstellung des notwendigen
Feuchtegehalts soll der Wassergehalt
in der Miete in der Regel 40-60%
betragen. Die Temperatur erreicht auf
dem Höhepunkt der Zersetzung bis zu
65°C. Das Absinken der Temperatur
signalisiert den Übergang vom aero-
ben zum aneroben Zustand, d.h. die
Rotte muss erneut umgeschichtet wer-
den. Der Zeitraum zwischen zwei Um-
schichtungen hängt sehr stark von
den klimatischen Bedingungen ab und
kann nicht allgemein festgelegt wer-
den. Nach einer schnellen Zersetzung
in der Anfangsphase (1-2 Monate,
genannt die Hauptrotte) verlangsamt
sich die Umsetzung. Man spricht dann
von der Nachrotte, die weitere 2-4
Monate dauern kann. 

Am Ende der Kompostierung hat der
Kompost einen erdigen, humusartigen
Geruch und kann als Dünger und
Bodenverbesserer eingesetzt oder ver-
marktet werden. Vor der Vermarktung
ist eine erneute Absiebung sinnvoll,
die Verunreinigungen durch andere
Müllbestandteile (Plastik, Glas, Steine)
bzw. noch nicht ganz verrottete
Bestandteile abtrennt. Letztere kön-
nen als Strukturmaterial beim Anset-
zen neuer Rotten eingesetzt werden.

Bemessung und Auslegung

Die Abbildung zeigt drei Arten einfacher Kegelrotten, eine ohne Sauerstoffzufüh-
rungskanal sowie eine mit passiver bzw. eine mit erzwungener Belüftung.

Grenzen und Einschrän-
kungen

Einfache Kompostierverfahren benö-
tigen nur einen geringen Einsatz an
Maschinen und Geräten, verlangen je-
doch gewisse Kenntnisse und Er-
fahrungen über die ablaufenden biolo-
gischen Prozesse. Ob Eigenkompostie-
rung oder zentrales Kompostwerk, es
muss mit einer Erprobungs- und Ein-
arbeitungsphase gerechnet werden,
die eine gewisse Motivation, Bestän-
digkeit und Experimentierfreude von
den Betreibern verlangt.  

Kompost ist in vielen Ländern als Wirt-
schaftsgut noch nicht eingeführt, so
dass seine Vermarktung oft schwierig
ist. Es ist daher hilfreich, wenn der
Kompost zuerst für den Eigenbedarf,
z.B. städtische Gartenanlagen, einge-
setzt werden kann und mit diesem
Beispiel eine stetige Markter-
schließung einher geht.



Temperaturmessung für die Kompostierung auf der Dandora-Müllkippe in Nairobi,
Kenia

/47/
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Eignung für Selbsthilfe

Die Kompostierung mit ihren gerin-
gen technischen Anforderungen kann
sehr gut in Selbsthilfe zur Minimie-
rung des anfallenden Mülls und zur
Erzeugung eines preisgünstigen Dün-
gers für Garten und Landwirtschaft
beitragen. So kann man bei beengten
Platzverhältnissen Kompost in Plastik-
säcke füllen und diese mit Gemüse
bepflanzen.

In vielen Ländern können lokale
Kenntnisse der bäuerlichen Gesell-
schaft genutzt werden. Zusätzliche
Kenntnisse über Herstellung und Nut-
zung von Kompost können  durch
Stadtteilvertretungen und Initia-
tivgruppen vermittelt werden.

KOMPOSTIERUNG

Bamako, Mali
Kompostierung in privater Initiative
Der organische Anteil des Abfalls wird von einer privaten Initiative, der G.I.E.
BESEYA, an der Transferstation aussortiert und weiter verarbeitet. Das organi-
sche Material wird dann in abgedeckten Gruben kompostiert.

Der hergestellte Kompost wird von Hand gesiebt und verkauft; die G.I.E.
BESEYA hat außerdem eine Baumschule angelegt, in der Kompost zur Düngung
der Obstbäume eingesetzt wird; die Ernte wird verkauft.

Bei der G.I.E. BESEYA sind junge Männer und Frauen unter Vertrag, die Schwie-
rigkeiten hatten, eine Beschäftigung zu finden.

Nairobi, Kenia
Kompostierung durch eine Selbsthilfegruppe
In Nairobi leben einige hundert Familien auf der städtischen Dandora Müllkip-
pe. Sie leben davon, dass sie den Müll nach Wertstoffen durchsuchen und diese
dann verkaufen. Eine der Selbsthilfegruppen, die Mbolea Group nimmt den
organischen Abfall als Ausgangsmaterial für ihre Kleinkompostierung. Die Grup-
pe, die von einer angrenzenden Kirchengemeinde betreut und unterwiesen
wurde, stellt die Mieten in der geforderten Mischung aus Struktur- und Feinma-
terial zusammen. Der Fortgang der Kompostierung wird durch Messung der sich
einstellenden Temperatur in der Miete überwacht. Dazu wird ein Holzstock in
die Miete gestoßen (siehe Bild). Nach einer gewissen Verweilzeit wird der Stock
wieder herausgezogen und die Temperatur des Stocks mit der Hand geprüft.
Zeigt ein Absinken der Temperatur an, dass die Luftzufuhr in die Miete nicht
mehr ausreichend ist, dann wird die Miete umgeschichtet. Dieses wird so lange
durchgeführt, bis die Kompostierung zum Erliegen kommt (Ausbleiben einer
Temperaturerhöhung). Der Kompost wird dann gesiebt, in Säcke verpackt und
verkauft oder im eigenen angrenzenden Garten eingesetzt.

Mit Kompost gefüllter Pflanzsack für den
Gemüseanbau auf kleinstem Raum, Kisu-
mu, Kenia /46/



Kompostmieten
/48/

Handbetriebenes Trommelsieb zur Kompostabsiebung
/49/
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Merkmale
Aerober Abbau organischer Substanz durch Kleinlebewesen bzw.Wurmkompo-
stierung

Anwendung
Im häuslichen Umfeld (Eigenkompostierung), aber auch zentral durchführbar

Kosten
Bei Eigenkompostierung, zentraler Kleinkompostierung nur geringe Kosten; bei
größeren Mengen erhöhen eingesetzte Maschinen die Investitions- und
Betriebskosten

Betrieb/Organisation
Eigenkompostierung und kleine zentrale Kompostieranlagen sind wegen der
geringen Investitions- und Betriebskosten gut für den Selbsthilfeeinsatz geeig-
net. Große Anlagen werden in der Regel von kommunalen Einrichtungen
betrieben.

Einbindung/Schnittstelle
Je nach Menge des zu verarbeitenden organischen Abfalls

Vorteile
Reduktion des Restmülls; verringertes Transport- und Deponievolumen; Erzeu-
gung eines wertvollen Düngers; geringer Investitionsbedarf; lokale Kenntnisse
der bäuerlichen Gesellschaft können genutzt werden

Nachteile
Separate Sammlung des organischen Abfalls; Vermarktungswege und Akzeptanz
von Kompost in der Bevölkerung erforderlich; Grundkenntnisse über ablaufen-
de biologische Prozesse notwendig 

Zu beachten
Je nach Klima besondere Kontrolle von Temperatur und Feuchtigkeit erforder-
lich

Kostenabschätzung

Die für die Kompostierung notwendi-
gen Investitionen sind stark von der
Größenordnung des Vorhabens
abhängig. Von fast keinen Kosten im
Fall der Eigenkompostierung bis hin
zum Kauf von Schaufelladern, Sieban-
lagen, Brechern und Gebläsen oder
kompletten hochmechanisierten Kom-
postwerken ist alles denkbar. 

Für den Selbsthilfeeinsatz in einer
Gemeinschaft werden vergleichsweise
geringe Investitionen notwendig. Falls
man nicht ausschließlich manuelle
Technik anwendet, sind einfache
Siebtrommeln, kleine Häcksler und
Schaufellader sinnvoll.



Großindustrielles Papierrecycling, Zülpich Papier, Deutschland /50/
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Anwendungsbereich

Nach den organischen Bestandteilen
ist Papier meist die wichtigste Abfall-
fraktion. Wegen ihrer langen Faser
machen Kartonagen den größten und
für das Recycling begehrtesten Anteil
aus. Eine Separierung bereits an der
Quelle (z.B. durch Aufstellen von
Papiercontainern) erleichtert die
Rückgewinnung; vermarktbarer
Papierabfall kann aber auch aus
Mischmüll gewonnen werden. Wegen
der Verunreinigungen muss dann
allerdings mit einem gewissen nicht
verwendungsfähigen Ausschuss
gerechnet werden, der aber ggf. kom-
postiert werden kann.

Papierrecycling findet überwiegend,
auch in Entwicklungsländern, großin-
dustriell in Papierfabriken statt, da die
Recyclingpapierherstellung entspre-
chende technische Anlagen voraus-
setzt. Der Beitrag kleinindustrieller
Zulieferer kann vor allem in der Sor-
tierung der verschiedenen Papierqua-
litäten und der Verpressung zu trans-
portierfähigen Ballen bestehen.

Kleinindustrielle Recyclingverfahren
umfassen z.B. die Herstellung von
handgeschöpftem Papier, von Eier-

Technische Lösungen

Für das Papierrecycling auf Stadtteile-
bene kommen vor allem drei einfache
technische Lösungen in Betracht:
• die Sortierung und Kompaktie-

rung mit Ballenpressen für die
Zulieferung zur Weiterverarbei-
tung;

• die Verarbeitung vor Ort zur Her-
stellung von Eier- oder Fruchtver-
packungen mit Hilfe sog. “Pul-
per“;

• die Herstellung von Papierbri-
ketts für Heiz- und Kochzwecke.

Sortierung und Kompaktie-
rung

Das wichtigste Gerät des Papiersamm-
lers und Zulieferers für die Papierfabri-
ken ist die Ballenpresse. Damit wird
das gesammelte Papier so kompak-
tiert, dass ein Transport ökonomisch
sinnvoll wird. 

Ballenpressen gibt es in allen Größen,
mit Spindelantrieb für den Handbe-
trieb oder hydraulischen Antrieben.
Die größere Presskraft hydraulischer
Pressen erlaubt eine höhere Kompak-
tierung und Reduzierung des Tran-
sportvolumens. Die Größe des Press-
ballens sollte so gewählt werden, dass
er mit den zur Verfügung stehenden
Geräten bewegt und verladen werden
kann.

Beim Sortieren sind die unterschiedli-
chen Papierqualitäten (Kartonagen,
weißes Büropapier, Illustrierte, Zei-
tungspapier, Laminate und beschich-
tetes Papier) zu beachten. Informa-
tionen über die geforderte Qualität
und Zusammensetzung der einzelnen
Sorten sind beim Aufkäufer (Papier-

SORTIERUNG UND RECYCLING VON PAPIER

und Fruchtschalen für Verpackungs-
zwecke sowie das Pressen von Papier-
briketts als alternativer Brennstoff für
Haus- und Industriebrand. In Indus-
trieländern werden mit einer flamm-
hemmenden Chemikalie imprägnierte
Papierschnipsel zu Isolierzwecken im
Baugewerbe eingesetzt. Papierschnip-
sel können auch als Tierstreu verwen-
det werden.

Für die Nutzung von Papier als Wert-
stoff in städtischen Armutssiedlungen
kommen sowohl die Zulieferung für
großindustrielle Weiterverarbeitung
wie auch kleinindustrielle Recycling-
verfahren durch kleine Gewerbebe-
triebe auf Stadtteilebene in Frage. 

Das Sammeln, Sortieren und Verpres-
sen von Altpapier ist ein weltweit von
vielen Kleinsammlern und Händlern
praktiziertes Verfahren. Auch die Her-
stellung handgeschöpften Papiers ist
verbreitet. Innovativ ist die Herstel-
lung von Papierbriketts als alternativer
Brennstoff. Die Herstellung von
Fruchtschalen und Eierkartons setzt
eine Maschinenausrüstung voraus, die
nur ab einer bestimmten Größenord-
nung ökonomisch Sinn macht. 



Herstellung von handgeschöpftem Papier
in Manshiet Nasser, Kairo/Ägypten /52/
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Verarbeitung für die Her-
stellung von Eier- oder
Fruchtverpackungen

Für die Herstellung von Eier- oder
Fruchtverpackungen wird das Abfall-
papier (vornehmlich Zeitungspapier)
in einem sogenannten "Pulper" zu
Papierfaserbrei verarbeitet. Durch ein
Vakuum wird der Papierbrei in eine
Form gesaugt und dort entwässert.
Der zurückbleibende feuchte Form-
körper wird der Form entnommen
und an der Luft bzw. im Heizschrank
getrocknet.

Eier- und Fruchtverpackungen kön-
nen in verschiedenen Größenord-
nungen hergestellt werden. Je nach
Produktionsmenge kommen einfache
diskontinuierlich arbeitende Klein-
geräte bis hin zu vollautomatisch
arbeitenden Produktionsstraßen zum
Einsatz. Eier- oder Fruchtschalen kön-
nen aus minderwertigen Papieren her-
gestellt werden, z.B. aus Zeitungs-
papier. Auch ein gewisser Verschmut-
zungsanteil kann toleriert werden.

fabrik) zu erfragen. In der wichtigsten
Fraktion, den Kartonagen, dürfen z.B.
bis zu 20-30% andere Papiersorten
enthalten sein. Eine gewisse Menge
verschmutzten Papiers oder Anteile an
Klebestreifen, Kordeln, Drähten und
Plastikbindern kann toleriert werden.
Zur Verpressung werden die Karto-
nagen lagig in die Presse eingelegt
und dann verdichtet. Die Ballen wer-
den mit Kordeln oder Draht ver-
schnürt.

Herstellung von handge-
schöpftem Papier

Bei der Herstellung von handge-
schöpftem Papier werden prinzipiell
die gleichen Schritte durchlaufen, wie
bei der kontinuierlichen Herstellung
von Recyclingpapier in Großanlagen.
Die einzelnen Schritte sind:
• Zerkleinerung des sortierten Altpa-

piers;
• Einweichen;
• Herstellen eines Papierfaserbreis

in einem Pulper und/oder Beater; 
• Schöpfen des Papiers mit Hilfe

eines Siebrahmens;
• Ablegen des feuchten Blatts auf

ein Tuch;
• Pressen mehrerer Blätter zur Ent-

fernung des Überschusses an Was-
ser;

• Trocknen;
• ggf. Färben und Weiterverarbeiten.

Papierpresse in Manshiet Nasser, Kairo/
Ägypten /51/
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Nairobi, Kenia
Papierrecycling in Slum-
siedlungen 
Durch die NRO Undungu Society
wird das Papierrecycling und die Her-
stellung von Papierbriketts als alter-
nativer Brennstoff in den Slums von
Nairobi gefördert.

Dazu wurde die Jumuiya-Gruppe, 80
ehemalige Scavenger der Dandora-
Deponie ausgebildet, die dort zwei
Pressen betreiben.

Zur Herstellung von Briketts wird Alt-
papier in einer einfachen Handpresse
zu Brennstoffbriketts verarbeitet.
Obwohl 100% Papier eingesetzt wer-
den können, werden z.Z. nur Mi-
schungen aus bis zu 30% Papier und
70% anderen organischen Abfallstof-
fen (Holzkohlenstaub, Sägemehl, Rin-
denmulch, Hobelspäne, etc.) einge-
setzt, da höhere Papieranteile zu
erhöhter Rauchentwicklung bei der
Verbrennung führen. Papier und
Zuschlagstoff werden einen Tag ein-
geweicht und dann gut miteinander
vermischt. Die Mischung wird in der
Handpresse leicht verdichtet, erhält
jedoch erst nach der Lufttrocknung
ihre endgültige Festigkeit. Für das
Zusammenhalten des Briketts sind
im Wesentlichen die Papierfasern ver-
antwortlich, die den gleichen Binde-
mechanismus mit den anderen Kom-
ponenten des Briketts aufbauen wie
im ursprünglichen Papier.

Briketts von ca. 15 cm Länge und 10
cm Durchmesser werden z.Z. für 1
KSH (ca. US$ 0,02) verkauft.

Probleme bereiten noch die Qua-
litätsverbesserung der Briketts und
die Ausweitung des derzeitigen Ver-
kaufs.

2.4 ABFALL
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Grenzen und Einschrän-
kungen

Die Möglichkeiten eines wirtschaftli-
chen Altpapierrecyclings werden in
erster Linie von den Qualitätsanfor-
derungen und Aufnahmemöglich-
keiten des Marktes bestimmt. 

Wegen der geringen spezifischen
Dichte von Papier und Karton und
relativ geringer Erlöse aus dem Ver-
kauf, beeinträchtigen vor allem lange
Transportwege zur nächsten Pa-
pierfabrik die Wirtschaftlichkeit. 

Papierbriketts sind als alternativer
Brennstoff noch wenig verbreitet und
bedürfen daher meist noch einer
Markteinführung. Sie sind zudem sehr
feuchtigkeitsempfindlich. Bei Nässe
beginnen sie zu quellen und verlieren
ihre Festigkeit. Papierbriketts müssen
daher trocken gelagert und ggf. auch
wasserdicht verpackt werden (z.B. in
Plastiktüten). 

Herstellung von Papierbri-
ketts

Für die Herstellung von Papierbriketts
wird das vorzerkleinerte Papier hy-
draulisch zu Papierbriketts verdichtet,
die formstabil und lagerfähig (in
trockener Umgebung) sind. Brikettier-
pressen können stundenweise oder
kontinuierlich betrieben werden. Die
kleinsten am Markt verfügbaren Pro-
duktionsanlagen können ca. 50 kg Bri-
ketts/h herstellen.

Die Verpressung von Papier zu Brenn-
stoffbriketts ist für alle Papierarten
möglich, insbesondere aber für nicht
vermarktbare, stark verschmutzte Sor-
ten. Bei maschinell angetriebenen
Pressen ist allerdings der Sandgehalt
zu begrenzen. Ein zu hoher Sandanteil
kann den Verschleiß der Presswerk-
zeuge deutlich erhöhen. Das Papier
wird vor der Verpressung geschred-
dert und je nach Art der Maschine
leicht angefeuchtet. Diese Verfahren
werden insbesondere in Industrielän-
dern zur Aktenvernichtung verwendet.
In Entwicklungsländern sind diese
Pressen weniger verbreitet. Dort sind
nasse Verfahren, wie sie im Beispiel
aus Kenia beschrieben werden, eher
einsetzbar.

SORTIERUNG UND RECYCLING VON PAPIER

Manuelle Herstellung von Brennstoffbriketts aus 30% Altpapier und 70% Holzkohlen-
feinstaub in Nairobi, Kenia /53/
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Merkmale

Sammlung, Sortierung und Verarbeitung von Papier aus dem Müll zu Zwischen-
(Altpapierballen) oder Endprodukten (handgeschöpftes Papier, Eier-/ Fruchtscha-
len, Brennstoffbriketts, etc.)

Anwendung
Wenn ein Markt für die Produkte existiert und eine entsprechende Kleintechno-
logie zur Verfügung steht

Kosten
Investitionskosten, für Papier sammeln, sortieren und zu Ballen pressen, sind
überschaubar; bei Weiterverarbeitung steigen die Kosten in Abhängigkeit von
Menge und Art/Qualität des Produkts

Betrieb/Organisation
Im kleinindustriellen Maßstab durch Eigeninitiative/ Selbsthilfe möglich

Einbindung/Schnittstelle
Bei Verkauf und Weiterverarbeitung des Recyclingprodukts im formellen Wirt-
schaftssektor 

Vorteile
Herstellung von vermarktungsfähigen Produkten aus Müll mit relativ geringem
maschinellen Einsatz; schafft Arbeit und Einkommen im kleinindustriellen
Bereich; umweltschonend

Nachteile
Transport einerheblicher Kostenfaktor wegen des geringen Gewichts und dem
großen Volumen von Papierabfällen 

Zu beachten
Abtrennung des Altpapiers bei der Entstehung ist anzuraten, um eine starke Ver-
schmutzung des Papiers zu vermeiden

Eignung für Selbsthilfe

Wegen der geringen Investitions-
kosten für das Sammeln, Sortieren
und Verpressen von Altpapier ist das
Papierrecycling eine typische Tätigkeit
von Kleinunternehmern, insbesondere
des informellen Sektors.  

Die Eier- und Fruchtschalenherstel-
lung benötigt zwar bereits größere
Investitionen, kann jedoch auch noch
in kleinindustriellem Maßstab betrie-
ben werden. 

Die Herstellung und Vermarktung von
Papierbriketts ist vor allem sinnvoll,
wenn durch Brennstoffknappheit eine
entsprechende Nachfrage herrscht
und auf diese Weise (Selbsthilfe) Bei-
träge zur Überwindung dieses Mangels
geleistet werden können. (Abfallmana-
gement, Versorgung mit Energieträ-
gern) 

Kostenabschätzung

Die Kosten für die Altpapiervered-
lungsverfahren hängen stark von der
Größenordnung der Produktion, der
Ausführung und dem Herstellungs-
land der Maschine ab (z.B. sind in
Indien solche Maschinen bedeutend
preisgünstiger zu erhalten als in Euro-
pa). Für das Sammeln, Sortieren und
Vermarkten müssen zusätzlich Lohn-
wie Transportkosten berücksichtigt
werden. Eine einfache Ballenpresse ist
in Ägypten schon für 5-6.000 US$ zu
erhalten; handbetriebene Papierbri-
kettpressen können lokal für 500 US$
hergestellt werden. Brikettierpressen
und Herstellungsanlagen für Eier- und
Fruchtschalen können dagegen
schnell bis 50.000 EUR kosten.

Hydraulisch betriebene Brikettierpresse /54/



Mühle für Hartplastik, Mokattam, Kairo,
eigene Herstellung /55/
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Anwendungsbereich

Kunststoffe sind der dritte wichtige
Bestandteil des Hausmülls. Ihr Anteil
an der Gesamtabfallmenge nimmt
auch in Armutssiedlungen mit der Ver-
besserung der wirtschaftlichen Lage
der Bewohner zu. Besonders in älte-
ren, konsolidierten Siedlungen, in
denen die Bewohner sich bereits rela-
tiv sichere Einkommensquellen er-
schlossen haben, wird genügend Pla-
stikabfall erzeugt, so dass die Verarbei-
tung von Plastikabfällen in kleinge-
werblichen Strukturen auf Stadtteil-
ebene neue Einkommensmöglichkei-
ten bieten und zur Reduzierung der
zu entsorgenden Abfallmengen beitra-
gen kann.

Für ein solches kleinindustrielles Recy-
cling gibt es seit einigen Jahren er-
probte und bewährte Verfahren, die
allerdings bisher noch nicht in größe-
rem Umfang im Rahmen von Entsor-
gungsprojekten oder -maßnahmen auf
Stadtteilebene umgesetzt worden
sind.

Auch die Rückgewinnung von Plastik
aus dem Müll ist nur dann sinnvoll,
wenn ein Markt für die Recycling-Pro-
dukte und entsprechende Kleintech-
nologien existieren. Praktische Erfah-
rungen in vielen Ländern z.B. Ägyp-
ten, Indien, Brasilien, aber auch in
einigen afrikanischen Ländern haben
gezeigt, dass Plastikrecycling Arbeit
und Einkommen im informellen Sek-
tor schaffen kann. 

Technische Lösungen 

Unter der Vielzahl moderner Kunst-
stoffe sind im Hausmüll hauptsächlich
PE, PP, PET, PVC und PS zu finden.
Für das kleinindustrielle Recycling eig-
nen sich besonders Folien, z.B. Ein-

kaufsbeutel aus Polyäthylen (PE), Be-
hälter und Formkörper aus Polypro-
pylen (PP) sowie Rohre, Formkörper,
Schuhsohlen, etc. aus Polyvinylchlorid
(PVC). 

Für eine kleinindustrielle Verwertung
werden die Plastikkomponenten des
Hausmülls von Hand sortiert, wenn
möglich bereits an der Quelle in den
Haushalten, Geschäften oder Gewer-
bebetrieben. Meist werden Folien-
abfälle und Plastikformkörper/-behäl-
ter separat gesammelt. Bei der Sepa-
rierung von Plastik aus dem Mischmüll
ist in der Regel eine Reinigung des
Materials notwendig.

Das kleinindustrielle Recycling von
Plastikkomponenten umfasst die
Schritte Sammeln, Sortieren, Reinigen,
Zerkleinern, Agglomerieren und Gra-
nulieren sowie möglicherweise die
Herstellung neuer Produkte.  

Im Folgenden wird nur die Her-
stellung folgender vermarktungsfähi-
ger Zwischenprodukte beschrieben :
• Plastikschnipsel; 
• Folienagglomerat und
• Granulat. 

Die Produkte stellen die erste Verar-
beitungsstufe für Plastikabfälle dar
und können mit geringen Investitio-
nen und Know-how auch auf kleinin-
dustriellem Niveau hergestellt werden.
Alle drei Produkte können als Rohstoff
für die Fertigung von neuen Plastikar-
tikeln verwendet werden.

SORTIERUNG UND RECYCLING VON PLASTIK

2.4 ABFALL

ABFALLBEHANDLUNG UND WEITERVERARBEITUNG

Herstellung von Plastik-
schnipseln

Hartplastik kann durch Zerkleinerung
in Schneid- oder Schreddermühlen,
die sowohl trocken als auch nass
erfolgen kann, in ein verarbeitungs-
fähiges Zwischenprodukt überführt
werden. (Bei nasser Zerkleinerung
wird das Gut zugleich gereinigt.)

Dickwandige Plastikschnipsel (im
Gegensatz zu dünnwandigen Folien)
werden zur Weiterverarbeitung entwe-
der direkt oder über den Zwischen-
schritt der Granulatherstellung in
Schneckenextrudern verarbeitet, die
das Plastik aufschmelzen und dann
entweder zu neuen Spritzgussteilen
oder Blasformen verarbeiten. Je nach
Größe und Leistung kosten Schred-
dermühlen von 3.000 US$ aufwärts.
Ihre Bedienung ist einfach und bedarf
keiner großen Kenntnisse. 

Verschleißteile in Mühlen sind die
Messer, die regelmäßig nachgeschlif-
fen und nach einer gewissen Betriebs-
dauer auch ersetzt werden müssen.



Agglomerator für Folienabfälle
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Herstellung von Folienag-
glomerat

Folienagglomerat wird in sogenannten
Topfagglomeratoren erzeugt, die nach
dem Prinzip eines Küchenmixers
arbeiten: Ein am Boden mit hoher
Geschwindigkeit rotierender Messer-
satz zerkleinert die eingebrachten
Folien; durch die dabei entstehende
Wärme werden die Plastikschnipsel
angeschmolzen und agglomerieren zu
unregelmäßigen Partikeln, die über
einen einfachen Trichter den folgen-
den Verarbeitungsmaschinen (Extru-
dern) zugeführt werden können.

Da Agglomeratoren relativ viel Energie
verbrauchen, hängt ihre Wirtschaft-
lichkeit von den örtlichen Energieprei-
sen ab. Ihr Betrieb erfordert eine
gewisse praktische Erfahrung, um zu
entscheiden, wann das Agglomerat die
richtige Konsistenz für die Entnahme
erreicht hat. 

Agglomeratoren gibt es bereits ab
5.000 US$ (z.B. in Indien). Sie werden
aber auch in vielen anderen Ländern
lokal hergestellt.

Herstellung von Granulat

Bei der Herstellung von Granulat,
wird das Rohprodukt, z.B. gereinigte
Plastikfolie oder vorzerkleinertes Hart-
plastik in einem Schneckenextruder
aufgeschmolzen und kontinuierlich als
Plastikstränge, sogenannten ”Spa-
ghettis”, extrudiert. Nach dem Er-
kalten der Plastikstränge werden diese
zu kleinen Granalien zerhackt. 

Die Granulatherstellung hat den Vor-
teil, dass durch das Aufschmelzen und
Mischen im Extruder ein homogenes
gleichförmiges Produkt erzeugt wird,
welches sich für alle weiterführenden
Verarbeitungsschritte gut eignet.
Durch entsprechende Zuschläge
(Farbe, Stabilisatoren, Primärpla-
stikgranulat) kann die gewünschte
Eigenschaft des Plastiks eingestellt
werden. Der Betrieb eines Granulators
setzt gewisse fachliche Vorkenntnisse
voraus, die aber leicht angeeignet wer-
den können. Eine komplette Granu-
lieranlage ist ab 15.000 US$ erhältlich.

Bemessung und Verfahren

Plastikartikel sind von geringem Ge-
wicht und oftmals voluminös, so dass
z.B. erhebliche Mengen an Plastiktü-
ten aus dem Müll separiert werden
müssen, um nennenswerte Gewichts-
mengen zu erhalten. Für den kleinin-
dustriellen Einsatz sollte die Verarbei-
tungskapazität der Maschinen den
Sammelmöglichkeiten entsprechen.
Insbesondere Maschinen aus Schwel-
lenländern sind an die geringen Sam-
mel- und Verarbeitungskapazitäten in
Entwicklungsländern angepasst. Die
kleinsten auf dem Markt verfügbaren
Geräte können ca. 20-30 kg Plastikab-
fall/h verarbeiten.

Für ein Recycling müssen verschiede-
nen Plastiksorten von einander ge-
trennt werden, da sie in der Regel
(mit Ausnahme von PE und PP bei
bestimmten Anwendungen) nicht
gemeinsam verarbeitet werden kön-
nen. Die Trennung von PE, PP und
PVC ist nicht einfach, da sie sich
optisch kaum unterscheiden lassen.
Die sogenannte Schwimm-Sink-Tren-
nung erleichtert die Trennung von
PE/PP auf der einen Seite und PVC auf
der anderen. Dabei werden die ver-
mischten Plastikschnipsel in ein
Wasserbad gegeben. Wegen der unter-
schiedlichen Dichte schwimmt die
PE/PP-Fraktion auf, während sich PVC
am Boden absetzt.

Folien müssen dagegen nach opti-
schen und werkstoffkundlichen Eigen-
schaften getrennt werden,da eine
Schwimm-Sink-Trennung wegen ihrer
großen Oberfläche und ihres geringen
Volumens nur schwer anwendbar ist.

Für eine leichtere Reinigung ist der
Einsatz einer Nassmühle für Behälter
und Formteile aus Plastik sinnvoll, die
das Gut während des Mahlens intensiv
reinigt. Dadurch wird jedoch eine

Granulieranlage, indische Produktion
/57/



Sonnentrocknung von Plastikchips in Kisumu, Kenia /58/
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Grenzen und Einschrän-
kungen

Die Möglichkeiten der Rückgewin-
nung von Plastikabfällen aus dem
Hausmüll werden vom Verschmut-
zungsgrad bestimmt. 

Es ist nicht sinnvoll, stark verschmutz-
te Folien oder Behälter zu verarbeiten,
da dadurch der Reinigungsaufwand zu
hoch (Verbrauch an Wasser und Reini-
gungschemikalien) und die Qualität
des Endprodukts zu schlecht wird. 

Eignung für Selbsthilfe

Die technischen Anforderungen des
Kunststoffrecyclings erfordern i.d.R.
eine entsprechende Einarbeitung und
Schulung. Das Plastikrecycling kann
auch durch eine entsprechende Infor-
mation der Müllproduzenten (der
Bevölkerung) erleichtert werden (z.B.
durch Vorsortierung, Reinigung, etc.),
die ggf. durch Selbsthilfe im Stadtteil
initiiert werden kann.

SORTIERUNG UND RECYCLING VON PLASTIK

Kisumu, Kenia
Wirtschaftliches Kunststoffrecycling 
Das Nyalenda Plastic Recycling Project in Kisumu, Kenia wurde vor einigen
Jahren durch Initiative der örtlichen katholischen Gemeinde und eines deut-
schen Entwicklungshelfers gegründet. Damit sollte der zunehmenden Ver-
schmutzung der Umwelt mit Plastikabfällen entgegengetreten werden und
Arbeitsplätze im Stadtteil Nyalenda geschaffen werden. 

Das Projekt, das nach einer Anschubfinanzierung jetzt wirtschaftlich auf eige-
nen Füßen stehen muss, kauft gesammeltes Hartplastik von Einzelpersonen,
Müllsammelgruppen oder Zwischenhändlern auf. Auf dem eigenem Gelände
wird der Plastikabfall nach Farben, Materialien (LDPE, HDPE, PP) sowie nach
der Herstellungsart (Spritzguss und Blasformteile) sortiert. Das sortierte Mate-
rial wird in einer Mühle zerkleinert und dann mehrmals gewaschen. Ansch-
ließend wird es in der Sonne getrocknet, in Säcke abgepackt und an potenziel-
le Weiterverarbeiter in Nairobi verkauft. 

Je nach Material existiert zwischen dem Aufkaufpreis des Rohmaterials  und
dem Verkaufpreis der Plastikchips eine Preisdifferenz von ca. 300 bis 500%
(d.h. von 0,075 EUR auf bis zu 0,35 EUR/kg). Obwohl es noch einige Schwierig-
keiten mit der betriebswirtschaftlichen Kostenkalkulation gibt, kann das Pro-
jekt von dieser Verdienstspanne leben. Probleme bereiten die schwankenden
Verkaufspreise für das hergestellte Produkt, die von den meist indischen Wei-
terverarbeitern oftmals nach Belieben verändert werden.

Als nächster Schritt ist nun der Kauf eines Agglomerators geplant, um dem
Projekt auch die Verarbeitung von Folienabfällen zu ermöglichen.

anschließende Trocknungsstufe not-
wendig. Folienabfälle müssen oft von
Hand gewaschen werden. Lokal gefer-
tigte Waschtrommeln können diese
Arbeit erleichtern.



Sortierung von Plastikabfällen in Kisumu,
Kenia /59/
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Merkmale

Recycling von Plastikkomponeneten aus dem Hausmüll zur Herstellung ver-
marktungsfähiger Zwischenprodukte (Hartplastikschnipsel, Folienagglomerat,
Granulat) mit Hilfe einfacher Maschinen

Anwendung
Sinnvoll, wenn ein Markt für die Produkte existiert und eine entsprechende
Kleintechnologie zur Verfügung steht

Kosten
Für den Einsatz in der Kleinindustrie sind Mühlen ab 3.000 US$, Agglomerato-
ren ab 5.000US$ und Granulieranlagen ab 15.000 US$ erhältlich

Betrieb/Organisation
Im kleinindustriellen Maßstab durch Eigeninitiative/ Selbsthilfe möglich

Einbindung/Schnittstelle
Ggf. Verkauf und Weiterverarbeitung des Recyclingprodukts im formellen Wirt-
schaftssektor

Vorteile
Herstellung von vermarktungsfähigen Produkten aus Müll mit relativ geringem
maschinellen Einsatz; schafft Arbeit und Einkommen im kleinindustriellen
Bereich; umweltschonend

Nachteile
Hoher Reinigungsaufwand zur Erzeugung eines guten Produkts; gewisse Werk-
stoff- und Maschinenkenntnisse für Sortierung und Verarbeitung notwendig;
Agglomeration benötigt viel Energie

Zu beachten
Verarbeitungskapazität der Maschinen für kleinindustriellen Einsatz müssen den
Sammelmöglichkeiten entsprechen 

Kostenabschätzung

Einfache Maschinen für Kunststoff-
recycling werden bereits in vielen
Schwellenländern produziert und sind
dort um ein Vielfaches preisgünstiger
als in den Industrieländern. Ihr niedri-
ger Durchsatz und ihre einfache Be-
triebsweise erlauben auch einen Ein-
satz im städtischen Umfeld. 

Mühlen sind bereits ab 3.000 US$,
Topfagglomeratoren ab 5.000 US$ und
Granulieranlagen ab 15.000 US$
erhältlich.



Mobile Presse für Getränkedosenschrott
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Anwendungsbereich

Das Recycling von Metallen im Haus-
müll spielt in städtischen Armutssied-
lungen eine eher untergeordnete Rol-
le, da tatsächlich verwertbare Metall-
bestandteile (wie Nichteisenmetalle,
Graugussteile oder dickwandige Stahl-
teile) meist erst gar nicht in den Abfall
gelangen. Metalle kommen im Abfall
im Wesentlichen als Getränkedosen,
Konserven oder in Form defekter
Kleingeräte mit Metallkomponenten
oder Kochutensilien vor. Meist han-
delt es sich um dünnwandige Teile
aus Eisen, Stahl oder Weißblech von
schlechter Qualität und geringem
Wert. 

Lediglich Getränkedosen aus Alumi-
nium erzielen gute Erlöse (allerdings
sind im Weltdurchschnitt nur ca. 50%
der Getränkedosen aus Aluminium
und 50% aus Weißblech mit deutlich
geringerem Wert). Wegen ihres hohen
Materialwerts sind Aluminiumgeträn-
kedosen in vielen Ländern zudem be-
gehrte Sammelobjekte für Müllsamm-
ler und  Recycler, so dass sie ebenfalls
nur in beschränktem Umfang in den
Hausmüll von Armutssiedlungen
gelangen. 

Im Folgenden werden daher nur sol-
che technischen Lösungen vorgestellt,
deren Einsatz für das Metallrecycling
im kleinindustriellen Bereich auf
Stadtteilebene sinnvoll ist: 
• die Sortierung und Kompaktie-

rung von Metallschrott als Vorstufe
für eine Weiterverwertung;

• das Recycling von Aluminiumge-
tränkedosen.

Bemessung und Betrieb

Ballenpressen sind so auszuwählen,
dass der Pressdruck groß genug ist,
um einen formstabilen Pressballen zu
erzeugen. Die Ballengröße sollte im
kleinindustriellen Einsatz so bemessen
sein, dass der spätere Pressballen
ohne Hebezeuge bewegt werden
kann. 

Für die Abtrennung von Schrott aus
dem Hausmüll bestehen sonst keine
besonderen Anforderungen. Zur Erzie-
lung eines guten Verkaufspreises ist es
aber wichtig, Nichteisenmetalle insbe-
sondere Kupfer, Messing und Zinn
nicht mit dem Eisenschrott zu vermi-
schen.

Grenzen und Einschrän-
kungen

Mit dem üblichen Müllschrott können
nur sehr beschränkte Erlöse erwirt-
schaftet werden. Er ist außerdem nur
in Elektrostahlwerken verarbeitbar,
die nicht in allen Entwicklungsländern
vorhanden sind. Weite Transportwege
sind i.d.R. unwirtschaftlich.

SORTIERUNG UND RECYCLING VON METALL

Technische Lösungen

Metallsortierung und Kompaktie-
rung: Metalle lassen sich leicht von
Hand aus dem Hausmüll separieren;
bei größeren Müllmengen werden zur
Abtrennung der Eisenteile Magnet-
scheider eingesetzt. Soll der Schrott
über größere Strecken transportiert
werden, ist eine Verdichtung in Bal-
lenpressen sinnvoll. 

Aluminiumrecycling: Da Aluminium
mit Magnetscheidern nicht erfasst
werden kann, ist es sinnvoll, es bereits
an der Quelle (Haushalte, Hotels,
Restaurants, etc.) zu erfassen. Alumini-
umgetränkedosen müssen wegen
ihres geringen Gewichts (13 g) und
ihres sperrigen Volumens (1 t =
77.000 Dosen) in größeren Mengen
gesammelt und in Ballenpressen kom-
paktiert werden. Aluminiumdosen-
schrott lässt sich gut in lokalen Klein-
gießereien zu einfachen Gebrauchsge-
genständen verarbeiten. 

In vielen Ländern werden aus gesam-
melten Dosen auch Güter des tägli-
chen Bedarfs (z.B. Öllampen, Behäl-
ter, Dachschindeln, etc.) hergestellt.
Dazu werden die Dosen zerschnitten
und danach entsprechend der Ver-
wendung wieder zusammengelötet.

Öllampen, hergestellt aus Blechdosen,
Cotonou, Benin /60/



Sammlung von Getränkedosen
/62/
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Eignung für Selbsthilfe

Das Sammeln von Schrotten, nicht
unbedingt mit dem Schwerpunkt der
Hausmüllsortierung, war schon immer
ein bevorzugtes Gebiet des informel-
len kleinindustriellen Recyclings und
ist immer noch im Selbsthilfebereich
einsetzbar. Wegen der geringen Men-
gen metallischer Abfälle im Hausmüll
und ihren geringen Werts, spielt das
Metallrecycling aus dem Hausmüll
jedoch für die Selbsthilfe eher eine
untergeordnete Rolle. 

Merkmale
Abtrennung, Sortierung und ggf. Weiterverarbeitung von metallischen Kompo-
nenten aus dem Hausmüll; v.a. NE-Metalle (z.B. Al-Getränkedosen); Herstellung
von Gebrauchsartikeln (Öllampen) aus Weißblechdosen

Anwendung
Sinnvoll, wenn ein Markt für die Produkte existiert und eine entsprechende
Kleintechnologie zur Verfügung steht

Kosten
Kleine Ballenpressen für dünnwandigen Dosenschrott ab 10.000 US$ erhaltbar

Betrieb/Organisation
Im kleinindustriellen Maßstab durch Eigeninitiative/Selbsthilfe möglich

Einbindung/Schnittstelle
Ggf. Verkauf und Weiterverarbeitung des Recyclingprodukts im formellen Wirt-
schaftssektor

Vorteile
Herstellung vermarktungsfähiger Produkte aus Müll mit relativ geringem
maschinellen Einsatz; schafft Arbeit und Einkommen im kleinindustriellen
Bereich; umweltschonend

Nachteile
Nur Al-Getränkedosen besitzten einen höheren Wert; Schrottverwertung bei
großen Transportwegen unwirtschaftlich; Verarbeitungskapazitäten (Elek-
trostahlwerk) erforderlich

Zu beachten
Gute Trennung von Eisen- und NE-Metallen für Vermarktung wichtig

Molepolele, Botswana
Sammlung von Getränke-
dosenschrott 

In einem GTZ-Projekt zur Förderung
von lokalen Abfallmanagement- und
Recyclingaktivitäten wurde ein priva-
ter Kleinunternehmer beim Kauf
einer mobilen Ballenpresse unter-
stützt, um die Sammlung von Geträn-
kedosen aus Weißblech zu intensivie-
ren. Trotz des Fehlens von Eigenkapi-
tal und Sicherheiten war es möglich,
einen Kredit eines staatlichen Kleinin-
dustrieförderungsfonds zu erhalten.
Der Kreditgeber musste allerdings
überzeugt werden, dass Recyclingakti-
vitäten produktive Tätigkeiten sind,
wie sie von dem Fonds gefördert wer-
den.

Der Unternehmer sammelt und kauft
Getränkedosen, presst diese zu Ballen
und verkauft den Schrott an Zwi-
schenhändler. Mit seiner Betriebsaus-
stattung als Sicherheit kann er nun
weitere Kredite zur Ausweitung sei-
nes Geschäfts aufnehmen. Der Do-
senschrott wird von einer industriell
finanzierten Aufkaufagentur gekauft
(Collect-A-Can), deren Mittel von der
südafrikanischen Stahl- und Getränke-
dosenindustrie bereitgestellt werden.
Der Schrott wird in südafrikanischen
Stahlwerken eingeschmolzen.

Kostenabschätzung

Für das Sammeln und Vermarkten
größerer Mengen von Getränkedosen
wird eine kleine Ballenpresse benö-
tigt, die ca. 10.000 US$ kostet.

Größere Pressen, die auch massive
Teile verpressen können, gehen
schnell in Größenordnungen von
100.000-1 Mio. US$ und sind daher für
Kleinbetriebe nicht finanzierbar.
Kompakte Stahl- und Eisenschrotte
können aber auch als Schüttgut ver-
marktet werden.
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Anwendungsbereich

Das Recycling von Glas hat für die Ab-
fallentsorgung in städtischen Armuts-
siedlungen ebenfalls nur eine begrenz-
te Bedeutung, da wieder verwertbare
intakte Glasflaschen und -behälter in
der Regel bereits vorher aussortiert
werden und in dieser Form einen
Markt finden. 

In Armutssiedlungen fällt deshalb
meist nur Bruchglas als Abfall an, das
sich nur beschränkt verwerten lässt.

Für das Glasrecycling auf Stadtteilebe-
ne in Armutssiedlungen gibt es daher
im Wesentlichen nur zwei Optionen:
• die Sortierung und Konditionie-

rung von Altglas für den Verkauf
an Glashütten;

• die Weiterverarbeitung in kleinen
lokalen Manufakturen, in denen in
Handarbeit mundgeblasene Glas-
waren hergestellt werden.

Technische Lösungen und
Verfahren

Sortierung und Konditionierung:
Glas wird in der Regel in groben
Bruchstücken manuell aus dem Haus-
müll sortiert, während der Feinanteil
verloren geht. 

Bruchglas oder absichtlich gebroche-
nes Behälterglas wird dann nach Far-
ben sortiert und in Transportbehälter
verpackt. In dieser Form gelangt es in
die Glashütten.

Weiterverarbeitung in lokalen
Manufakturen: Hierbei wird Altglas
in kleinen lokalen Glasbläsereien oder
Schmelzereien zu Glasartikeln (Ge-
brauchsgüter oder Kunstgewerbearti-
kel) verarbeitet.

Bemessung und Betrieb

Sortierung und Konditionierung:
Für die Sammlung und Konditionie-
rung von Glas im kleinindustriellen
Bereich, bei der es nach Farben sor-
tiert und auf eine gewisse Größe
gebrochen wird, sind keine Investitio-
nen in Maschinen notwendig. Es wer-
den nur Schutzkleidung wie Hand-
schuhe, Arbeitsschuhe und Schutzbril-
len, Arbeitsgeräte wie Hämmer zum
Zerkleinern und Schaufeln für die Ver-
ladung benötigt. Das Sortieren des
Glases sollte auf einem betonierten
oder asphaltierten Platz stattfinden,
und entsprechende Transportcontai-
ner sollten zur Verfügung stehen.

Beim Sortieren und Brechen sollte
Schutzkleidung angelegt werden, um
Verletzungen der Hände, Füße und
Augen zu vermeiden. Das Verarbei-
tungsgelände sollte geschlossen gehal-
ten werden, um Unbefugten, insbe-
sondere Kindern, den Zutritt zu ver-
wehren.

Für die spätere Vermarktung ist eine
sorgfältige Farbtrennung wichtig.
Schon eine geringe Vermischung mit
farblich anderem Fremdglas kann die
Vermarktung erschweren. Insbesonde-
re die Weißglasfraktion des Glas-
bruchs muss sehr sortenrein erstellt
werden. Papierreste, Kunststoff- oder
Metallstopfen dagegen sind als Beiga-
ben unkritisch, da sie in der Glashütte
maschinell abgetrennt werden bzw. im
Glasofen verbrennen. Wichtig ist es,
dass möglichst wenig Steine und ins-
besondere keine Steingutscherben in
das Glas gelangen.

Weiterverarbeitung in lokalen
Manufakturen: Hierzu ist ein
Schmelzofen notwendig, der die

SORTIERUNG UND RECYCLING VON GLAS

Produktion von mundgeblasenem Glas
aus Glasschrott in La Paz, Bolivien /63/

benötigten Temperaturen von ca.
1.200-1.400°C erreicht. Je nach Art der
Weiterverarbeitung werden Mundblas-
formen, Schneid- und Schleifgeräte
sowie ein Temperofen für das ab-
schließende Spannungsarmglühen des
Glases benötigt. Ein breiter Einsatz
dieser Verfahren in Armutssiedlungen
ist allerdings wegen der anfallenden
Investitionskosten sowie auch der not-
wendigen Kenntnisse und handwerkli-
chen Fertigkeiten schwierig.

Grenzen und Einschrän-
kungen

Bruchglas wird zwar seit jeher als Roh-
stoff für die Herstellung neuer Glasar-
tikel verwendet, der Großteil des Glas-
recyclings findet aber in großindustri-
ellen Verfahren statt.

Die größte Einschränkung für das
Glasrecycling ist daher das Vorhan-
densein einer räumlich nahegelege-
nen Glashütte. In der Regel ist es öko-
nomisch nicht sinnvoll, Bruchglas
über weite Strecken, z.B. ins Nachbar-
land, zu transportieren.



Herstellung von Glasperlen aus Altglas in
Nairobi, Kenia /64/
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Merkmale
Abtrennung, (farbliche) Sortierung
und ggf. Weiterverarbeitung von Alt-
glas aus dem Hausmüll

Anwendung
Sinnvoll, wenn ein Markt für die Pro-
dukte existiert und eine entspre-
chende Kleintechnologie zur Verfü-
gung steht

Kosten
Abgesehen von einigen Behältern
und entsprechender Schutzkleidung
sind keine Investitionen notwendig,
falls nur sortiert wird

Betrieb/Organisation
Im kleinindustriellen Maßstab durch
Eigeninitiative/Selbsthilfe möglich

Einbindung/Schnittstellen
Wenn Verkauf und Weiterverarbei-
tung des Recyclingprodukts im for-
mellen Wirtschaftssektor stattfinden

Vorteile
Herstellung vermarktungsfähiger
Produkte aus Müll mit relativ gerin-
gem maschinellen Einsatz; schafft
Arbeit und Einkommen im kleinin-
dustriellen Bereich; dient der
Umwelt

Nachteile
Wegen des relativ hohen spezifi-
schen Gewichts von Glas sind die
Transportkosten für Sammlung und
Vermarktung hoch; entsprechende
Glasverarbeitungskapazitäten erfor-
derlich

Zu beachten
Um gute Erlöse zu erzielen, ist die
farbliche Sortenreinheit des Glases
von großer Bedeutung

Nairobi, Kenia
Glasrecycling in Mathare
Valley, einem der ältesten
Slums von Nairobi

Das Imani Glass Recycling Project ist
in der Nähe des Mathare Valleys,
einem der ältesten Slums von Nairo-
bi, tätig. Im Rahmen eines kirchli-
chen Entwicklungsprojektes wurde
eine kleine Verarbeitungswerkstatt
für Altglas errichtet. In der Mehrheit
sind es Frauen, die aus gesammeltem
farbigen Bruchglas Glasperlen für das
Kunsthandwerk herstellen. Dazu
wurde zuerst ein gasbetriebener
Schmelzofen angeschafft, in dem in
verschiedenen Keramikschalen der
Glasbruch aufgeschmolzen wird. Die
Perlen werden einzeln hergestellt, in
dem ein kleiner Tropfen teigig
geschmolzenen Glases um einen
Eisenstab gelegt wird und durch
Drehbewegung und Einsatz kleiner
Werkzeuge zu einer Glasperle
geformt wird. Beim Abkühlen löst
sich der Metallstab vom Glas und hin-
terlässt so eine Bohrung in der Perle.
Auf diese Weise werden Perlen unter-
schiedlicher Farbe und Größe herge-
stellt, die an Kunsthandwerker zur
Weiterverwendung verkauft werden.

Die Erfahrungen aus dem Aufbau
eines Schmelzofens wurden bereits
genutzt, einen zweiten Ofen selbst zu
bauen. Der nächste Schritt wird die
Herstellung mundgeblasener Glasar-
tikel sein, deren Produktion in Kürze
beginnen soll. Schwierigkeiten berei-
ten zur Zeit noch die Kosten für das
Gas, welches in Flaschen gekauft
wird. Überlegungen finden statt, wie
man diesen teuren Energieträger
durch billigere Brennstoffe ersetzen
kann. 

Eignung für Selbsthilfe-
ansätze

Glas, insbesondere ganze Behälter
und Flaschen wurden schon immer
aussortiert und wiederverwendet. Eine
Ausweitung der Tätigkeit auf das Sam-
meln von Bruchglas stellt somit nur
eine logische Fortsetzung dar. Hilf-
reich wäre es, wenn das Glas an den
Hauptanfallsstellen z.B. Bars, Restau-
rants, Hotels etc. schon separiert und
dann von den Glasrecyclern abgeholt
werden würde. Umwelt- und Selbsthil-
fegruppen können dabei entsprechen-
de Bewusstseinsarbeit leisten.

Kostenabschätzung

Die Sortierung und Konditionierung
von Altglas für den Verkauf an die
Glashütten benötigt nur wenige Inve-
stitionsgüter. Alle Arbeiten können
manuell durchgeführt werden, so dass
im Wesentlichen Arbeitslöhne als lau-
fende Kosten anfallen. Wird das Glas
an den Anfallsstellen abgeholt, dann
wird zusätzlich ein geeignetes Fahr-
zeug notwendig, wodurch entspre-
chende Betriebskosten entstehen.
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• nicht näher als 100 m an Ober-
flächengewässern;

• nicht in geologisch instabilen
Regionen;

• nicht in ökologisch empfindlichen
und historisch bedeutenden
Zonen;

• nicht im Wassereinzugsgebiet von
Siedlungen;

• nicht in Regionen mit hohem
Grundwasserspiegel oder Quellen;

• nicht in Regionen mit sehr durch-
lässigen Bodenformationen;

• nicht in Regionen mit felsigem
Untergrund und geringer Boden-
abdeckung;

• nicht näher als 500 m an Wohn-
und Siedlungsgebieten;

• nicht in der bevorzugten Wind-
richtung zu Siedlungsgebieten;

• nicht in Regionen, die von Versor-
gungsleitungen (Wasser, Gas und
Strom) durchkreuzt werden.

2.5 ABFALL

ABFALLENTSORGUNG UND DEPONIERUNG

KLEINDEPONIEN

Anwendungsbereich

Eine Deponierung des Abfalls wird in
den meisten städtischen Armutssied-
lungen nur außerhalb des Stadtteils
möglich sein. Hierzu ist in der Regel
eine Anbindung der Abfallentsorgung
auf Stadtteilebene an die gesamtstädti-
sche Abfallentsorgung mit einer ge-
ordneten Deponierung erforderlich.

Bei isolierten Siedlungen in der Nähe
unbebauten Landes und ohne Anbin-
dung an eine Zentraldeponie kann es
unter Umständen aber auch notwen-
dig oder sinnvoll sein, eine eigene
kleine Mülldeponie anzulegen. 

Um Kosten zu sparen und den Auf-
wand für Erschließung, Betrieb und
Nachsorge klein zu halten, ist es sinn-
voll, solche Deponien möglichst nur
für den verbleibenden Restmüll nach
Sortierung und Recycling der Wert-
stofffraktionen zu verwenden. Dieses
setzt natürlich ein bereits existieren-
des Abfallmanagement- und Recycling-
system voraus, was leider in städti-
schen Armutsgebieten nicht häufig
vorgefunden wird.

Bemessung

Für das Anlegen einer kleinen De-
ponie werden Gräben in 2-3 m Breite
und 2 m Tiefe ausgehoben, deren
Boden zu einer Seite abfallen sollte,
damit Wasser (von Niederschlägen)
abfließen kann. Idealerweise sollte
eine Deponie dort angelegt werden,
wo die Umgebung bereits über ein
natürliches Gefälle verfügt. In diesem
Fall wird der Graben von unten nach
oben ausgehoben, um sicherzustellen,
dass sich kein Wasser im Graben an-
sammelt. Der Aushub wird seitlich auf-
geschüttet und dient später der Ab-
deckung des Mülls. Die Seitenwände
sollten schräg und nicht senkrecht an-
gelegt werden, um ein Einstürzen zu
vermeiden.

Folgende Ausschlusskriterien sollten
bei der Auswahl des Deponiestandorts
beachtet werden:

• mehr als 1 km von einem Flug-
platz entfernt;

• nicht unterhalb der 50-Jah-
resflutmarke;
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Bedienung und Betrieb

Die Ablagerung des Abfalls sollte am
oberen Ende des Grabens beginnen,
um sicherzustellen, dass der Deponie-
fuß nicht im Wasser steht. Grundsätz-
lich sollte der Müll nur an einer Stelle
verkippt werden, um ein systemati-
sches Arbeiten zu ermöglichen. Der
abgelagerte Müll sollte möglichst täg-
lich, jedoch mindestens einmal pro
Woche mit der ausgehobenen Erde
abgedeckt werden. Dabei kann ein
kleiner Hügel über dem Graben aufge-
fahren werden. Da die Deponie mit
der Zeit absackt, wird damit das Ent-
stehen von Rinnen verhindert. 

Es ist sinnvoll, das Deponiegelände
einzuzäunen, um das Verwehen von
Plastikabfällen und Papier zu verhin-
dern und Unbefugten den Zutritt zu
verwehren. So kann bei Anlieferung
des Mülls auch kontrolliert werden,
welche Art von Müll auf die Deponie
gelangt.

Grenzen und Einschrän-
kungen

Der einfache Aufbau der Deponie gibt
nur beschränkte Sicherheit gegen eine
Infiltration von Schadstoffen in den
Boden und das Grundwasser. Um so
wichtiger ist es, nur Hausmüll und kei-
nen Industriemüll oder sonstiges
Gefahrgut zu deponieren. Ebenfalls
ist die Auswahl eines geeigneten
Standortes zu beachten und die Depo-
nie nicht in ein grundwassergefähr-
dendes Gebiet zu legen. Durch eine
vorgeschaltete Müllsortierung sollte
auch der organische Anteil am Müll
nur noch sehr niedrig sein, um bio-
chemische Reaktionen zu vermeiden,
die zur Entstehung von Sickerwässern
und Deponiegas führen.

Merkmale
Entsorgung für verbleibenden Rest-
müll nach Sortierung und Recycling
der Wertstofffraktionen; Verbringung
des Mülls in Gräben, anschließend
Abdeckung mit ausgehobener Erde

Anwendung
Außerhalb des Stadtgebiets auf
Gelände ohne Grundwasserbeein-
flussung

Kosten
Anlagengröße bestimmt anfallende
Investitions- und Betriebskosten

Betrieb/Organisation
Als Gemeinschaftseinrichtung in
Eigeninitiative zu betreiben

Einbindung/Schnittstellen
Mit zunehmender Größe nehmen
die Kosten und der Verwaltungsbe-
darf, aber auch das Umweltgefähr-
dungspotenzial und damit der Über-
wachungsbedarf zu; Übernahme
durch kommunale Träger notwen-
dig.

Vorteile
Einfaches und kostengünstiges De-
ponierungsverfahren, kann in Eigen-
initative betrieben werden, wenn
z.B. die Anbindung an eine Zentral-
deponie nicht möglich ist

Nachteile
Kein Schutz vor Infiltration von
Schadstoffen in Boden und Grund-
wasser; begrenzend wirken Deponie-
standort und die Art der zu de-
ponierenden Stoffe (Industriemüll,
Gefahrgut) 

Zu beachten
Kontrolle des angelieferten Mülls vor
Ablagerung auf der Deponie

Eignung für Selbsthilfe

Wegen der einfachen Bau- und Be-
triebsweise einer solchen Deponie ist
es möglich, diese als Gemeinschafts-
einrichtung in Eigeninitiative zu be-
treiben. Die Kosten können ggf. durch
die Entrichtung der Müllsammelge-
bühren bzw. durch Erlöse der Müllsor-
tierung und Vermarktung von Wert-
stoffen abgedeckt werden.

Kostenabschätzung

Beim Betrieb einer Deponie fallen
Kosten für die Erstinvestition (Land-
kauf, Einzäunung, Kauf eines Schaufel-
lader/Baggers) und solche für den lau-
fenden Betrieb (Energie-, Wartungs-
und Lohnkosten) an. 

Diese müssen in der Regel auf die Be-
wohner umgelegt werden, falls keine
Unterstützung durch öffentliche/staat-
liche Institutionen möglich ist.
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SONDERMÜLL

Anwendungsbereich

Auch in städtischen Armutssiedlungen
können Sonderabfälle auftreten. Ge-
rätebatterien sind meist die wichtigste
Art von Sondermüll in den Haushal-
ten, da diese oft nur über eine unzu-
verlässige oder sogar informelle
Stromversorgung (illegale Anschlüsse)
verfügen und deshalb besonders viele
Batterien verbrauchen. 

Gibt es im Stadtteil kleine Werkstät-
ten, so muss mit Sonderabfällen wie
Altreifen, Altölen, Lösungsmitteln,
Farbresten, Säuren oder Laugen ge-
rechnet werden. In kleinen Restau-
rants oder Garküchen fallen nicht
mehr verwendbare Speisefette an.
Gesundheitsstationen oder Arztpraxen
sind eine Quelle für bakteriell belaste-
te Krankenhausabfälle.

Auch informelle Recyclingwerkstätten
und -aktivitäten innerhalb der Sied-
lung können zu einem vermehrten
Aufkommen von hoch belasteten Ab-
wässern, von Aschen und Schlacken,
von metallischen und nichtmetalli-
schen Reststoffen führen.

Für die Entsorgung dieser zum Teil
höchst brisanten Mengen von Sonder-
abfällen gibt es keine einheitlichen
Verfahren; je nach Art des Abfalls müs-
sen vielmehr spezielle Wege beschrit-
ten werden.  

Die Rück- und Weitergabe der Pro-
blemstoffe an Hersteller oder autori-
sierte Entsorger, um diesen die Ent-
sorgung zu überlassen, wie sie in vie-
len Industrieländern praktiziert wird,
ist in den meisten Entwicklungslän-
dern bisher nur wenig verbreitet und
insbesondere in städtischen Armutsge-
bieten eine kaum verfügbare Lösung.
Auf Stadteilebene kann daher in der

• Altbatterien, Kondensatoren, lösli-
che schwermetallhaltige Salze, lös-
liche Schlacken, Injektionsnadeln
und benutzte Glasampullen kön-
nen in Kunststoff- oder Metall-
behälter gefüllt und mit Beton
oder Asphalt versiegelt werden.
Danach ist eine Endlagerung auf
einer normalen Hausmülldeponie
oder einer gesicherten Abfallgrube
möglich.

• Farbreste und kleinere Mengen
von Lösungsmitteln können durch
normale Verdunstung ausgetrock-
net werden und dann mit dem
festen Abfall entsorgt werden oder
in einer gesicherten Abfallgrube
im Stadtteil deponiert werden.

• Säuren und Laugen können ggf.
durch Zusatz entsprechender Che-
mikalien neutralisiert werden und
dann, falls keine Schwermetalle
vorliegen, unter Verdünnung mit
anderem Abwasser in die Ka-
nalisation gegeben werden.

• Für Schwermetallsalze in Lösun-
gen kommt eine Aufkonzentrie-
rung durch Verdampfung oder
Verdunstung des Wassers in Frage.
Das zurückbleibende Salz kann
wie oben beschrieben mit Beton
oder Asphalt versiegelt und depo-
niert werden.

Bemessung und Betrieb

Gruben für Sondermüll, insbesondere
infektiöse Krankenhausabfälle, sollten
so bemessen sein, dass sie den zu 
entsorgenden Abfall ausreichend
lange aufnehmen können und ggf.
eine spätere nachhaltige Entsorgung
ermöglichen.

Regel nur versucht werden, zumindest
das Gefährdungspotenzial dieser
Abfälle zu reduzieren und eine mög-
lichst wenig Umwelt gefährdende
Deponierung zu ermöglichen. Hierfür
kommen vor allem folgende Möglich-
keiten in Betracht: 
• eine getrennte Sammlung und

Lagerung der einzelnen Stoffe; 
• je nach Gefährdungspotenzial, ge-

eignete Maßnahmen, um die Stof-
fe in einen weniger gefährlichen
Zustand zu überführen oder so
weit zu versiegeln, dass ihre Mo-
bilität eingeschränkt wird; 

• falls es keine Möglichkeiten des
Abtransports gibt, müssen geeig-
nete Endlager gefunden werden,
z.B. speziell gesicherte Abfallgru-
ben.

Technische Lösungen

Für die häufigsten Abfallstoffe werden
im Folgenden verschiedene Mini-
mallösungen vorgestellt, die ergriffen
werden können, wenn keine besseren,
weil umweltverträglicheren Möglich-
keiten zur Verfügung stehen:
• Altöle, nicht halogenierte Lösungs-

mittel, Fette, Krankenhausabfälle
können bei Fehlen einer ander-
weitigen Entsorgungsmöglichkeit
in speziellen Öfen verbrannt wer-
den. Dabei ist zu beachten, dass
eine ausreichend hohe Tempera-
tur und gute Oxidationsbedingun-
gen im Ofen erreicht werden, der
Ofen über einen genügend hohen
Kamin verfügt, Arbeitsschutzmaß-
nahmen für das Bedienungsperso-
nal vorhanden sind und die
Hauptwindrichtung von besiedel-
tem Gebiet fortführt.
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Der Schacht wird durch eine Platte
oder einen Aufsatz abgedeckt. Die Ein-
wurfklappe sollte verschließbar sein,
um Unbefugten, insbesondere Kin-
dern, den Zugriff zu verwehren. Nicht
immer ist es notwendig, einen Entlüf-
tungskamin aufzusetzen. In heißen
Ländern, in denen sich organische
Komponenten des Mülls schnell zer-
setzen, ist das jedoch sinnvoll, um sich
beim Öffnen der Einwurfklappe vor
den Gerüchen zu schützen.

Der Standort für den Aushub einer
Grube wird entsprechend den Kriteri-
en für die Errichtung einer Latrine aus-
gewählt. Nicht oder nur schwer orga-
nisch abbaubare Abfälle mit wasserlös-
lichen Komponenten (z.B. Schwerme-
tallsalze, Lösungsmittel, Mineralöle,
etc.) sollten unversiegelt nicht in eine
solche Abfallgrube entsorgt werden.

� Kriterien für die Anlage von Latri-
nen in Kap. 3.3

Grenzen und Einschrän-
kungen

Nicht alle Reststoffe können in der
beschriebenen Weise bedingt umwelt-
verträglich im Stadtteil selbst entsorgt
werden. Für jeden einzelnen Stoff
muss der optimale Weg gesucht wer-
den. Dieses setzt zum Teil besondere
Fachkenntnisse voraus, die oftmals
nicht verfügbar sind. Viele Gefahrstof-
fe werden zudem von der Bevölke-
rung nicht als solche erkannt.

Eignung für Selbsthilfe-
ansätze

Falls Personen mit entsprechendem
Sachverstand im Stadtteil zur Verfü-
gung stehen, können die meisten der
oben beschriebenen Entsorgungsmaß-
nahmen mit wenig Aufwand und Kos-
ten in Selbsthilfe durchgeführt wer-
den. Die Aufklärung der Bevölkerung
über die Gefahren von Gefahrstoffen
und über die daraus resultierende
Handhabung dieser Stoffe ist in die-
sem Zusammenhang eine wichtige
Aufgabe. 

Auch Sammelstellen für Sonderabfälle
können gut in Selbsthilfe eingerichtet
werden. 

Kostenabschätzung

Die oben beschriebenen Maßnahmen
erfordern wenig finanzielle Mittel. Der
größte Aufwand liegt im Aufbau einer
entsprechenden Sammel- und Entsor-
gungslogistik.

Merkmale 
Von anderen Müllarten getrennte
Erfassung, Sammlung und Entsor-
gung von Sonderabfällen wie Altbat-
terien, Öle und Fette, Lösungsmittel
und Farbreste, Säuren und Laugen,
kleinindustrieller Gewerbemüll,
Krankenhausabfälle

Anwendung
Städtische Armutsgebiete mit mini-
maler entsorgungstechnischer Infra-
struktur

Kosten
Gering, da es sich i.d.R. um einfache
Maßnahmen handelt

Betrieb
Durch Zusammenschluss auf Stadt-
teilebene

Einbindung/Schnittstellen 
Falls vorhanden, sollten Sonderabfäl-
le an kommunale oder autorisierte
privatwirtschaftliche Entsorger zur
ordnungsgemäßen Entsorgung wei-
tergegeben werden

Vorteile
Durch entsprechende Aufklärung
und geordnete Entsorgung wird die
lokale Bevölkerung vor den Auswir-
kungen von Gefahrstoffen geschützt

Nachteile 
Fehlendes Fachwissen im lokalen
Umfeld; fehlende Entsorgungsstruk-
turen

Zu beachten
Sonderabfälle nicht vermischen und
individuell behandeln und entsorgen
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3.1 ABWASSER

PROBLEME UND HERAUSFORDERUNGEN

Probleme

Städtische Armutsgebiete sind oft
dadurch gekennzeichnet, dass ihre
Entstehung nicht städtebaulich
geplant wurde. Die verwinkelte Bau-
weise sowie die räumliche Enge
behindern die Installation eines syste-
matischen Abwassernetzes. Kommuna-
le Gemeinschaftseinrichtungen wie
Kläranlagen sind nicht vorhanden.

Dort wo es keine kommunale Abwas-
serentsorgung gibt, ist der Einzelne
mit dem Problem der Entsorgung sei-
nes Abwassers aus Küche, Bad und
Toilette alleine gelassen. Falls genü-
gend Platz zur Verfügung steht, ist es
möglich, eine einfache Infiltrationsgru-
be für Wasch- und Küchenabwässer
sowie eine Latrine zu errichten. In
städtischen Ballungszentren wie z.B.
am Rande indischer Megastädte ist
dieser Platz nicht vorhanden. Dann
werden öffentliche Plätze und Anlagen
(z.B. Bahndämme) als Toiletten
zweckentfremdet. Das Abwasser aus
Küche und Bad wird einfach auf die
Straße geschüttet. 

In industrialisierten Ländern mit aus-
reichender Wasserversorgung hat sich
die wassergetragene Kanalisation (so-
genannte flush-and discharge-Syste-

Faktoren, die ein wirksames
Abwassermanagement in
Armutssiedlungen behindern:

• Das Fehlen von planerischen
Maßnahmen bei der Entste-
hung des Stadtteils verhindert
den Aufbau eines leistungs-
fähigen Abwassersystems.

• Die räumliche Enge reduziert
die Möglichkeiten für
nachträgliche bauliche Infra-
strukturmaßnahmen.

• Die städtische Verwaltung
schafft keine Übergabestellen
für das Abwasser der Siedlun-
gen.

• Die Bewohner sind oftmals
mit der Entsorgung des häus-
lichen Abfalls alleine gelassen.

• Auf Selbsthilfe bauende, funk-
tionierende Abwassersysteme
sind Gemeinschaftseinrich-
tungen, die Partizipation und
Gemeinsinn verlangen.

me) durchgesetzt. Mit einem Überan-
gebot von Frischwasser werden die re-
lativ geringen Mengen an Fäkalien
über ein Verbundnetz zu zentralen
Abwasseraufbereitungsanlagen ge-
spült.

Diese konventionelle Art der Abwas-
serentsorgung in den meisten Indu-
strieländern, die in der Regel auch in
den wohlhabenderen Stadtteilen in
den Entwicklungsländern zur Anwen-
dung kommt, ist in den städtischen
Armutsgebieten allerdings kaum an-
wendbar.

Weltweit gesehen leiden etwa 80 Län-
der mit einer Population von ca. 40%
der Weltbevölkerung an Wasserknapp-
heitsperioden. 95% des Abwassers in
der Dritten Welt wird völlig ungerei-
nigt in Oberflächengewässer abgelei-
tet. Viele Städte besitzen nicht einmal
ein Abwasserreinigungssystem, und in
Städten, die ein System haben, sind
nur wenige Haushalte angeschlossen.

Wegen der fehlenden Abwasseraufbe-
reitungsanlagen wird durch Vermi-
schung der verschiedenen Abwasser-
arten das Problem verstärkt, da oft-
mals kleine Mengen problematischer

Eintrag von Abwässern und Abfall in Kanäle in Thailand
/68/

Einleitung von Abwässern in über-
schwemmter Uferzone /69/

Abfälle (z.B. Fäkalien) große Mengen
relativ problemloser Abwässer (Regen-
wasser, Oberflächenwasser, Grauwas-
ser aus Bad u. Küche) verunreinigen.
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Potenziale

Städtische Armutsgebiete benötigen
einfache, wasserverbrauchsarme on-
site und off-site Systeme. Solche Syste-
me sind gekennzeichnet durch:

• geringen Investitionsbedarf;
• geringen Wasserbedarf bzw. kei-

nen zusätzlichen Bedarf;
• ausreichende Sicherheit bzgl.

hygienischer und umwelttechni-
scher Anforderungen;

• in Selbsthilfe erstell- und betreib-
bar;

• ggf. an überregionale kommunale
Systeme anschließbar.

Gemeinschaftlich betriebene Abwas-
sersysteme verlangen allerdings ein
hohes Maß an Partizipation und
Selbsthilfe, die oft nicht vorhanden
sind.

Die Verfügbarkeit von Was-
ser entscheidet über das
Abwassersystem

Die Verfügbarkeit oder besser die
Wasserknappheit ist ein entscheiden-
der Faktor bei der Technologieaus-
wahl für Einrichtungen des Abwasser-
wesens. Da die Versorgung mit Wasser
oftmals nicht in ausreichender Menge
gewährleistet ist, werden häusliche
bzw. dezentrale trockene und halb-
trockene Systeme (on-site-systems)
benötigt. Der kontinuierliche Ab-
transport des Abwassers und der Fäka-
lien durch ein Verbundsystem wird
von diskontinuierlichen Entsorgungs-
verfahren abgelöst.

Ansätze 

Das Prinzip eines an die Bedürfnisse
städtischer Armutssiedlungen ange-
passten, ökologischen Abwasser-
managementsystems lautet also: 

Begrenzung oder Vermei-
dung der Vermischung von
Fäkalien und Abwasser
(don't mix!)

Nach Möglichkeit sollte eine Vermi-
schung von:
• Urin und Fäkalien;
• Fäkalien und Wasser;
• Grauwasser und (Toiletten-)

Abwasser;
• Abwasser und Regenwasser;
• kommunalem und industriellem

Abwasser;
vermieden werden.

Mit der Trennung von Urin und Kot
können z.B. Probleme wie Ge-
ruchsbelästigungen und das Brüten
von Fliegen reduziert oder sogar eli-
miniert sowie das Lagern, Behandeln
und Transportieren erleichtert wer-
den. Durch die Separierung von Fäka-
lien und Toilettenspülwasser wird das
Management der Fäkalien auf die ver-

gleichsweise geringen Mengen an Urin
und Kot beschränkt. 
An die dann notwendigen Speicher
bzw. lokale Aufbereitungstechniken
sind folgende Anforderungen zu stel-
len:
• sichere Aufbewahrung, d.h. Schutz

der Umwelt und der Bevölkerung;
• Begünstigung von aeroben oder

anaeroben Umsetzungsprozessen;
• Konditionierung der Abwässer, z.B.

Trennung fester und flüssiger
Bestandteile, Fettabscheidung,
etc.;

• leichter Zugang für späteren Ab-
transport.

Falls Verbundsysteme (off-site systems)
eingerichtet werden können, sind ins-
besondere nicht konventionelle Syste-
me, die unter den Begriffen settled
sewage, simplified sewage und condo-
minial sewage bekannt sind, denkbar.
Diese können im Verbund mit de-
zentralen Kleinkläranlagen stehen
bzw. den Übergang ins kommunale
Abwasser-/Abfallsystem ermöglichen. 

Abwassersysteme in städtischen Ar-
mutsgebieten verlangen ein hohes
Maß an Partizipation und Selbsthilfe.

Flach verlegte Abwasserleitungen mit geringem Querschnitt in Karachi, Pakistan
/70/ /71/
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3.1 ABWASSER

PROBLEME UND HERAUSFORDERUNGEN

Da ein Abwassersystem eine Gemein-
schaftseinrichtung ist, die vom einzel-
nen Anwohner nicht in Eigenleistung
erstellt oder betrieben werden kann,
bedarf es zur Durchführung einer sol-
chen Infrastrukturmaßnahme eines
gemeinschaftlichen Ansatzes. Dazu ist
es notwendig, dass sich funktionieren-
de Stadtteilorganisationen herausbil-
den, die die Errichtung und den Be-
trieb des Abwassersystems überneh-
men. 

Da in der Regel keine direkten finanzi-
ellen Erlöse durch den Betrieb einer
Abwasserentsorgung zu erzielen sind,
ist auch die finanzielle Beteiligung des
einzelnen Anwohners zu organisieren
und zu überwachen. 

Dienstleistungen im Abwasserwesen können privatisiert
werden

Die zur Einrichtung und zum Betrieb eines gemeinschaftlich erstellten und
betriebenen Abwassersystems notwendigen Arbeiten können ggf. auch einzeln
oder als Ganzes an private Kleinunternehmer vergeben werden. Folgende Dienst-
leistungen werden benötigt:
• Erstellung und Wartung der Abwasserableitungen;
• Entleerung von Sickergruben und Latrinen;
• Betrieb von kleinen Kläreinrichtungen;
• Kompostierung von Klärschlamm, Latrinenaushub in Verbindung mit organi-

schen Abfällen der Müllseparation;
• Betrieb von Biogasanlagen.

Die jeweiligen Dienstleistungen werden vom Nutznießer direkt oder bei
Gemeinschaftseinrichtungen über eine Umlage bezahlt. Kompostier- und Biogas-
anlagen sind in der Lage, sich eine Teilfinanzierung über die Vermarktung von
Kompost, Biogas oder Energie zu erwirtschaften. Die Schaffung von Arbeits-
plätzen und Einkommen schafft zusätzliche Akzeptanz in der Bevölkerung.

Selbsthilfe bei der Verlegung der Abwasserrohre in Assuan/Ägypten
/72/

Entleerung von Sickergruben durch pri-
vaten Kleinunternehmer /73/
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3.1 ABWASSER

PROBLEME UND HERAUSFORDERUNGEN

Die Abbildung gibt einen Gesamtüberblick über die Prozesskette Abwasser. Im Hinblick auf die besondere Problematik der
städtischen Armutsgebiete, wird in dieser Publikation jedoch vornehmlich auf lokale Verfahren der Abwasserbehandlung ein-
gegangen und überregionale kommunale Einrichtungen nur am Rande erwähnt.

/74/
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3.2 ABWASSER

ABWASSERANFALL

Grundlagen

Der Abwasseranfall steht im direkten
Zusammenhang mit der Wasserversor-
gung. Je besser die Versorgung mit
Wasser, desto höher ist der Abwasser-
anfall. In den meisten stadtnahen
Armutsgebieten ist Wasser jedoch
Mangelware. Weite Teile der Bevölke-
rung verfügen nicht über fließendes
Wasser. Entweder bedient sich die
Bevölkerung an im Stadtteil verteilten
Zapfstellen oder Brunnen oder erhält
ihr Wasser von Wasserverkäufern. Eini-
ge haben möglicherweise eine eigene
Zapfstelle auf ihrem Grundstück. Nur
wenige sind an ein Wasserversor-
gungsnetz angeschlossen. Auch dann
ist das Wasser oft rationiert und die
Versorgung nicht permanent gesi-
chert. 

Abwässer werden nach Art und Kon-
zentration der Inhaltsstoffe klassifi-
ziert. Man unterteilt das Abwasser in:
• Oberflächenwasser: oberfläch-

lich ablaufendes Regenwasser;
• Grauwasser: Abwasser von

Küche und Bad;
• Schwarzwasser: Abwasser der

Toiletten;
• Industrielles Abwasser: speziell

belastetes Abwasser von
Gewerbebetrieben und Indu-
strie.

Entsprechend den unterschiedlichen
Inhaltsstoffen ist der Reinigungs- und
Aufbereitungsaufwand für die ver-
schiedenen Abwässer unterschiedlich
hoch. Dieser kann z.T. eingespart wer-
den, indem man wenig belastetes
Abwasser für weitere Zwecke (z.B.
Regen- und Oberflächenwasser für die
Toilettenspülung) benutzt.

Verfahren und methodi-
sche Vorgehensweise

Es ist daher schwierig, allgemein ver-
bindliche Mengenangaben für die Ent-
stehung von Abwasser zu benennen.
In der Regel wird das Abwasserauf-
kommen nicht gemessen. 

Eine Tendenz für die Menge des anfal-
lenden Abwassers lässt sich anhand
des erforderlichen Wasserverbrauchs
für verschiedene Lebensbereiche auf-
zeigen, die von den wirtschaftlichen
Verhältnissen und Lebensgewohnhei-
ten eines Landes oder einer Region
geprägt sind.

Wirtschaftliche Verhältnisse Wasserverbrauch 
für häusliche
Zwecke

Hohe bis mittlere Einkommen 200 l/Kopf und Tag
(Europa/USA, warmes Klima: 
An Wasserversorgungsnetz angeschlossen)

Hohe bis mittlere Einkommen 165 l/Kopf und Tag
(Europa: An Wasserversorgungsnetz angeschlossen)

Niedriges Einkommen
(Europa: An Wasserversorgungsnetz angeschlossen)
• kleine Wohnung mit Dusche 100 l/Kopf und Tag

Niedriges Einkommen
(Warmes Klima: Zapfstelle)
• städtisch 70 l/Kopf und Tag
• ländlich (Waschen an der Zapfstelle) 65 l/Kopf und Tag
• ländlich (nur Trinken und Waschen) 25 l/Kopf und Tag

Ebenfalls muss beachtet werden, dass
in Ländern mit integriertem Abwasser-
system auch das Regen- und Ober-
flächenwasser in das Kanalisationsnetz
eingeleitet wird. Hier sind die anfal-
lenden Abwassermengen deshalb auch
abhängig von der Menge und Vertei-
lung der Niederschläge. 

Bei unzureichender Wasserversorgung fällt auch nur wenig Abwasser an: Entleerung
häuslicher Abwässer an Sammeleinlauf in Kairo /75/
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Neben der absoluten Menge spielt
auch die Schadstofffracht des Abwas-
sers (z.B. BSB5-, CSB-Wert, Schweb-
stoffe, etc.) eine entscheidende Rolle.
Dabei ist hervorzuheben, dass durch
das größere Gewicht menschlichen
Stuhls in Entwicklungsländern (höhe-
rer Faseranteil) ein höherer Feststoff-
anteil ins Abwasser gelangt. Dieses ist
bei der Bemessung des notwendigen
Spülwasserbedarfs sowie bei der
Dimension von on-site Abwasserbe-
handlungeinrichtungen wie Latrinen,
Komposttoiletten, Sickergruben und
Biogasanlagen zu berücksichtigen.

Die hygienische (Un-) Bedenklichkeit
von Abwasser und Klärschlamm und
damit dessen weitere Behandlung
oder Nutzung vor allem in der Land-
wirtschaft, kann durch die Untersu-
chung bestimmter Indikatorbakterien
beurteilt werden. Dazu gehören, ne-
ben anderen Fäkalbakterien, vor allem
Escherischia coli (gemessen in Anzahl
pro 100 ml). Ein weiterer Indikator ist
die Anzahl der Helminth Eier in einem
Liter Abwasser/Klärschlamm. 

Vergleichende Tabellen zum Faseran-
teil, BSB5-Gehalt, im Stuhl enhaltenen
Bakterien und zu Qualitätsrichtlinien
befinden sich im Anhang.

3.2 ABWASSER

ABWASSERANFALL

Faktoren für Menge und Art des anfallenden Abwassers

Verbraucher/Gebrauch Wassermenge

Individuen 15 bis 20 l/Kopf und Tag

Schulen 15 bis 30 l/Schüler und Tag

Krankenhäuser (mit Wäscherei) 220 bis 300 l/Bett und Tag

Kleinere Gesundheits- Ambulanter Patient: 5 l/Kopf und
einrichtungen Tag

Stationärer Patient: 40 bis 60 l/
Kopf und Tag

Moscheen 25 bis 40 l/Kopf und Tag

Pour-flush Latrinen 1 bis 2 l/Spülung
20 bis 30 l/Latrinenkabine und 
Tag

Trockene Latrinen 2 l/Latrinenkabine und Tag
(für die Reinigung)

Faktoren

• Art der Wasserversorgung

• Sanitäre Einrichtungen

• Abwassersystem

• Infrastruktur des Gebietes (Öffentliche Einrichtungen, Schulen, Hospitäler,

Moscheen, Gewerbebetriebe, etc.) 

• Lebens- und Ernährungsweise

• Kulturelle und religiöse Besonderheiten

• Finanzielle Ressourcen

Häufiges Problem: Vermischung von Abwasser und Abfall
/76/

Offener Abwassergraben
/77/
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Schemazeichnung Pit Latrine /78/ Schemazeichnung VIP-Latrine /79/ Schemazeichnung Pour-Flush-Latrine /80/

3.3 ABWASSER

ABWASSERSAMMLUNG UND BEHANDLUNG

VIP-Latrine: Eine Weiterentwicklung
der Pit-Latrine stellt die VIP-Latrine
(Ventilated Improved Pit Latrine) dar.
Durch eine entsprechende Entlüftung
wird die Geruchsbelästigung und ins-
besondere die Belästigung durch Flie-
gen erheblich vermindert und so die
hygienischen Bedingungen einer sol-
chen Toilette deutlich verbessert.

Pour-Flush-Latrine: Bei der Pour-
Flush-Latrine wird zum Abtransport
der Fäkalien und zur Nachreinigung
ein wenig (2-3 l pro Spülung) Wasser
benötigt. Durch das zurückbleibende
Wassersiegel wird eine Geruchsbe-
lästigung in der Toilette verhindert.

Pit-Latrine: Diese Grubenlatrine ist
eine der einfachsten und kostengün-
stigen on-site-Methoden der Fäkalien-
entsorgung. Ist die Latrine gut kons-
truiert, gebaut, gewartet und an den
richtigen Stellen platziert, trägt sie in
großem Maße zur Prävention von
durch Fäkalien übertragbaren Krank-
heiten bei. Für die Benutzung wird
kein Wasser benötigt.

LÖSUNGEN AUF STADTTEILEBENE (ON-SITE-SYSTEME): LATRINEN

Anwendungsbereich

Latrinen sind eine der ältesten und bewährtesten technischen Lösungen für die Entsorgung und Behandlung menschlicher
Exkremente. Mit ihrer ausgezeichneten Fähigkeit, menschliche Fäkalien ohne einen Wasseranschluss zu verarbeiten, sind sie
in vielen Armutssiedlungen in Form individueller Toiletten oder als Gemeinschaftsanlagen die einfachste Form der Fäkalien-
entsorgung. Sie kommen besonders in den Gebieten zur Anwendung, wo es keine funktionierende Wasserversorgung und
keine anderen Möglichkeiten der Entsorgung gibt. 

Für Latrinen gibt es eine Fülle unterschiedlicher Lösungen und Varianten, die sich unter den besonderen Bedingungen
unterschiedlicher Standorte und Klimata entwickelt haben. Die drei wichtigsten Typen werden im Folgenden vorgestellt:
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Einfache Grubenlatrine (pit latrine) /81/

Mindestabstände der Latrine zu verschiedenen Einrichtungen

3.3 ABWASSER

ABWASSERSAMMLUNG UND BEHANDLUNG

Konstruktion

Bei der Planung und dem Bau von
Latrinen ist Folgendes zu beachten:
• Die Latrine sollte bergabwärts und

mindestens 30 m unterhalb von
Brunnen oder anderen Quellen
der Wasserversorgung errichtet
werden. Die Grundwasserfließrich-
tung ist dabei zu beachten. Die
Latrine sollte nicht näher als 5 m
und nicht weiter als 50 m von der
Bebauung/Behausung entfernt
sein, um eine angenehme Benut-
zung zu gewährleisten.

• Wird eine zementierte Abdeckung
(Platte) verwendet, sollte diese an
jeder Seite mindestens 15 cm über
die Grube hinausgehen, um eine
sichere Benutzung zu gewährlei-
sten.

• Herstellung der Platte und An-
bringung über der Grube. Ist der
Untergrund zu instabil (z.B. san-
dig) sollte ein Fundament zur
Unterstützung der Grubenwände
errichtet werden, bevor die Platte
aufgelegt wird.

• Für den Latrinenüberbau können
Steine, Holz, Erde, etc. benutzt
werden. Nach Möglichkeit sollten
lokal verfügbare Materialien ver-
wendet werden. Die Latrine muss
mit einer Tür oder einem spiralför-
migen Eingang versehen werden.

• Das Dach sollte mit einem Gefälle
zur Latrinenrückwand angebracht
werden.

Insbesondere bei VIP-Latrinen ist zu
beachten:
• Das Entlüftungsrohr der VIP-Latri-

ne sollte der Sonnenseite zuge-
wendet sein und schwarz angestri-
chen werden (durch das Aufhei-
zen des Rohres und das Aufsteigen
der heißen Luft entsteht ein
Unterdruck, der die Luftzirkulation
der Grube mit der Umwelt ermög-
licht). Es sollte mindestens einen
Durchmesser von 15 cm besitzen
und so lang sein, dass es wenigs-
tens 50 cm über die Latrine hin-
ausragt, um so die Luftzirkulation
gewährleisten zu können.

• Die Öffnung des Rohres sollte mit
einem korrosionsbeständigen Flie-
gengitter (Maschenweite kleiner
als 1,3 mm) abgedeckt sein, um
Insekten den Zugang zu verweh-
ren.

• Das Defäkationsloch darf zur Auf-
rechterhaltung der Ventilation
nicht verschlossen sein.

• Der Latrineninnenraum muss
abgedunkelt sein, um auszuschlie-
ßen, dass zusätzlich Fliegen durch
die Lichteinwirkung und das offe-
ne Grubenloch angelockt werden.

Einrichtung Entfernung [m]

Wohnhäuser 6

Krankenhäuser, Lager für Nahrungsmittel, etc. 10

Brunnen oder andere Quellen der Wasserversorgung 15-30

Bei sandigen Böden können aufgrund der guten Filterwirkung des Bodens die
minimalen Abstände der Latrinen zu den Einrichtungen der Wasserversorgung
herangezogen werden.

Bemessung

Um das effektiv benötigte Grubenvo-
lumen oder die Lebensdauer einer La-
trine zu bestimmen, wird folgende
Formel benutzt:

V = n * s * L

V = Effektives Grubenvolumen [m3]
n = Anzahl der Benutzer
s = Feststoffeintrag [m3]
L = Lebensdauer [Jahre]

Pro Jahr muss mit einem Feststoffein-
trag von 0,04 m3 pro Person gerechnet
werden. Für eine Gruppe von 25 Be-
nutzern (empfohlene maximale An-
zahl pro Latrine) wird so eine Grube
von mindestens 0,04 x 25 = 1m3 pro
Jahr benötigt. Für die Berechnung des
effektiven Volumens der Latrinengru-
be muss ein Freiraum von mindestens
0,3 m bei der Höhe abgezogen wer-
den. Durch Umstellung der Formel
nach L kann auf die voraussichtliche
Lebensdauer der Latrine, bei be-
kannten oder angenommenen Volu-
men, geschlossen werden.
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Eignung für Selbsthilfe

Das Ausheben einer Grube, z.B. für
einen Brunnen, eine Latrine oder im
Rahmen von Bergbauaktivitäten ge-
hört in vielen Gesellschaften zum
technischen Know-how, so dass für
diese Arbeit immer Personen im loka-
len Umfeld zu finden sein werden.

Für den Latrinenüberbau können nach
Verfügbarkeit lokale Materialen (Holz-
konstruktion, Schilfwände, Steinwän-
de, etc.) verwendet werden. Da die
zur Errichtung notwendigen Fertig-
keiten auch zum Hausbau benötigt
werden, können die oben beschrieb-
enen Latrinen in Eigeninitiative und
Eigenleistung errichtet werden. Bera-
tung wird jedoch ggf. bei der Auswahl
eines geeigneten Standorts für den
Latrinenbau benötigt. Diese Beratung
kann ggf. von lokal ansässigen Um-
weltgruppen geleistet werden.

Kostenabschätzung

Für den Bau einer Latrine ist neben
der Arbeitsleistung folgender Material-
einsatz notwendig:
• Schaufel und  Hacke;
• Zementierte Platte (oder alternati-

ves Material);
• Abdeckung für Defäkationsöffnung

(Holz, Metall oder zementiert);
• Material für den Oberbau und die

Tür.
Die meisten der benötigten Materiali-
en sind lokal für geringe Kosten ver-
fügbar.

3.3 ABWASSER

ABWASSERSAMMLUNG UND BEHANDLUNG

LÖSUNGEN AUF STADTTEILEBENE (ON-SITE SYSTEME): LATRINEN

Grenzen und Einschrän-
kungen

Latrinen sollten nicht in flachen Ge-
bieten oder Senken errichtet werden,
die saisonal einen hohen Grundwas-
serspiegel aufweisen oder überflutet
werden können. Die Fäkaliengruben
könnten sonst mit Wasser vollaufen
und ideale Moskitobrutplätze schaffen.
Ein Überlaufen der Grube würde die
Umwelt mit Exkrementen kontaminie-
ren und Infektionsgefahren erhöhen.

Ist der Untergrund des Gebietes, in
dem die Latrinen errichtet werden sol-
len sehr steinig oder der Grundwas-
serspiegel sehr hoch, ist diese Metho-
de der Fäkalienentsorgung nur
schwierig umzusetzten. Dazu notwen-
dige bauliche Veränderungen, z.B. als
aqua privy, sind kostenintensiv und
müssen entsprechend bereits bei der
Planung berücksichtigt werden. 

Der Bau von Latrinen allein löst nicht
das Problem der Infektionsgefahr
durch Exkremente. Sollen Latrinen
effektiv genutzt werden, müssen sie
gewartet und sauber gehalten werden.
Erfahrungsgemäß werden private La-
trinen sauberer gehalten und häufiger
benutzt als öffentliche Einrichtungen.

Sollen die Fäkalien ohne weitere
Nachbehandlung oberirdisch als Dün-
ger ausgebracht werden, sind sie min-
destens ein Jahr lang nach der
Schließung der Latrine zu lagern, um
die Pathogenität für den Menschen
auf ein Minimum zu reduzieren.

Bei Bewohnerdichten von mehr als
300 Pers/ha kommen Latrinen nicht
mehr in Frage, weil die erforderlichen
Abstände zu Bebauung oder Brunnen
nicht mehr eingehalten werden kön-
nen.

Bedienung und Betrieb

Für den Betrieb und die Wartung von
Latrinen sollten folgende Regeln be-
achtet werden:
• Bei Pit-Latrinen sollte eine Abde-

ckung (Deckel) benutzt werden,
um Insektenzugang und Geruchs-
belästigung innerhalb und in der
Umgebung der Latrine zu vermei-
den.

• Die Platte und das Umfeld sollte
täglich gereinigt werden.

• Eine Beleuchtung der Latrinen zur
Benutzung in der Dunkelheit
sowie Einrichtungen zum Hände-
waschen sollten gegeben sein.

• Zur Verminderung des Kontamina-
tionsrisikos sollte die Latrine bei
einer Füllhöhe von 0,5 m unter
Oberkante geschlossen werden.

• Damit Latrinen auch von Kindern
sicher genutzt werden können,
sollten die Defäkationslöcher kei-
nen größeren Durchmesser als 18
cm haben, so dass Kinder nicht
durch das Loch in die Fäka-
liengrube fallen können.



Aus lokalen Materialien errichtete Latrinenoberbauten
/82/ /83/
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3.3 ABWASSER

ABWASSERSAMMLUNG UND BEHANDLUNG

Merkmale
Kostengünstige on-site-Methoden der Fäkalienentsorgung ohne Wasserbedarf;
Sammlung der Fäkalien in einer überbauten/abgedeckten Grube

Anwendung
Bei ungeregelter oder unzureichender Wasserversorgung und bei entsprechen-
der Bodenbeschaffenheit 

Kosten
Gering, da viele der benötigten Materialien lokal für geringe Kosten erhältlich
sind

Betrieb
Errichtung und Betrieb in Eigeninitiative und Eigenleistung möglich

Einbindung/Schnittstellen
Bei Bedarf Entleerung der Gruben und Entsorgung der Rückstände durch über-
geordnete Entsorgungsstrukturen (Kommune, private Entsorgungsfirmen) 

Vorteile
Einfaches und kostengünstiges System; mit lokal verfügbaren Materialien
errichtbar; geringe Anforderungen an technisches Know-how

Nachteile
Überflutungsgefahr, auch saisonal, bei Lage in Senken (Kontamination der
Umwelt); ungeeignet für Gegenden mit steinigem Untergrund oder mit hohem
Grundwasserspiegel

Zu beachten
Kulturelle Besonderheiten sowie Art und Weise der Nutzung, Säuberung und
Wartung entscheiden über den Erfolg bei der Vermeidung von Krankheitsüber-
tragungen

Jalalabad, Pakistan
Latrinenbau in einer
Flüchtlingssiedlung
Als Folge des Afghanistankrieges bil-
dete sich 1994/95 in der Nähe der
pakistanischen Stadt Jalalabad das
Sar-Shahi Refugee Camp, in dem bis
zu hunderttausend Flüchtlinge auf
engstem Raum und unter unhaltba-
ren sanitären Bedingungen lebten.
Dem Anstrom der Flüchtlinge waren
die vorfabrizierten Gemeinschaftstoi-
lettenblöcke nicht gewachsen. Die
Flüchtlinge fühlten sich darüber hin-
aus für die Instandhaltung und Reini-
gung der bestehenden Einrichtun-
gen nicht verantwortlich.

Bei der Anlage eines zweiten Camps
in New Hadda wurde ein neuer Weg
beschritten, in dem verbesserte Pit-
Latrinen durch die einzelnen Famili-
engruppen zwar unter Anleitung,
aber im Wesentlichen in eigener
Regie mit lokalen Materialien erstellt
wurden. Innerhalb von 6 Monaten
konnten so ausreichende sanitäre
Einrichtungen für ca. 90.000 Men-
schen geschaffen werden, die 
• bezüglich der Baumaterialien

(Holz/Lehm-Konstruktion) an
die lokalen Bedingungen ange-
passt waren; 

• wegen der Eigenleistung sehr
preiswert und in ausreichender
Anzahl errichtet werden konnten
und 

• auch angemessen gewartet und
instand gehalten wurden, da sie
unter Einbeziehung der Famili-
engruppen erstellt wurden.

Sie entsprachen außerdem dem Ko-
dex islamischer Gesellschaften, nach
Möglichkeit nur private Sanitärein-
richtungen zu benutzen.



Zweikammer- Trocken- bzw. Komposttoi-
lette /85/
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Prinzipskizze zu Möglichkeiten der Trennung von Fäkalien/Faeces und Urin /84/

3.3 ABWASSER

ABWASSERSAMMLUNG UND BEHANDLUNG

LÖSUNGEN AUF STADTTEILEBENE (ON-SITE SYSTEME): 
TROCKEN- UND KOMPOSTTOILETTEN – URINSEPARIERUNG

Konstruktion

In Trockentoiletten werden die vom
Urin separierten Fäkalien nur getrock-
net und dadurch z.T. inertisiert. Bei
Komposttoiletten wird dagegen eine
aerobe Umsetzung (Kompostierung)
gezielt eingestellt.

Die Separation von Urin und Stuhl
kann auf verschiedenem Wege erfol-
gen, wobei die Trennung "an der
Quelle", bevor eine Vermischung statt-
findet, vorzuziehen ist.

Durch die Trennung von Urin und
Stuhl können z.B. Probleme wie
Geruchsbelästigung und das Brüten
von Fliegen reduziert oder sogar eli-
miniert sowie das Lagern, Behandeln
und Transportieren erleichtert wer-
den. Urin selbst ist vergleichsweise
keimfrei und kann in reiner oder ver-
dünnter Form direkt zum Düngen ver-
wendet werden. Die festen Bestand-
teile der Exkremente lassen sich leicht
kompostieren, was in sogenannten
Komposttoiletten ausgenutzt wird.
Einige Bauarten der Komposttoiletten
sind so konstruiert, dass gleichzeitig
Küchenabfälle mit eingebracht wer-
den, was die Kompostierung erleich-
tert. 

Trockentoiletten - Anwen-
dungsbereich

Trocken- oder Komposttoiletten mit
einer Trennung von Urin und Stuhl
sind eine Alternative zu einfachen
Latrinen, die besonders bei hohen
Siedlungsdichten, bei Gefahren für
Grund- und Trinkwasser oder schwie-
rigen Bodenverhältnissen (z.B. felsi-
gem Boden) problematisch sind. Auch
für technisch und finanziell aufwändi-
gere Lösungen (z.B. Sickergruben
oder konventionelle Abwassersyste-
me) können sie eine Alternative dar-
stellen.

Obwohl in einigen Teilen der Welt tra-
ditionell verbreitet (z.B. in jemeniti-
schen Städten), sind sie in den mei-
sten Regionen, besonders aber für
dicht besiedelte städtische Bereiche,
ein innovativer und noch wenig
erprobter Ansatz.

Trockentoiletten vermeiden eine
Grundwasserkontamination und erlau-
ben zudem die Gewinnung von Dün-
ger für die Landwirtschaft. 

Bei vorhandenen Gärten oder Feldern
in Siedlungsnähe können die gesam-
ten im Haushalt anfallenden Fäkalien
und Küchenabfälle umweltverträglich
als Dünger genutzt werden. 
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In Südafrika entwickelte Toilettenschüs-
sel für die Trennung von Urin und Faeces

/87/

Kontinuierlich arbeitende Kompost-
toiletten

/86/

3.3 ABWASSER

ABWASSERSAMMLUNG UND BEHANDLUNG

Bemessung

Die Auslegung bei Trocken- und Kom-
posttoiletten richtet sich nach der
Anzahl der Benutzer bzw. nach der
anfallenden Menge an Stuhl und Kü-
chenabfällen. Es muss sichergestellt
sein, dass die Verweilzeit in der Kom-
postierkammer zur Umsetzung lang
genug ist. Im Zweikammersystem
muss gewährleistet sein, dass der Fest-
stoff in der nicht benutzten Kammer
vollkommen austrocknen bzw. aus-
kompostieren kann. Im kontinuierli-
chen System sollte die Durchlaufzeit
ausreichen um sicherzustellen, dass
der sich absetzende Kompost voll aus-
kompostiert ist.

In einer kontinuierlich arbeitenden
Komposttoilette findet eine gewisse
Materialbewegung statt. Bereits kom-
postiertes Material wird entnommen
und schafft dadurch Platz für neues
Aufgabegut.

Bedienung und Betrieb

Komposttoiletten verlangen eine hohe
Benutzersorgfalt. Wichtige Faktoren
sind der Feuchtigkeitsgehalt, die Men-
ge an zugeführten organischen Abfäl-
len zur Erhöhung des Kohlenstoff-
Stickstoffanteils und die Verweildauer.
Diskontinuierlich arbeitende Kom-
posttoiletten sind einfacher zu hand-
haben als kontinuierliche Komposttoi-
letten, bei denen die Gefahr einer
Kontamination des Komposts mit fri-
schen, nicht hygienisierten Bestandtei-
len nicht vollkommen auszuschließen
ist.

Bei diskontinuierlich arbeitenden
Trockentoiletten kommt es darauf an,
den Urin vom Stuhl zu trennen und
die Menge an zusätzlich benötigtem
Wasser, z.B. zur Säuberung, so niedrig
wie möglich zu halten. Zur Minimie-
rung der Geruchsbelästigung sollte
nach jeder Benutzung Asche oder
Kalk eingebracht werden. Während
der Füllung der einen Kammer und
insbesondere in der Lagerphase der
vollen, nicht mehr benutzten Kammer
trocknet der Stuhl vollständig aus.
Dieser Prozess kann in kühlen Regio-
nen oder solchen mit hoher Luft-
feuchtigkeit durch Ausnutzung von
Solarwärme unterstützt werden. Nach
einer Trocknungszeit von mindestens
sechs Monaten kann davon ausgegan-
gen werden, dass die meisten pa-
thogenen Keime abgestorben sind, so
dass die Trockensubstanz entnommen
und z.B. als Dünger verwendet wer-
den kann.

Wird eine Kompostierung angestrebt,
so ist es wichtig, den Feuchtegehalt zu
kontrollieren (optimal 40-60%). Flüs-
sigkeit wird eingetragen durch Urin,
Säuberungsflüssigkeit und den natürli-

chen Flüssigkeitsgehalt von Stuhl und
anderen Beigaben wie Küchenabfäl-
len. In solchen Fällen ist es notwen-
dig, dass die Kammern über eine Drai-
nage oder eine Möglichkeit zur Versi-
ckerung der überschüssigen Feuch-
tigkeit verfügen. Zur richtigen Einstel-
lung des Kohlenstoff-Stickstoffverhält-
nisses müssen bei Komposttoiletten in
regelmäßigen Abständen Strukturma-
terialien wie organische Abfälle aus
dem Garten (Gras, Laub, etc.), Säge-
mehl oder Erde zugegeben werden.
Auch hier wird nach jeder Benutzung
zur Geruchsminimierung eine Zugabe
von Asche, Kalk oder Erde empfohlen. 

Wenn eine Kammer zu 3/4 gefüllt ist,
wird auf die Benutzung der zweiten
Kammer umgeschaltet. Die Kompo-
stierung findet nun unter aeroben
Bedingungen statt und dauert ca. ein
Jahr. Danach kann der Kompost ent-
nommen und als Dünger verwendet
werden.
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Komposttoilette mit Kunststofftank /88/

Eignung für Selbsthilfe

Die technischen Fähigkeiten zur
Errichtung einer Trocken- und Kom-
posttoilette unterscheiden sich wenig
von denen, die für eine Standard-Pit-
Latrine notwendig sind. Hier bedarf es
jedoch einer intensiven Beratung über
Handhabung und Benutzung dieser
Art von Toiletten. Dabei können und
müssen Stadtteilorganisationen, Um-
weltgruppen oder andere Selbsthilfe-
institutionen eine wichtige Rolle spie-
len.

3.3 ABWASSER

ABWASSERSAMMLUNG UND BEHANDLUNG

LÖSUNGEN AUF STADTTEILEBENE (ON-SITE SYSTEME): 
TROCKEN- UND KOMPOSTTOILETTEN – URINSEPARIERUNG

Grenzen und Einschrän-
kungen

Die Nutzung von Trockentoiletten
und insbesondere Komposttoiletten
erfordert eine erhebliche Sorgfalt und
Disziplin. Da bestimmte Prozesse
(Trocknung, Kompostierung) in der
Toilette erzielt werden sollen, müssen
sich alle Benutzer über die Tragweite
ihres jeweiligen Verhaltens bewusst
sein. Zur Verbesserung des Prozesses
müssen außerdem die notwendigen
Zusätze (Asche, Erde, Kalk, organische
Abfälle, etc.) vorhanden sein und im
richtigen Maß eingesetzt werden. Die-
ses verlangt einen hohen Grad an
Kenntnissen, Sensibilität, Disziplin
und Akzeptanz bei den Benutzern.

Weil dieses nicht immer vorausgesetzt
werden kann, ist bei der Verwendung
der Trockenmasse und des Komposts
als Dünger immer eine Restvorsicht
notwendig. Die oberirdische Verwen-
dung sollte vermieden werden. Besser
ist es, diese Art von Dünger in den Bo-
den einzuarbeiten, damit dort die evt.
noch nicht abgeschlossenen Umset-
zungsprozesse ablaufen können.

Lokal hergestellte Toilettenschüssel mit Urintrennung in Kisumu, Kenia /89/

Kostenabschätzung

Auch die Kosten zur Errichtung sol-
cher Toiletten unterscheiden sich nur
unwesentlich von denen der Pit- oder
VIP-Latrinen. Möglicherweise bedarf es
des Einsatzes qualifizierter Handwer-
ker mit entsprechend höheren Löh-
nen. 

In Regionen mit schwierigen Boden-
verhältnissen können sogar Kosten-
einsparungen erzielt werden, da keine
Grube mehr ausgehoben werden
muss.
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Komposttoilette in Südafrika /90/

3.3 ABWASSER

ABWASSERSAMMLUNG UND BEHANDLUNG

Merkmale
Kostengünstige on-site-Methode der Fäkalienentsorgung; direkte Trennung von
Urin und Stuhl; separate Behandlung (Trocknung/ Kompostierung) und Nut-
zung (Dünger)

Anwendung
Wenn auf Grund der Bodenbeschaffenheit, des Grundwasserspiegels oder des
räumlichen Platzangebots Pit- und VIP-Latrinen nicht angebracht sind

Kosten
Gering, da viele der benötigten Materialien lokal für geringe Kosten erhältlich
sind

Betrieb
Errichtung und Betrieb in Eigeninitiative und Eigenleistung 

Einbindung/Schnittstellen
Bei Bedarf Entleerung der Toiletten und Entsorgung der Rückstände durch
übergeordnete Entsorgungsstrukturen (Kommune, private Entsorgungsfirmen)
– i.d.R. jedoch nicht notwendig.

Vorteile
Einfach und kostengünstig; Nutzung lokal verfügbarer Materialien möglich;
keine Infiltration d.h. keine Gefahr der Bodenkontamination; Produktion von
Dünger; geringe Anforderungen an technisches Know-how beim Bau

Nachteile
Verlangt eine hohe Benutzersorgfalt und Kenntnisse über die Mechanismen der
Kompostierung

Zu beachten
Beachtung hygienischer Aspekte bei der Weiterverwendung, um Übertragung
von Krankheiten zu vermeiden

Soweto, Südafrika
Kompostlatrinen in einem
informellen Stadtteil 

Durch den Greater Johannesburg
Transitional Metropolitan Council
(GJTMC) und die Water Research
Commission wurden 300 Kompostla-
trinen in der informellen Siedlung
Elias Mofswaledi in Soweto errichtet.
Die Wartung wurde von der GJTMC
übernommen.

Die Evaluierung ergab, dass die
Kompostlatrine ein alternatives und
finanzierbares Trockentoilettensys-
tem ist. Trotz der hohen Anforde-
rungen an die Benutzersorgfalt, die
eine Aufklärung der Nutzer erforder-
lich macht, ist das System insbeson-
dere für sehr trockene Regionen zu
empfehlen.
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ABWASSERSAMMLUNG UND BEHANDLUNG

LÖSUNGEN AUF STADTTEILEBENE (ON-SITE SYSTEME): 
SICKERGRUBEN ODER FAULGRUBEN (AQUA PRIVY/SEPTIC TANKS)

Anwendungsbereich

Neben Latrinen sind Sickergruben
(Faulgruben) in städtischen Regionen
ohne Kanalanschluss eine gute und
umweltverträgliche Lösung für die
Entsorgung von häuslichem Abwasser.
Seit Jahrzehnten in vielen Teilen der
Welt angewandt, stellen sie ein
erprobtes und bewährtes Verfahren
dar.

Sickergruben sind quadratische, i.d.R.
wasserdichte Behälter, die unterir-
disch installiert, das Abwasser von Toi-
letten, Küche und Bad aufnehmen. Sie
können nur für einen Haushalt oder
im Verbund mit mehreren Einleitern
(settled sewer) betrieben werden. Sie
sind als Einkammer- oder Mehrkam-
mersystem konzipiert.

Grundsätzlich sollen Sickergruben
Feststoffe und Flüssigkeit trennen.
Während die Flüssigkeit die Sickergru-
be verlässt und entweder über eine
Infiltrationsgrube oder ein Rieselfeld
in den Boden eingeleitet oder in ein
Abwassersystem (z.B. small bore
sewer) eingespeist wird, verbleibt der
Feststoff in der Sickergrube. Über an-
aerobisch verlaufende Abbauprozesse
findet dort eine Volumenreduzierung
und Vergärung des Feststoffs statt.
Der zurückbleibende Schlamm muss
in regelmäßigen Abständen (z.B. alle
2-3 Jahre) entnommen werden*.

*Bei häuslichen Abwässern bildet sich nahe
des Einlaufs in die Sickergrube eine starke
Schwimmschicht, die von Zeit zu Zeit entfernt
werden muss. Sie besteht aus aufschwimmen-
den Partikeln, wie Fett, Öl, Haaren, Holzteil-
chen u.a.. Der größte Teil der Schwimm-
schicht besteht aber aus aufgeschwemmten
Schlammpartikeln, die durch Faulgase nach
oben getrieben werden. Dabei drückt neu
aufschwimmender Schlamm schon vorhande-
ne Partikel über die Wasseroberfläche, wo sie
antrocknen und leichter werden. Deshalb
wächst die Schwimmschicht ständig. Die
Schwimmschicht beeinträchtigt den Klärpro-
zess nicht, aber sie nimmt nutzlos Behältervo-
lumen in Anspruch. 

Technische Lösungen

Im Wesentlichen kommen folgende
technische Lösungen zur Anwendung:
• Aqua privies sind Einkammer-

systeme, in die Fäkalien und
Abwässer unterhalb der Flüssig-
keitsoberfläche eingeleitet wer-
den. Dadurch wird die Geruchsbe-
lästigung in der Toilette auf ein
Minimum reduziert.

• Eine Standardsickergrube besteht
aus zwei Kammern. In der ersten
findet die Absetzung des Feststoffs
statt. Die zweite dient zur Nach-
klärung der Flüssigkeit. Da in der
zweiten Kammer keine Tur-
bulenzen durch Zugabe von fri-
schem Abwasser auftreten, kön-
nen sich auch feine Schwebstoffe
absetzen. 

• Da Abwasser umso besser gerei-
nigt wird, je länger die Verweilzeit
in der Sickergrube ist, werden in
einigen Ländern Sickergruben
auch als Dreikammersystem
aufgebaut. Alle im Haus anfallen-
den Abwässer aus Toilette, Bad
und Küche werden in die erste
Kammer eingeleitet. Alle drei Kam-
mern dienen dann dem Absetzen
der absetzbaren Stoffe und dem
Ausfaulen des Schlamms. In der

dritten Kammer findet darüber
hinaus eine teilweise anaerobe
Reinigung des bereits weitgehend
feststofffreien Abwassers statt.
Manchmal ist die letzte Kammer
direkt als Infiltrationsgrube ausge-
bildet. In diesem Fall hat sie einen
wasserdurchlässigen Boden.
Grundsätzlich ist darauf zu achten,
dass sich der Auslass der geklärten
Flüssigkeit unterhalb der sich bil-
denden Schaum- und Deckschicht
in den einzelnen Kammern befin-
det.

Vorteile von Sickergruben sind der
geringe Wartungsbedarf, die teilweise
Umsetzung der Fäkalien zu weniger
problematischen Produkten, die weit-
gehende Geruchsfreiheit und die
Möglichkeit eines späteren Anschlus-
ses an ein Kanalsystem.

Nachteile sind die relativ hohen Erst-
investitionskosten, die regelmäßigen
Entleerungen mit den damit verbun-
denen Kosten und die Notwendigkeit,
genügend große Mengen an Wasser
aus Toilette, Bad und Küche einzu-
speisen. In der Regel setzt dieses vor-
aus, dass der entsprechende Haushalt
über einen Wasseranschluss verfügt.

Bau einer Sickergrube /91/
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Konstruktion /92/93/

Mindestabstände von sanitären Einrichtungen zu verschiedenen Anlagen

3.3 ABWASSER

ABWASSERSAMMLUNG UND BEHANDLUNG

Infrastrukturobjekt Sickergrube (m) Infiltrationsgrube (m)

Gebäude 1,5 3,0
Grundstücksgrenze 1,5 1,5
Brunnen 10,0 10,0
Bachlauf, Fluss 7,5 30,0
Böschungen, Einbrüche 7,5 30,0
Wasserversorgungsleitungen 3,0 3,0
Wege, Straßen 1,5 1,5
große Bäume 3,0 3,0

Bemessung

Das Volumen einer Sickergrube steht
in Relation zur Einspeisung von Ab-
wasser. Eine Zweikammer-Sickergrube
ist so zu bemessen, dass sich eine Ver-
weildauer der Flüssigkeit zwischen 1
und 3 Tagen einstellt; in Dreikammer-
gruben erreicht man Verweilzeiten bis
zu 10 Tagen. 

Bei Zweikammergruben ist die erste
Kammer in der Regel zweimal so groß
wie die Zweite. Beim Betrieb der
Sickergrube muss mit einer Feststoff-
akkumulation in einer Größenord-
nung von 0,03-0,04 m3/Person und
Jahr gerechnet werden. Wenn die
Anzahl der Benutzer bekannt ist und
geplant ist, den Tank alle 3 Jahre zu
leeren (Feststoffhöhe ist dann 1/3 der
Gesamthöhe), dann liegt das geforder-
te Behältervolumen für die Sickergru-
be fest.

Bedienungsvorschriften

Da das geklärte Abwasser von Sicker-
gruben in den Boden infiltriert wird,
sind gewisse Mindestabstände einzu-
halten. Die aufgeführten Zahlen basie-
ren auf Böden mit normalem Infiltra-
tionsvermögen.

Seitenansicht

Draufsicht

AQUA PRIVY

SICKERGRUBE



Prinzipskizze für eine Sickergrube (septic tank) als Gemeinschaftsanlage für mehrere
Häuser in Bengkulu/Indonesien /94/
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Bengkulu, Indonesien
Verbesserte Sickergruben auf Stadtteilebene
In zwei Stadtteilen der indonesischen Stadt Bengkulu auf Sumatra wurden im
Rahmen eines GTZ Modellprojekts verbesserte Sickergruben entworfen, gebaut
und getestet. Ziel war es, die Effizienz der Vorreinigung von häuslichem Abwas-
ser, die nur bei ca. 20% BOD Entfernung lag, auf mindestens 60% zu steigern.
Neben der Errichtung von verbesserten Sickergruben (Mehrkammersysteme)
wurden auch gemeinschaftliche Einrichtungen wie WCs und Waschplätze
saniert. Komplementär zur konstruktiven Verbesserung der Gruben sollten
Methoden zur Steigerung der Partizipation der Bevölkerung im Rahmen von
dezentralen Sanitärprojekten sowie geeignete Finanzierungsinstrumente ent-
wickelt werden. 

Wesentliche Erkenntnisse des Modellprojekts waren:
• Die Auswahl geeigneter Orte zur Errichtung von Sickergruben war wegen

ungeklärter Besitzverhältnisse, ungünstiger Bodenverhältnisse und eines
hohen Grundwasserspiegels oftmals sehr schwierig.

• Wegen des hohen Grundwasserspiegels mussten die Tanks wasserdicht aus-
geführt werden. Dieses bedingte hohe Anforderungen an die fachlichen
Fähigkeiten der mit dem Bau beauftragten Firmen und Arbeiter.

• Probleme bereitete die Partizipation der Bevölkerung und örtlicher Institu-
tionen. Daher wurde eine begleitende awareness-Kampagne und sowie
Ausbildung und Training im sanitären Bereich als sehr wichtig erachtet.

• Die mit dem Bau einhergehenden Kosten konnten von den Anwohnern oft-
mals noch nicht einmal im Ansatz aufgebracht werden. Daher ist die Ein-
richtung begleitender Kreditprogramme notwendig.

• Übergeordnete kommunale Einrichtungen waren mit dem gewählten parti-
zipatorischen Ansatz zur Errichtung dezentraler Abwasserbehandlungsanla-
gen überfordert. Begleitende Hilfestellungen sind notwendig.

• Die angestrebte Verminderung des BOD-Gehalts im Abwasser konnte in
den errichteten Testanlagen erreicht werden.

Grenzen und Einschrän-
kungen

Sickergruben (in Verbindung mit den
angeschlossenen Infiltrationsgruben)
benötigen für ihre Installation ausrei-
chend Raum und einen durchlässigen
Untergrund. In dicht bebauten Stadt-
teilen ist dieser Platz oft nicht vor-
handen, bzw. das Aufnahmevermögen
des Bodens für das Infiltrat aus einer
Vielzahl von Sicker- und Infiltrations-
gruben ist erschöpft. Da Sickergruben
nur in Verbindung mit ausreichend
Wasser (z.B. mit einer Wasserspülung)
betrieben werden können, ist ihre
Anwendbarkeit dort begrenzt, wo die
Wasserversorgung nicht gewährleistet
ist. Ebenfalls müssen Entsorgungs-
wege für den sich ansammelnden
Schlamm vorhanden sein.

3.3 ABWASSER
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LÖSUNGEN AUF STADTTEILEBENE (ON-SITE SYSTEME): 
SICKERGRUBEN (AQUA PRIVY/SEPTIC TANKS)

Für den Betrieb einer Sickergrube ist
es notwendig, dass genügend Flüssig-
keit eingespeist wird. Dabei ist zu
beachten, dass die Grube regelmäßig
inspiziert wird, um zu überprüfen,
dass kein Feststoff von der ersten in
die zweite Kammer gelangt. Ebenfalls
sollten aufschwimmende Feststoffpar-
tikel (Schwimmdecke) entfernt wer-
den. Zur Aufrechterhaltung der bakte-
riellen Umsetzung der Feststoffe ist
darauf zu achten, dass keine Chemika-
lien (insbesondere chlorhaltige Desin-
fektionsmittel) in die Sickergrube
gelangen.

Bei der Leerung von Sickergruben ist
darauf zu achten, dass nicht der ge-
samte Inhalt abgepumpt wird. In der
Regel sollte ca. 1/3 des Inhalts
(Schlamm / Wasser-Suspension) in der
Grube bleiben, um mit dieser Biomas-
se (Bakterien) nach Neustart der Anla-
ge eine ausreichende anaerobe Um-
setzung zu sichern.
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Merkmale 
Umweltverträgliche Lösung für die Entsorgung häuslicher Abwässer in Regionen
ohne Kanalanschluss; geeignet für die gemeinschaftliche Nutzung durch mehre-
re Einleiter 

Anwendung
Aufnahme des Abwassers von Toiletten, Küche und Bad mit gleichzeitiger Tren-
nung von Feststoffen und Flüssigkeit

Kosten
Pro Haushalt 3-5-mal mehr Kosten als für einfache Latrinen 

Betrieb/Organisation
Bau und Betrieb durch Einzelpersonen, Kleinunternehmer, in Nachbarschafts-
hilfe; Finanzierung durch lokale Kleinkreditprogramme

Einbindung/Schnittstelle
Bei Bedarf Entleerung der Gruben und Entsorgung der Rückstände durch über-
geordnete Entsorgungsstrukturen (Kommune, private Entsorgungsfirmen)

Vorteile
Technik und Bau in vielen Ländern bekannt; geringer Wartungsaufwand; teil-
weise Umsetzung der Fäkalien zu weniger problematischen Produkten; weitge-
hende Geruchsfreiheit; späterer Anschluss an ein Kanalsystem möglich

Nachteile
Relativ hohe Erstinvestitionskosten; regelmäßige Entleerung notwendig
(Kostenfaktor!); Mindestwasseranfall aus Toilette, Bad und Küche nötig

Zu beachten
Chemikalien im Abwasser, v. a. chlorhaltige Desinfektionsmittel, hemmen bak-
terielle Umsetzung der Feststoffe

Eignung für Selbsthilfe

Die Technik zum Bau von Sicker-
gruben ist in vielen Ländern bekannt
und wird von Individuen und Kleinun-
ternehmern angewendet. Allenfalls
bedarf es einer Beratung über Installa-
tionsort, Betrieb und Wartung sowie
bzgl. der Entsorgung der flüssigen und
festen Produkte. 

Sickergruben können in Nachbar-
schaftshilfe erstellt und durch lokale
Kleinkreditprogramme finanziert wer-
den. Die Entleerung kann ebenfalls
auf Nachbarschaftsbasis oder durch
lokale Kleinunternehmer vorgenom-
men werden. 

In jedem Fall ist die Installation von
Sickergruben eine sinnvolle Möglich-
keit zur Verbesserung der hygieni-
schen Situation eines Stadtteils und
kann als Selbsthilfemaßnahme umge-
setzt werden. 

Kostenabschätzung

Sickergruben sind in Installation und
Betrieb im Vergleich zu anderen einfa-
chen Entsorgungstechniken sehr
kostenintensiv. Pro Haushalt entste-
hen das 3-5-fache der Kosten, die für
eine einfache Pit-oder VIP-Latrine an-
fallen. Somit sind diese Einrichtungen
an ein gewisses Einkommensniveau
gebunden. Preisgünstiger wird es,
wenn mehrere Haushalte gemeinsam
eine Sickergrube betreiben. 
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Biogasanlagen: chinesische (oben) und
indische (unten) Bauart /95 a/b/

Toilettenhaus über chinesischer Biogas-
anlage /96/

Anwendungsbereich

Biogaskleinanlagen oder Biodigester*

stellen eine Sonderform der Abwasser-
entsorgung dar. Sie kommen nur mit
Einschränkung für eine Anwendung in
städtischen Armutssiedlungen in
Betracht, da ihr Bau einerseits recht
hohe Investitionen erfordert und sie
auch ein Mindestmaß an Platz und
technischem Know-how benötigen.  

Da Biogasanlagen vor allem unter Um-
weltgesichtspunkten eine sehr sinn-
volle Verfahrensvariante zur Entsor-
gung häuslicher, landwirtschaftlicher
und bestimmter gewerblicher Ab-
wässer darstellen, werden sie (im Rah-
men dieser Veröffentlichung der Voll-
ständigkeit halber) als eine mögliche
Alternative für bestimmte Bedingun-
gen beschrieben:
• für die Entsorgung in weniger

dichten Siedlungen am Stadt-
rand oder im periurbanen Bereich,
wo ausreichend Platz zur Verfü-
gung steht und ggf. auch Biomas-
se aus gärtnerischer oder landwirt-
schaftlicher Produktion anfällt.

• für die Abwasseraufbereitung
von größeren Einrichtungen
wie Schulen, Krankenhäusern
oder Märkten, auch in innerstädti-
schen Lagen. Der Schwerpunkt
liegt dabei eher auf der Abwasser-
reinigung (z.B. im Fall von Infekti-
onsabwässern aus Krankenhäu-
sern) als auf der Biogaserzeugung.
Das gewonnene Biogas kann
jedoch unmittelbar als Energieträ-
ger eingesetzt werden und sub-
ventioniert somit die Kosten der
Abwasseraufbereitung.

*Kommunale Großanlagen, die vornehmlich
zur  Abwasserbehandlung und weniger zur
Biogaserzeugung eingesetzt werden

3.3 ABWASSER
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LÖSUNGEN AUF STADTTEILEBENE (ON-SITE SYSTEME): BIOGASANLAGEN

Technisches Verfahren

Biogasanlagen können feste und flüs-
sige organische Abfälle verwerten. Da-
mit stellen sie eine umfassende Lö-
sung für die Entsorgung menschlicher
und tierischer Exkremente, für Gar-
ten- und Landwirtschaftsabfälle sowie
für organische Reststoffe der Lebens-
mittelverarbeitung (z.B. Schlachtabfäl-
le) dar. 

Eine Biogasanlage inertisiert einerseits
das zugeführte Abwasser (die Abfälle)
und erzeugt andererseits darüber hin-
aus einen wertvollen Dünger und Bio-
gas zur Energieerzeugung.

Biogasanlagen arbeiten besonders gut,
wenn Feststoffe und Flüssigkeit aus
Abfällen mit niedrigem Kohlen- und
Stickstoffanteil (Fäkalien) und solche
mit hohem Kohlen- und Stickstoffan-
teil (Stroh, Gartenabfälle) gemischt
werden können und eine ausreichend
hohe Temperatur (30-35°C) vorliegt.
Die Umsetzung erfolgt über anaerob
ablaufende Prozesse. Die bakterielle
Umsetzung erzeugt vornehmlich Met-
han (auch etwas Kohlendioxid), wel-
ches zur Energiegewinnung genutzt
werden kann. Der sich bildende feste
Rückstand in der Biogasanlage, ist ein
wertvoller Dünger, der von Zeit zu
Zeit entnommen werden muss.

Konstruktion

Biogasanlagen können sowohl im
häuslichen Umfeld als auch als größe-
re Gemeinschaftsanlage betrieben
werden. Je nach Bauart und Durchsatz
haben sie ein Fassungsvermögen von
einigen wenigen bis zu mehreren hun-
dert Kubikmetern.  

Grundsätzlich unterscheidet man die
Biogasanlagen mit festem Dom (chi-
nesische Bauart) von solchen mit
beweglichem Dom (indische Bauart).
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Gasbedarf für unterschiedliche Nutzungen

3.3 ABWASSER

ABWASSERSAMMLUNG UND BEHANDLUNG

Bemessung

Städtische Haushalte produzieren meist nicht genügend tierische und landwirt-
schaftliche Abfälle, um Biogasanlagen sinnvoll betreiben zu können. Deshalb eig-
nen sich Biogasanlagen eher für Großeinrichtungen.

Die notwendige Größe einer Biogasanlage hängt von der Menge der zu entsor-
genden Abwässer bzw. der festen organischen Abfälle ab. Erfahrungen aus China
haben gezeigt, dass die festen und flüssigen Abfälle einer Familie, ergänzt durch
die Abfälle von 1-2 Schweinen ausreichen, eine kleine Biogasanlage zu betreiben.
Als Anhaltswert gilt, dass zur Erzeugung von 2 m3 Biogas, der Dung von 2-4
Kühen oder 2-3 Schweinen benötigt wird. 

Steht die Erzeugung von Biogas als häuslicher Energieträger im Zentrum der
Überlegungen, so orientiert sich die Größe der Biogasanlage mehr an der Menge
des zu erzeugenden Gases als an der Notwendigkeit zur Entsorgung des entste-
henden organischen Abwassers/Abfalls .

Bei der Bemessung von Biogasanlagen für Großeinrichtungen (wie Schulkomple-
xe mit Küchen und Boardingeinrichtungen oder Krankenhäuser) kommt es auf
die pro Zeiteinheit eingetragene Abwasser- (Abfall-) menge an. Die Größe der
Biogasanlage muss eine genügend lange Verweilzeit des Abwassers in der Anlage
gewährleisten, damit die notwendige anaerobe Umsetzung in vollem Umfang
stattfinden kann und alle pathogenen Keime abgetötet werden. 

Bedienung und Betrieb

Biogasanlagen werden in der Regel
kontinuierlich betrieben, d.h. in regel-
mäßigen Abständen wird mit Wasser
oder Abwasser aufgeschlämmter Fest-
stoff der Biogasanlage zugeführt.
Damit diese Mischung fließ- und
pumpfähig wird, muss eine Mindest-
menge an Wasser zugeführt werden
(ca. 10 l pro Tag und Person, falls
menschliche Exkremente eingebracht
werden). 

Im Biogasbehälter findet eine anaero-
be Zersetzung statt, die zur Abtötung
der meisten pathogenen Keime führt.
Das Behältervolumen und die Zu-
laufmenge bestimmen die Ver-
weildauer der Materialien in der Anla-
ge. Es wird eine Verweildauer von 40-
50 Tagen angestrebt. Der Austrag der
Anlage ist sehr nährstoffreich, kann
getrocknet oder kompostiert oder als
Flüssigdünger auf die Felder ausge-
bracht werden.

Die einfachere chinesische Bauweise
eines gemauerten Festdoms hat den
Nachteil, dass sich der Gasdruck bei
nicht kontinuierlicher Erzeugung und
Entnahme verändert, was durch Dehn-
vorgänge bei ansteigedem Druck in
der Anlage zu Rissen führen kann. Es
kann zu Gasleckagen und Gasver-
lusten kommen. 

Der freibewegliche Schwimmdom
einer indischen Anlage gewährleistet
einen konstanten Gasdruck. Jedoch
hat der meist aus Stahlblechen gefer-
tigte Dom mit Korrosionsproblemen
zu kämpfen. Insgesamt ist die indische
Bauweise aufwändiger und teurer.

Nutzung Art des Verbrauchs Gasbedarf
Äquivalent (cbm/h)

Kochen 2 Brennstellen 0,33
4 Brennstellen 0,47
6 Brennstellen 0,65
2-4 Brennstellen 0,20-0,45
pro Kopf und Tag 0,35-0,45

Beleuchtung Glühlampe mit 100 W 0,13
single mantle lamp 0,07-0,08

Maschinen umgebaut zu Gasmotoren 0,61-0,68
pro kWh

Kühlung für 100 Liter 0,10
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Biogasanlagen in der Anwendung

Die weiteste Verbreitung haben Biogasanlagen bisher in Asien gefunden. Allein
in China soll es 7 Millionen häusliche Kleinanlagen geben, die mit den Exkre-
menten von 1-2 Kühen oder Schweinen, denen der menschlichen Bewohnern,
sowie Abfällen der Landwirtschaft und des Haushalts betrieben werden. In die-
ser Konstellation liefern sie genug Gas für die Essenszubereitung und die
Beleuchtung der Haushalte. Auch in Indien sind Biogasanlagen weit verbreitet.
Hier spricht man von mindestens 750.000 Anlagen. 

In Nepal wurden erste Biogasanlagen auf experimenteller Basis 1955 errichtet;
bis Juli 1995 war ihre Zahl auf 24.000 angewachsen. Auf der Basis der verfügba-
ren Biomasse (Dung) wird die Zahl der möglichen Biogasanlagen in Nepal auf
1,3 Mio. geschätzt, wobei der durchschnittliche Biogashaushalt 5,5 Personen
und 4,7 Stück Vieh umfasst. Im Rahmen des Community Mobilization Process
des Rural Energy Programme wurden 15 Biogasanlagen im Dorf Khalte im
Distrikt Tanahun errichtet. Alle Anlagen haben ein Behältervolumen von 6 m3.
Sie werden generell vier Stunden am Tag genutzt: je zwei Stunden am Morgen
und Abend. Sie produzieren ausreichend Gas, um einen Herd für vier Stunden
zu betreiben. Die einzelnen Haushalte verbrauchen dazu täglich ca. 36 kg Bio-
masse (Dung), die überwiegend vom Viehbestand (Büffel, Rinder, Schweine
und Ziegen) geliefert wird, und etwa die gleiche Menge Wasser.

Die moderne Nutzung von Biogas in Europa und den USA liegt in der Samm-
lung und Nutzung von Deponiegas sowie im Betrieb von sogenannten Bio-
digestern. Biodigester sind Großanlagen mit zum Teil aufwändiger Technik
(Rührwerke, Heizung, elektronische Kontrollinstrumente), die vorrangig zur
Abwasser- (Abfall-) Entsorgung eingesetzt werden. Das dabei anfallende Gas
wird meist zur Deckung des eigenen Energiebedarfs (Heizung, elektrische
Antriebe) benutzt. Ähnlich wie bei konventionellen Biogasanlagen findet hier
ebenfalls eine anaerobe Umsetzung statt. Produkte sind Biogas, gereinigtes
Abwasser und Faulschlamm, der einen hochwertigen Dünger darstellt.

3.3 ABWASSER

ABWASSERSAMMLUNG UND BEHANDLUNG

LÖSUNGEN AUF STADTTEILEBENE (ON-SITE SYSTEME): BIOGASANLAGEN

Grenzen und Einschrän-
kungen

Um einen effizienten Betrieb einer
Biogasanlage zu gewährleisten, müs-
sen alle notwendigen Arbeiten (z.B.
Zugabe von frischem Gut) mit großer
Regelmäßigkeit und Disziplin durch-
geführt werden. Für eine gleichmäßi-
ge Biogasproduktion ist es notwendig,
dass die Abfälle ebenfalls regelmäßig
in gleicher Menge und Konsistenz
anfallen. Ist das nicht der Fall, muss
durch Lagern, Verdünnen und
Beschaffung zusätzlicher Rest- und
Abfallstoffe eine Quasi-Kontinuität
erzeugt werden. 

Auch der Bau einer Biogasanlage stellt
gewisse Anforderungen an die techni-
schen Fertigkeiten der Bauleute.

Der intensive Umgang mit mensch-
lichen und tierischen Exkrementen ist
nicht in allen Kulturen möglich und
manchmal nur gewissen Schichten
erlaubt. Die Vorstellung, mit einem
Produkt aus menschlichen oder tieri-
schen Fäkalien das Essen zuzuberei-
ten, ist in einigen Gesellschaften
zumindest gewöhnungsbedürftig.

Zur Erleichterung der Zuführung von
Fäkalien, Abwasser und Abfällen sollte
die Biogasanlage in räumlicher Nähe
zum Wohnhaus und den Stallungen
liegen. Zur Vermeidung möglicher
Leckagen sollte auch die Gasleitung
möglichst kurz sein. Dieses stellt ge-
wisse Anforderungen an den Auf-
stellungsort. So sollte genügend Platz
in der Nähe des Hauses sein, um die
Anlage in unmittelbarer Nähe zu den
Toiletten, Abwassereinrichtungsstellen
sowie zur Küche und zu den Wohn-
räumen, in denen das Biogas ver-
braucht wird, installieren zu können.

Bau einer Biogasanlage nach chinesischer Bauart /97/
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3.3 ABWASSER

ABWASSERSAMMLUNG UND BEHANDLUNG

Merkmale
Inertisierung fester und flüssiger organischer Abfälle/Abwässer; Erzeugung wert-
vollen Düngers und Biogases als Energiequelle

Anwendung
Entsorgung häuslicher, landwirtschaftlicher und bestimmter gewerblicher
Abwässer

Kosten
Hoch, Finanzierungsinstrumente sind notwendig

Betrieb/Organisation
Sowohl von einzelner Familie als auch von NRO und Betrieben

Einbindung/Schnittstellen
Bei Bedarf Entleerung und Entsorgung der Rückstände durch übergeordnete
Entsorgungsstrukturen (Kommune, private Entsorgungsfirmen) 

Vorteile
Die Anlagen können sowohl im häuslichen Umfeld als auch als größere
Gemeinschaftsanlage betrieben werden; sie stellen eine umfassende Lösung zur
Entsorgung organischer Abfälle inkl. menschlicher und tierischer Exkremente
dar, bei gleichzeitiger Erzeugung von Dünger und Biogas

Nachteile
Bau und Betrieb solcher Anlagen stellen gewisse Anforderungen an die techni-
schen Fertigkeiten der Bauleute und Betreiber; Biogasanlagen müssen mit
großer Regelmäßigkeit und Disziplin betrieben werden

Zu beachten
Intensiver Umgang mit menschlichen und tierischen Exkrementen ist nicht in
allen Kulturen akzeptiert.

Eignung für Selbsthilfe

Die Errichtung von Biogasanlagen
benötigt wegen des recht umfang-
reichen Bauaufwands und der not-
wendigen Fertigkeiten beim Betrieb
eine geeignete fachliche und organisa-
torische Begleitung. Diese kann von
Stadtteilorganisationen oder NROs
wahrgenommen werden. 

Es ist denkbar, dass Biogasanlagen
von Selbsthilfegruppen in Eigen-
verantwortung an Schulen, Kranken-
häusern oder anderen öffentlichen
Einrichtungen sowie im Rahmen eines
Zusammenschlusses mehrerer Famili-
en errichtet und betrieben werden. 

Da die finanziellen Mittel für die Er-
richtung einer Anlage nicht unerheb-
lich sind, ist die Hilfestellung lokaler
Institutionen z.B. im Rahmen von
Kleinkreditfonts, Ansparprogrammen
oder Spendenakquisition notwendig.

Kostenabschätzung

Für die Errichtung einer Biogasanlage
sind zum Teil erhebliche Mittel aufzu-
wenden, die die Möglichkeiten einer
Familie in städtischen Armutssied-
lungen oft überschreiten. Verbundlö-
sungen, an denen sich mehrere Perso-
nen, Familien oder Institutionen betei-
ligen, sind oftmals günstiger als die
Errichtung von Einzelanlagen. 

Beim Betrieb von Biogasanlagen in
Großeinrichtungen (Krankenhäuser)
kann das anfallende Gas direkt zur
Deckung des eigenen Energiebedarfs
eingesetzt werden und subventioniert
damit die ohnehin notwendige Abwas-
serreinigung.
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Schemazeichung eines einfachen Fettabscheiders aus Mauerwerk/Plastik/Metall /99/

3.3 ABWASSER

ABWASSERSAMMLUNG UND BEHANDLUNG

LÖSUNGEN AUF STADTTEILEBENE (ON-SITE SYSTEME): FETTABSCHEIDER

Technische Lösung und Bemessung

Fettabscheider sind Geräte, die in der Lage sind, Fette und Öle aus Fett-Wasser-
Gemischen abzutrennen. 

Fettabscheider lassen sich leicht und ohne großen Maschinenaufwand herstellen.
Sie können entweder aus Blechen (nach Möglichkeit Edelstahl) oder PVC-Platten
geschweißt oder aus glasfaserverstärktem Kunstharz gegossen werden.

Betrieb und Bedienung 

Der Fettabscheider wird in den Ab-
wasserablauf integriert und arbeitet
kontinuierlich ohne speziellen Bedie-
nungsaufwand. Die Separation von Öl
und Fett basiert auf dem Dichteunter-
schied zwischen Öl/Fett und Wasser
(Öl/Fett schwimmt auf Wasser). 

Nach einer groben Vorfiltration (Ab-
trennung fester Bestandteile wie Es-
sensreste oder Sand und Steine im
Werkstattbetrieb) gelangt das Öl-Was-
ser-Gemisch über einen abgeschirm-
ten Einlauf in die Hauptkammer des
Fettabscheiders. In dieser Beruhi-
gungskammer hat das Öl/Fett Zeit,
aufzuschwimmen und sich an der
Oberfläche abzusetzen. Das vom Fett
getrennte Wasser verlässt via Unterlauf
die Hauptkammer und den Fettab-
scheider.

Anwendungsbereich

Auch in Armutssiedlungen können
größere Mengen von Ölen oder Fet-
ten im Abwasser anfallen, die durch
die Einleitung in Grund- oder Ober-
flächenwasser die Umwelt erheblich
belasten können. Besonders das
Abwasser von Küchen (insbesondere
von größeren Einheiten wie Schulen,
Betriebskantinen, Restaurants und
Krankenhäusern) sowie das Reini-
gungs- und Oberflächenwasser von
Werkstätten, Kfz-Garagen und Trans-
portunternehmen enthält eine nicht
unbeträchtliche Menge an Fett und
Öl.  

Fettabscheider sind vor allem dann
sinnvoll und zum Schutz der Umwelt
notwendig, wenn dieses Abwasser an
Ort und Stelle versickert oder in
Bäche, Flüsse und Vorfluter eingeleitet
werden soll. 

Für den Einsatz in Kleinbetrieben oder
sonstigen Einrichtungen in Armuts-
siedlungen, deren Abwässer mit Fet-
ten oder Ölen belastet sind, kommen
in erster Linie technisch einfache For-
men von Fettabscheidern in Betracht.

Als einzige Bedienungsmaßnahme ist
das Reinigen des Vorsiebs sowie das
Abschöpfen des aufschwimmenden
Fettes notwendig. Je nach Durchsatz
und Fettgehalt muss dieses einmal am
Tag oder nach ein paar Tagen erfol-
gen. Die regelmäßige Reinigung des
Geräts ist notwendig, um seine Effizi-
enz zu erhalten und Geruchsbildung
durch Verrottungsvorgänge zu verhin-
dern.

Besteht das abgetrennte Fett allein aus
Speisefetten, so kann der Fettrück-
stand an Schweine verfüttert werden.
Mineralöle und -fette müssen in ent-
sprechenden Anlagen verbrannt oder
geordnet auf Deponien entsorgt wer-
den.

Grundwasserverschmutzung durch Fahr-
zeugdepot /98/



89

3.3 ABWASSER

ABWASSERSAMMLUNG UND BEHANDLUNG

Merkmale
Abtrennung von Fetten und Ölen aus Fett-Wasser-Gemischen von Großküchen
und Werkstätten basierend auf dem Dichteunterschied zwischen Öl/Fett und
Wasser

Anwendung
Überall, wo große Fett(Öl)mengen ins Abwasser gelangen, wird der Fettabschei-
der in den Abwasserablauf integriert

Kosten
Ohne großen Kostenaufwand herzustellen; im Betrieb kostenneutral

Betrieb/Organisation
Kann lokal im Rahmen von Selbsthilfemaßnahmen hergestellt und installiert
werden

Einbindung/Schnittstelle
Bei größeren Mengen an Fettrückständen müssen oft übergeordnete Entsor-
gungsstrukturen (Deponie, Verwertungsfirmen) in Anspruch genommen wer-
den.

Vorteile
Kleine, einfach konstruierte und preisgünstige Geräte; kontinuierliche Arbeits-
weise; kein spezieller Betriebsaufwand; entsteht der Fettrückstand alleine aus
Speisefetten, kann er an Schweine verfüttert werden

Nachteile
Durch Wasch-, Spülmittel gelöste Fette werden nicht zurückgehalten; ord-
nungsgemäße Entsorgung des abgeschiedenen Ölrückstands ist oft problema-
tisch

Zu beachten
Regelmäßige Reinigung des Geräts, um seine Effizienz zu erhalten und Verrot-
tungsvorgänge mit Geruchsbildung zu vermeiden

Grenzen und Einschrän-
kungen

Wasser mit großen Mengen Deter-
genzien (Reinigungsmitteln) hat die
Eigenschaft, Fette zu lösen. Dieses
Fett kann im Fettabscheider nicht
zurückgehalten werden. Küchenab-
wässer sollten daher mit möglichst
wenig fettlösenden Reinigungszusät-
zen versehen sein, will man die Fett-
fracht möglichst vollständig abschöp-
fen. 
Ein Problem kann in der ordnungs-
gemäßen Entsorgung des abgeschie-
denen Fett-/Ölrückstands liegen.

Eignung für Selbsthilfe

Fettabscheider sind kleine, einfach
konstruierte und preisgünstige Gerä-
te. Ihr Einsatz wird weniger durch den
Aufwand bei der Handhabung oder
die Kosten für die Anschaffung beein-
flusst, sondern vielmehr von der Über-
zeugung jedes Einzelnen bzgl. der
Notwendigkeit eines solchen Geräts.
Hier bedarf es einer Bewusstseinsar-
beit, die vornehmlich von lokalen
Umweltorganisationen und Stadtteil-
verbänden zu leisten ist. Ist die Be-
reitschaft zur Anschaffung des Geräts
in der Bevölkerung vorhanden, kann
es im Rahmen von Selbsthilfemaßnah-
men lokal hergestellt und installiert
werden.

Kostenabschätzung

Technisch einfache Fettabscheider
können kostengünstig hergestellt wer-
den und ohne größere Investitionen
eingebaut werden.

Im Betrieb sind sie kostenneutral, ver-
langen allenfalls etwas Arbeitszeit für
Reinigung und Entnahme des Fetts
bzw. Öls.
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Schemazeichung Verrieselungsfeld /100/ Schemazeichung Versickerungsgrube/101/

3.3 ABWASSER

ABWASSERSAMMLUNG UND BEHANDLUNG

LÖSUNGEN AUF STADTTEILEBENE (ON-SITE SYSTEME): 
VERSICKERUNGSGRUBEN • VERRIESELUNGSFELDER

Anwendungsbereich

Eine Abwasserentsorgung durch Ver-
sickerungsgruben oder Verrieselungs-
felder in oder in der Nähe des Stadt-
teils (als Alternative zum Anschluss an
übergeordnetes Kanalnetz) kann in
städtischen Armutssiedlungen vor
allem unter folgenden Bedingungen in
Betracht kommen:
• Durch eine konsequente Tren-

nung von flüssigen und festen
Bestandteilen des Abwassers (z.B.
von Sickergruben, Aqua privies,
Trockentoiletten) wird ein fest-
stofffreies Toilettenabwasser
erzeugt, welches zusammen mit
dem Grauwasser aus Küche und
Bad entsorgt werden kann;

• Die zur Verfügung stehenden Flä-
chen und die Bodendurchläs-
sigkeit erlauben eine Versicke-
rung der anfallenden Abwässer; 

• Es besteht keine Gefahr der
Kontamination in der Nähe gele-
gener Wasserentnahmestellen
(z.B. Brunnen) durch die Versicke-
rung.

Infiltrationsgruben und Rieselfelder
sind klassische Elemente der Entsor-
gung von Abwasser und in vielen Län-
dern bekannt.

Technische Lösung

Die Infiltration in den Boden ist eine bewährte Methode für die Entsorgung von
wenig belasteten Abwässern. Dabei wird die Filter- und Reinigungswirkung des
Bodens und ggf. der darauf wachsenden Vegetation ausgenutzt. Im Wesentlichen
kommen dafür zwei Verfahren in Frage:
• Bei ausreichenden Flächen kommt eine Versickerung in Rieselfeldern zur

Anwendung;
• Bei geringem Platzangebot werden ausgemauerte oder mit groben Steinen

verfüllte Infiltrationsgruben verwendet.

Zur Aufbereitung von reinem Grauwasser zu Bewässerungszwecken können auch
kleine Sandfilter eingesetzt werden. /102/
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3.3 ABWASSER

ABWASSERSAMMLUNG UND BEHANDLUNG

wasser sowie einsetzender Veralgung
setzen sich die Poren der Verriese-
lungsgräben mit der Zeit zu. In diesem
Fall muss das Rieselfeld verlegt wer-
den, bzw. zeitweise stillgelegt werden,
damit der Algenfilm austrocknet und
zerstört wird.

Grenzen und Einschrän-
kungen

Die Anwendbarkeit von Infiltrations-
gruben und Rieselfeldern wird im
Wesentlichen von Platzangebot und
Infiltrationsvermögen des Bodens
bestimmt. Insbesondere ist darauf zu
achten, dass keine Trinkwasserreser-
voire beeinflusst werden. In Stadttei-
len mit dichter Besiedlung fehlt oft
der Platz für eine geordnete Infiltra-
tion des Abwassers in den Boden.

Eignung für Selbsthilfe

Die Technologie ist einfach und kann
von Privatpersonen und lokalen Hand-
werkern angewendet werden. Unter-
stützung bedarf es bei der Auswahl
geeigneter Standorte und Böden. Der
Bau kann als Selbsthilfemaßnahme
entworfen, koordiniert und durch-
geführt werden.

Kostenabschätzung

Bei der Erstellung einer Infiltrations-
grube oder eines Rieselfeldes fallen im
Wesentlichen Lohnkosten an. Mögli-
cherweise müssen die benötigten Fil-
terkiese gekauft oder zumindest he-
rantransportiert werden. Bei Rieselfel-
dern stellen die Drainagerohre die
größte Einzelinvestition dar. Allgemein
sind die Kosten überschaubar und in
der Regel lokal finanzierbar.

Bemessung 

Die Größe der Infiltrationsgruben so-
wie die Länge der Verrieselungsdrai-
nage hängt von der Menge an Flüssig-
keit, die versickert werden soll, sowie
von der Durchlässigkeit und Filterwir-
kung des Bodens ab. Da die Bodenbe-
schaffenheit sich von Ort zu Ort än-
dert, sind generelle Aussagen schwie-
rig. Oft kann eine praktische Erpro-
bung oder eine Untersuchung des
Bodens Klarheit verschaffen.

Die geforderte Dimension von Grau-
wasserfiltern lässt sich am Besten im
Versuch ermitteln. Sie hängt ab von
der Wassermenge und vom gewählten
Filteraufbau (Oberfläche, Schicht-
dicke, Kieselgröße und -abstufung). In
der Regel benötigt man 10-20 m Lei-
tung pro angeschlossenen Einwohner.

Standorte für Versickerungsgruben
und Rieselfelder sollten so gewählt
werden, dass keine Trinkwasserein-
richtungen, Oberflächengewässer oder
die örtlichen Infrastruktureinrichtun-
gen in Mitleidenschaft gezogen wer-
den. Entsprechende Mindestabstände
sind dem Kapitel über Sickergruben
zu entnehmen.

Betrieb und Bedienung 

Bei Infiltrationsgruben soll das zu infil-
trierende Abwasser kontinuierlich und
nicht schwallweise zugeführt werden.
Insbesondere Niederschläge sollten
nicht zu Überschwemmungen im Ver-
sickerungsbereich führen, da ober-
flächlich verteilte pathogene Keime
des Abwassers eine Infektionsgefahr
für die Bevölkerung bedeuten.

Bei Rieselfeldern nimmt das Infiltra-
tionsvermögen nach einer gewissen
Zeit ab. In Abhängigkeit vom Schweb-
stoffgehalt und der Salzfracht im Ab-

Merkmale
Versickerung feststofffreier Toiletten-
abwässer und Grauwasser unter Aus-
nutzung der Reinigungs- und Filter-
wirkung von Boden und ggf. von
Vegetation

Anwendung
Für Regionen ohne Anschluss an ein
Abwasserleitungsnetz

Kosten
Hauptsächlich Lohnkosten; die Kos-
ten für kleinere Investionen (Rohr-
leitungen) sind i.a. überschaubar
und in der Regel lokal finanzierbar

Betrieb/Organisation
Bau der Anlagen in Selbsthilfe mög-
lich

Einbindung/Schnittstelle
Keine

Vorteile
Klassische Elemente der Entsorgung
von Abwasser; in vielen Ländern
bekannt; einfache Technologie; kann
von Privatpersonen und lokalen
Handwerkern angewendet werden;
geringe Kosten 

Nachteile
Die Grenzen sind im Wesentlichen
durch das Platzangebot und das Infil-
trationsvermögen des Bodens
gesetzt

Zu beachten
Der Standort ist so zu wählen, dass
keine Trinkwassereinrichtung oder
Oberflächengewässer in Mitleiden-
schaft gezogen werden
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Sonderfall Bucket-Latrinen /104/

Betrieb und Bedienung

Bei der Entleerung und dem Trans-
port von festen, pastösen und flüssi-
gen Rückständen aus Toiletten und
Latrinen, Sickergruben und Biogasan-
lagen können immer noch pathogene
Keime vorhanden sein. Daher ist bei
der Handhabung der Geräte (Kontakt
der Arbeiter mit den Rückständen),
beim Transport (Leckagen) und der
Entsorgung (Verschmutzung von
Grundwasser, Kontamination von
Feldfrüchten) auf Sauberkeit und
Hygiene zu achten (Schutzkleidung,
waschen, nicht essen bei der Arbeit).

Die Auswahl der anschließenden
Weiterverarbeitungs- und Entsor-
gungsverfahren sollte sich am best-
möglichen Schutz der Umwelt und
der Bevölkerung orientieren.

Grenzen und Einschrän-
kungen

Wegen der relativ großen Volumina
der abzutransportierenden Material-
ien, sind dem manuellen Transport in
Eimern, Kübeln oder Fässern Grenzen
gesetzt. 

3.4 ABWASSER

ABWASSERENTSORGUNG

ENTSORGUNG AUSSERHALB DES STADTTEILS (OFF-SITE-SYSTEME): 
TRANSPORTBEHÄLTER • FAHRZEUGE

Anwendungsbereich

Fast alle Abwassersammlungs- und Be-
handlungsverfahren innerhalb des
Stadtteils (on-site Systeme wie die ver-
schiedenen Latrinenformen, Kompost-
toiletten, Sickergruben/Aqua privies
und Biogasanlagen) erfordern eine
regelmäßige Entleerung von Fä-
kalienschlamm oder anderen Rück-
ständen.

Für diese Entleerung der verschiede-
nen Rückstände können unterschiedli-
che Verfahren und Fahrzeuge zur An-
wendung kommen. 

Bei den meisten dieser Verfahren han-
delt es sich um gerade in städtischen
Armutssiedlungen vielfältig bewährte
und erprobte Lösungen, die auf die
jeweilige Situation und Bedingungen
innerhalb des zu entsorgenden Stadt-
teils zugeschnitten werden können.

Technische Lösungen

Abhängig von der Art des Entsor-
gungssystems kommen für eine regel-
mäßige Entleerung im Wesentlichen
zwei Lösungen in Betracht: 
• Bei der Entleerung von Pit-,

VIP- und Pour-Flush-Latrinen,
von Sickergruben und insbesonde-
re von Biogasanlagen wird der
mehr oder weniger ausreagierte
feste und mit Wasser aufge-
schlämmte Rückstand (Gülle)
abgepumpt und in Tankfahrzeu-
gen abtransportiert;

• Für die Entleerung stichfester
Rückstande wie sie z.B. aus
Komposttoiletten, Trockentoilet-
ten oder trockengelegten Latrinen,
Sickergruben oder Biogasanlagen
anfallen, werden diese herausge-
schaufelt und auf Karren oder
Lastwagen verladen.

Die Auswahl und Bemessung der
Fahrzeuge hängt von der Art der zu
entleerenden Behältnisse, der Konsi-
stenz des Rückstands und in besonde-
rem Maße von Art und Ausmaß der
Zufahrtswege ab. Es ist darauf zu ach-
ten, dass ein Teil des alten Inhalts in
der Grube als ”bakterielle Impfung ”
verbleibt.

Entleerung einer Sickergrube durch kleines Tankfahrzeug /103/

Ein Sonderfall sind
die vor allem in Afri-
ka und Teilen Asi-
ens z.T. noch übli-
chen Bucket-Latri-
nen, aus denen die
Exkremente täglich
in Eimern abtrans-
portiert werden. Ih-
re Akzeptanz ist
aber selbst in Ar-
mutssiedlungen
heute nur noch
begrenzt.
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Karren mit Tonnen zur Latrinenentlee-
rung aus Asien /105/
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Damit das Hygieneproblem unent-
sorgter Abfälle nicht nur örtlich verla-
gert wird, müssen geeignete Verarbei-
tungs- oder Entsorgungsmöglichkei-
ten zur Verfügung stehen. Schließlich
müssen die Haushalte in der Lage und
bereit sein, für den Service der Entlee-
rung einen angemessenen Preis zu
zahlen.

Neben den technischen und öko-
nomischen Aspekten spielen in eini-
gen Ländern auch kulturelle oder reli-
giöse Vorbehalte eine Rolle.

Eignung für Selbsthilfe

Die Entleerung von Latrinen und Si-
ckergruben kann als Gemeinschafts-
aufgabe in Selbsthilfe organisiert wer-
den. Geschieht dies in Nachbarschafts-
hilfe, so muss der einzelne Haushalt
für die Arbeitsleistung nicht bezahlen
(allenfalls die Miete und den Kraftstoff
für das Tankfahrzeug).

Die Dienstleistung kann aber auch
von lokalen Kleinunternehmen er-
bracht werden. Dann muss jedoch 
dieser Service bezahlt werden.

Kostenabschätzung

An Kosten fallen die Honorare für den
Kleinunternehmer oder, falls die Ent-
leerung in Selbsthilfe durchgeführt
werden soll, die Umlage für Anschaf-
fung und Betrieb des Tankfahrzeugs
sowie die persönliche Arbeit an. 

Bei kommunal oder gemeinschaftlich
betriebenen größeren Tankwagen fal-
len insbesondere die Investitionsko-
sten ins Gewicht. Daneben fallen Kos-
ten des Betriebes (Diesel, Schmier-
stoffe) und der Wartung und Instand-
haltung (Ersatzteile, Werkstattkosten)
an.

Merkmale
Leerung von on-site-Systemen (z.B.
Latrinen, Sickergruben, etc.) und
Abtransport der Rückstände 

Anwendung
Je nach Zugangsmöglichkeit und
Beschaffenheit der Rückstände
manuelle oder maschinelle Entlee-
rung und Transport; Wahl der Behäl-
ter- und Transportart abhängig von
der Konsistenz der Rückstände

Kosten
Personalkosten sowie Anschaffungs-
und Betriebskosten für die Ausstat-
tung

Betrieb/Organisation
In Selbsthilfe/Nachbarschaftshilfe
durchführbar oder als Dienstleistung
von lokalen Kleinunternehmern 

Einbindung/Schnittstelle
Ggf. Entleerung der Gruben und
Entsorgung der Rückstände durch
übergeordnete Entsorgungsstruktu-
ren (Kommune, Entsorgungsfirmen)

Vorteile
Entleerung gewährleistet kontinuier-
liche Fäkalaufnahme; Schaffung von
Arbeit und Einkommen, aber auch
als Eigenleistung möglich

Nachteile
Technische Grenzen des Abtrans-
ports liegen in der Zugänglichkeit
der Anlagen für Fahrzeuge; manuel-
ler Abtransport in Eimern, Fässern,
etc. nur bis zu bestimmten Volumina
möglich

Zu beachten
Hygienische, technische und ökono-
mische Aspekte; in einigen Ländern
auch kulturelle oder religiöse Vorbe-
halte 

Dar es Salaam, Tansania
Manuelle Latrinenentlee-
rung 
Die Manual Pit Latrine Emptying
Technology (MAPET) ist eine Metho-
de zur Grubenentleerung, die tradi-
tionelle und weiterentwickelte Syste-
me vereint. Sie wird vom Dar es Sa-
laam Sewerage and Sanitation De-
partment (DSSD) für schwer zugäng-
liche Gebiete eingesetzt, die von
großen Vakuumtankfahrzeugen nicht
erreicht werden können. Für die Ent-
leerung kommen einfache Pumpen
und Tanksysteme zur Anwendung,
die auf speziell entwickelten Handkar-
ren mit Fahrradreifen befördert wer-
den können.

Durch das einfache Pump- bzw. Tank-
system auf den Handkarren ist eine
unhygienische manuelle Entleerung
mit Eimern nicht mehr notwendig;
das System ist außerdem kostengün-
stig und kann von kleinen Werkstät-
ten lokal hergestellt werden.
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ENTSORGUNG AUSSERHALB DES STADTTEILS (OFF-SITE-SYSTEME): 
KONVENTIONELLE UND NICHT-KONVENTIONELLE KANALSYSTEME

Anwendungsbereich

Die Abwasserentsorgung in Kanalsys-
temen mit Abführung der Abwässer
und anschließender Einleitung in Vor-
fluter (Flüsse, Kanäle, etc.) oder in
Kläranlagen ist in den meisten Städ-
ten, vor allem in den dichter besiedel-
ten Stadtgebieten, die am weitesten
verbreitete Form der unmittelbaren
Entsorgung. 

Auch für die Verbesserung der sani-
tären und hygienischen Verhältnisse
der meisten städtischen Armutssied-
lungen mit ihren meist sehr hohen
Wohndichten ist die kanalgebundene
Abwasserentsorgung oft die sinnvoll-
ste und wirksamste Lösung. 

Auf Grund der hohen Kosten für Anla-
ge, Bau und Betrieb von konventionel-
len Kanalsystemen sind besonders für
die Abwasserentsorgung in Armuts-
siedlungen kostengünstige Varianten
mit reduzierten technischen Standards
gefragt. 

Technische Lösungen

Abwasserkanalsysteme lassen sich grundsätzlich in konventionelle und nicht-kon-
ventionelle Systeme unterteilen. Zwischen beiden Arten von Systemen gibt es
allerdings fließende Übergänge, so dass im Folgenden nur die wichtigsten Unter-
scheidungsmerkmale benannt sind: 

Gemeinschaftskanalsysteme (con-
dominial sewer systems): In condomi-
nial sewer-Systemen sind Abwasserlei-
tungen von geringem Durchmesser
(100-150mm) relativ oberflächennah
mit geringem Gefälle verlegt. Im Ge-
gensatz zum konventionellen System
gibt es hier keine Hauptabwasser-
sammelkanäle, sondern die Abwasser-
rohre sind auf kürzestem Weg von
Haus zu Haus (durch die privaten
Grundstücke) verlegt, wobei mehrere
Wohneinheiten in die gleiche Abwas-
serleitung einspeisen. Kleine Inspekti-
onsöffnungen ersetzten die kostenauf-
wändigen begehbaren Schächte.

Vereinfachte Kanalsysteme (simpli-
fied sewer systems) arbeiten ebenfalls
mit dem Prinzip der Schwemmkanali-
sation, jedoch für geringe Wassermen-
gen und mit Rohrsystemen geringer

Konventionelle Abwassersysteme, die nach dem Prinzip der Schwemmkanali-
sation arbeiten, bestehen im Wesentlichen aus in der Mitte der Straße verlegten
großvolumigen Hauptabwasserkanälen, an die jedes Grundstück und Haus durch
eine Stichleitung kleineren Durchmessers angeschlossen ist. Die Hauptab-
wasserkanäle sind in regelmässigen Abständen mit begehbaren Inspektions-
schächten versehen und haben ein relativ starkes Gefälle. Oft sind sie so ausge-
legt, dass sie gleichzeitig auch das Regen- und Oberflächenwasser ableiten kön-
nen. Alle Abwässer gelangen über die Hauptabwasserkanäle in Vorfluter oder zu
einer zentralen Abwasseraufbereitungsanlage.

Nicht-konventionelle Systeme verzichten auf Hauptsammelleitungen in den
Straßen und führen das Abwasser über kleinvolumige, flacher verlegte Leitungen
zu kleinen dezentralen Aufbereitungsanlagen (Abwassernachbarschaften), oder
führen das Abwasser eines Viertels gesammelt zu einem entfernter liegenden
Hauptabwasserkanal. 

Die wichtigsten Typen nicht-konventioneller Abwasserkanalsysteme sind:

Durchmesser, die oberflächennah ver-
legt werden. Sie sind so konstruiert,
dass alle Haushaltsabwässer ohne vor-
herige Sedimentierung in Feststoffab-
scheidertanks in die Kanäle geleitet
werden. 

Absetzsysteme (settled sewer sys-
tems) arbeiten nach dem Prinzip der
feststofffreien Kanalisation. Sie sind
dort besonders sinnvoll, wo bereits
Sickergruben vorhanden sind, der
Untergrund jedoch nicht mehr die
Abflussmenge der Gruben aufnehmen
kann. Das Abwasser eines oder mehre-
rer Haushalte wird in eine Einkam-
mergrube (Feststoffabscheidertank,
interceptor tank) eingeleitet. Der fest-
stofffreie Abfluss wird dann von der
Grube in Abflussleitungen mit kleinen
Querschnitten (small bore sewers)
eingeleitet.
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Bemessung

Konventionelle, vereinfachte und
Absetzsysteme (vor der Feststoffab-
scheidung) benötigen für den Abwäs-
sertransport eine Mindestmenge an
Wasser. In der Regel müssen daher
ein Wasseranschluss und Toiletten mit
Wasserspülung vorhanden sein. Zur
Sicherstellung des Fäkalientransports
und einer ausreichenden Selbstreini-
gungsgeschwindigkeit sind ein ent-
sprechendes Gefälle (ca. 1:120) und
eine Fließgeschwindigkeit von minde-
stens 0,5 m/s erforderlich.

Bei Absetzystemen (ohne Feststoffan-
teile nach der Abscheidung) ist eine
niedrigere Fließgeschwindigkeit mög-
lich (ca. 0,3 m/s, entspricht einem
Gefälle von 1:220). Da nur Flüssigkeit
gefördert wird, können die Leitungen
streckenweise auch bergauf verlegt
werden, solange das Prinzip kommu-
nizierender Röhren (niedrigerer Aus-
lauf des Gesamtsystems als die nied-
rigste Einspeisestelle) eingehalten
wird. Settled sewer-Systeme umfassen
folgende Komponenten:
• Den Hausanschluss am Einlass zum

Feststoffabscheidertank, durch den
alle Haushaltsabwässer (kein Nie-
derschlagswasser) in das System
eingeleitet werden.

• Den Feststoffabscheidertank, ein in
das Erdreich eingelassener wasser-
dichter Tank mit Ein- und Auslass,
der für die Speicherung eines
Abwasserzuflusses von 12 bis 24
Stunden und eine entsprechende
Feststoffabsetzung ausgelegt ist.
Normalerweise wird eine Einkam-
mergrube verwendet.

• Kanäle (Rohrleitungen) aus schma-
len, unterirdisch verlegten Plastik-
oder Keramikrohren.

Bei sehr flachen Gebieten können ggf.
auch Pumpstationen nötig sein.

Grundprinzip Wasserverbrauch Rohrdurchmesser Feststoffanteil Gefälle

Konventionelle hoch groß vorhanden groß
Systeme

Nicht-konventionelle
Systeme
• simplified sewer niedrig klein vorhanden groß

Systems
• settled sewer niedrig klein nach Abschei- nicht

Systeme dung nicht notwendig
vorhanden

• small-bore
sewer Systeme niedrig klein nicht vorhanden niedrig

• condominial
sewer Systeme moderat klein mit und ohne niedrig

Die Kanäle (Sammler) sind entweder
im Sinne eines condominial sewer-
Systems innerhalb der Häuserblocks
verlegt oder können außerhalb der

Blöcke unterhalb der Gehsteige auf
beiden Seiten der Straße angebracht
werden.

/106/

konventionell \
\

viel Wasser
\

fest+flüssig
\

hohes Gefälle
\

große Rohrdurchmesser
\

tiefe Verlegung

nicht konventionell
flache Verlegung

kleine Rohrdurchmesser
oberflächennah

\
 vereinfachtes Kanalsystem  Absetzsystem\

 keine Feststoff-  Feststoff-
 abscheidung  abscheidung

\
gemeinschaft-  konventional  gemeinschaft-   konventional
lich verlegt  verlegt  lich verlegt  verlegt
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ENTSORGUNG AUSSERHALB DES STADTTEILS (OFF-SITE): 
KONVENTIONELLE UND NICHT-KONVENTIONELLE KANALSYSTEME

Die Sammlung des feststofffreien
Abwassers in settled sewer-Systemen
hat vier entscheidende Vorteile:
• Verminderter Wasserbedarf. Da

die Kanalrohre im Gegensatz zu
konventionellen Systemen nicht
für den Transport großer Mengen
an Feststoffen ausgelegt sein müs-
sen, entfallen entsprechende Was-
sermengen, die sonst zum Trans-
port der Feststoffe benötigt wür-
den. Settled sewer-Systeme sind
deshalb besonders für geringe
häusliche Abwassermengen geeig-
net.

• Verminderte Kanalverlegungsko-
sten: Durch das vorherige Entfer-
nen bzw. Absetzen der Feststoffe
können die Rohre mit geringerem
Gefälle verlegt und besser der
natürlichen Topographie des
Geländes angepasst werden.

• Verminderte Materialkosten:
Durchflussschwankungen sind ein-
facher zu handhaben. Zeitweise
auftretende hohe Durchflussmen-
gen werden durch den vorgeschal-
teten Feststoffabscheidertank aus-
geglichen, so dass sich die bauli-
chen und finanziellen Anforderun-
gen an Rohre und Pumpen verrin-
gern.

• Verminderter Behandlungsauf-
wand. Maßnahmen wie z.B. scree-
ning, Schlammabzug oder die
Behandlung in Anaerobbecken
können entfallen, da diese
Behandlungsschritte bereits im
Feststoffabscheidertank ablaufen.

Zur Sicherheit sollten auch settled-
sewer-Systeme für Reinigungsarbeiten
zugänglich gemacht werden.

Grenzen und Einschrän-
kungen

In condominial sewer-Systemen ver-
läuft ein wesentlicher Teil des Abwas-
sernetzes auf Privatgelände. Von Sei-
ten der Gemeinde muss in einem sol-
chen Fall akzeptiert werden, dass sie
auch weiterhin die Verantwortung für
den Betrieb und die Wartung der Lei-
tungen innerhalb der Wohnblöcke hat
und somit auch für das Beheben von
Verstopfungen der Kanäle innerhalb
der Wohneinrichtungen zuständig ist. 

Falls die Gemeinde diesen Service
ablehnt, bedarf es einer verstärkten
Partizipation der Bevölkerung, um das
System in funktionsfähigem Zustand
zu halten. Da die Einspeisungen in
Serie erfolgen, kann schon die
schlechte Wartung des Kanalnetzes in
einem Haushalt (z.B. durch Verstop-
fung) das ganze Abwassersystem einer
Ansiedlung/eines Straßenzugs zum
Erliegen bringen.

Beim settled sewer-System besteht der
Hauptnachteil im erforderlichen regel-
mäßigen Auspumpen und Entsorgen
des Schlamms aus dem Feststoffab-
scheidertank. 

Eignung für Selbsthilfean-
sätze

Zumindest bei der Errichtung aber
auch beim späteren Betrieb und War-
tung ist eine starke Partizipation der
Bevölkerung notwendig. Da die mei-
sten Leitungen in condominial sewer-
Systemen über Privatgelände verlau-
fen, ist die Mitarbeit jedes Einzelnen
im Viertel notwendig. 

Der Erfolg dieser Abwassersysteme
basiert aber auch auf der guten Zu-
sammenarbeit zwischen der Abwasser-

Der erforderliche Rohrduchmesser
(bei simplified und settled sewer-
Systemen i. d. R. 100mm oder 150mm
Durchmesser) hängt vom Abwasser-
aufkommen ab, das wiederum von
der Zahl der Einspeisestellen und
dem Einkommensniveau der Anwoh-
ner bestimmt wird. Für die Hausan-
schlüsse reichen meist Rohre des
Durchmessers 75 mm. Die Verlegetie-
fe richtet sich nach dem Material der
Rohre und den zu erwartenden ober-
irdischen Belastungen (z.B. Fahrzeug-
gewichte bei Verlegung in Straßen
und Wegen). Für die üblicherweise
verlegten kleinvolumigen Rohre der
simplified und settled sewer-Systeme
reichen in der Regel 50 cm
Abdeckung. 

Betrieb und Bedienung

Trotz geringer Rohrdurchmesser und
geringen Gefälles sind simplified
sewer-Systeme für hohe Durchfluss-
mengen gut geeignet. Blockaden
innerhalb des Systems sind recht sel-
ten. Sogar in den oberen Bereichen
des Netzwerks, wo der Durchfluss
schubweise erfolgt, ist der Transport
des Abwassers (inklusive Feststoffe)
gesichert, da die Transport-Absetzung-
Transport-Sequenz in den dünnen
Rohren effektiver als in größer dimen-
sionierten Rohren erfolgen kann.

Simplified sewer-Systeme erfordern
eine nachgeschaltete anaerobe Be-
handlung des Abwassers. Obwohl
beim settled sewer, je nach Bemes-
sung des Feststoffabsetzertanks, be-
reits eine teilweise anaerobe Reini-
gung des Abwassers erfolgt, ist auch
hier noch eine nachgeschaltete Reini-
gung des Abwassers notwendig.
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Karachi, Pakistan
Orangi Pilot Project
In Orangi, der größten informellen
Siedlung Karachis, floss überlaufendes
Sickerwasser in offenen Känalen
durch die Siedlung und verursachte
Krankenheiten in der Bevölkerung.
Das NRO Orangi Pilot Project Rese-
arch and Training Institut (OPP-RTI)
plante mit der ansässigen Bevölke-
rung – koordiniert und vertreten
durch die lane manager der einzel-
nen Wohnzeilen und der Stadtverwal-
tung – die Abwasserableitung für das
gesamte Siedlungsgebiet. 1981-2000
wurden ca. 90% der ca. 104.000 Häu-
ser an das Abwassersystem ange-
schlossen.

Die Häuser wurden nach dem Prinzip
von settled sewers bzw. simplified
sewers mit in den Quartierstraßen
flach verlegten Rohren geringen
Durchmessers (small bore system) an
Abwassersammler angeschlossen. Die
Arbeiten und Kosten der Hausan-
schlüsse und Leitungen bis zum Sam-
melkanal wurden von den Anwoh-
nern getragen; die Stadtverwaltung
finanzierte Sanierung und Ausbau der
Abwasserkanäle.

OPP-RTI befähigte  Nachbarschaften
von ca. 30-40 Häusern durch Mobili-
sierung, Ausbildung, Betreuung und
technische Unterstützung, die erfor-
derlichen Arbeiten in ihrem Straßen-
abschnitt durchzuführen. Durch die
Beteiligung der Bewohner an den
auszuführenden Arbeiten wurden die
Kosten drastisch gesenkt. Eine vorge-
schaltete Ansparphase half, die
benötigte finanzielle Eigenbeteilung
und Probleme bei der Kreditrückzah-
lung zu minimieren.

� Weitere Details zum Orangi Pilot
Project in dem Fallbeispiel des
Grundlagenteils

Merkmale
Je nach System: oberflächennahe
Verlegung mit geringem Gefälle,
Zwischenabscheidung des Feststoffs,
geringe Rohrdurchmesser und Rohr-
leitungsführung über private Grund-
stücke (nicht in den Straßen) 

Anwendung
Kostengünstige und wassersparende
Alternative zu konventionellen Ab-
wassersystemen; für städtische Ar-
mutsgebiete gut geeignet

Kosten
Durch die oben beschriebene Verle-
gungsart werden erhebliche Kosten
für Verlegung und Wartung (ca. 30-
80% von konventionellen Abwasser-
systemen) eingespart

Betrieb/Organisation
Im lokalen Zusammenschluss in
Eigen- oder Fremdleistung installier-
und betreibbar

Einbindung/Schnittstelle
In der Regel Einleitung in kommunal
betriebene Abwassersysteme oder
dezentrale Aufbereitungsanlagen

Vorteile
Geringere Kosten durch einfache
Leitungsführung

Nachteile
Starke Partizipations- und Organisati-
onsbereitschaft in der Bevölkerung
notwendig, wenn das System lokal
selbst gewartet und betrieben wer-
den soll

Zu beachten
Regelmäßige Entleerung der Fest-
stoffabscheidetanks  bei Settled-
Sewer Systemen 

behörde, der lokalen Stadtteilvertre-
tung und den einzelnen Anwohnern.
Nur wenn alle beteiligten Partner ihrer
Rolle gerecht werden, funktioniert das
System. Lokalen Selbsthilfestrukturen
kommt dabei eine wesentliche Rolle
in der Bewusstseinsarbeit und Motivie-
rung der Bevölkerung sowie in der
Koordination der beteiligten Akteure
zu.

Kostenabschätzung

Im Vergleich zum konventionellen
System sind condominial sewer-Syste-
me weitaus günstiger. Das hängt
hauptsächlich mit der flachen Aus-
schachtung für die Kanäle und dem
Einsatz von Rohren mit geringem
Durchmesser zusammen. Ein weiterer
Kosteneinsparungseffekt resultiert aus
der Verwendung von einfachen
Inspektionsboxen anstatt groß ange-
legter Kanaleinstiegslöcher. Bei settled
sewer-Systemen werden die Kosten
davon beeinflusst, ob die Haushalte in
dem Gebiet bereits mit Sickergruben
ausgestattet sind.

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass,
verglichen mit dem konventionellen
System, simplified sewer-Systeme 60-
80 % und settled sewer-Systeme etwa
50-30 % günstiger sind. Trotzdem
muss lokal mit großen Schwankungs-
breiten gerechnet werden. 



Schemazeichung einer dezentralen Kläranlage mit den verschiedenen Becken und Rei-
nigungsstufen /107/
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STADTTEILBEZOGENE ABWASSERAUFBEREITUNGSANLAGEN

Technische Lösung

Bei stadtteilbezogenen, dezentralen
Abwasseraufbereitungsanlagen wird
das Abwasser aus einem oder mehre-
ren benachbarten Stadtbezirken zu-
sammengeführt und in der Regel in
mehreren Stufen aufgearbeitet. Die
Aufbereitung erfolgt in verschiedenen
Becken oder Teichen: 
• Anaerobbecken (Feststoffab-

trennung, anaerobe Vergärung); 
• Fakultativbecken (Absetzung des

Restfeststoffs, aerobe Umsetzung);
• Schönungsbecken (aerobe Um-

setzung, oft auch als Fischteich
ausgeführt);

• ggf. Pflanzenklärbecken.

Diese Art der Abwasseraufbereitung
kommt ohne mechanische Hilfsmittel
aus. Zur Beschleunigung der aeroben
Umsetzung werden in größeren Klär-
werken mechanische Rührwerke oder
Injektoren verwendet*. 

Für kleine, stadtteilbezogene Klär-
anlagen ist nach wie vor die traditio-

nelle Klärung durch drei hintereinan-
der geschaltete Becken angepasst.
Falls die Abwassersammlung durch ein
settled sewer-System erfolgt, kann auf
das Anaerobbecken verzichtet werden,
da die Feststoffabscheidung und anae-
robe Vergärung bereits in den Sicker-
gruben bzw. Feststoffabscheidertanks
stattfindet.

In Stadtrandgebieten oder im periur-
banen Raum mit entsprechendem
Platzangebot können die Schönungs-
teiche als Fischzuchtteiche ausgelegt
werden oder (anstelle der Schönungs-
teiche) auch Pflanzenklärbecken mit
oder ohne Verrieselungseffekt einge-
setzt werden.

*Darüber hinaus kennt die moderne Abwassertech-
nik eine Vielzahl weiterer Verfahren, die z.T. recht
aufwändig und technologisch anspruchsvoll sind. Da
sie den Umfang dieser Darstellung sprengen würden
und in städtischen Armutsgebieten kaum zum Ein-
satz kommen können, wird auf eine Beschreibung
verzichtet.

Anwendungsbereich

Kleinere dezentrale Abwasseraufberei-
tungsanlagen auf Stadtteilebene eig-
nen sich für die Abwasserentsorgung
in Fällen, wo keine zentralen Kläranla-
gen vorhanden sind oder ein Kanalan-
schluss an zentrale Abwasseraufberei-
tung technisch und kostenmäßig zu
aufwändig ist.

Dezentrale Abwasseraufbereitungsan-
lagen werden seit vielen Jahren, meist
im Rahmen von Pilotvorhaben, für die
Entsorgung kleinerer städtischer und
ländlicher Wohnsiedlungen, vor allem
in den Industrieländern eingesetzt. In
Entwicklungsländern werden solche
Anlagen vornehmlich von kommerziel-
len Institutionen wie Industriebetrie-
ben, Schlachthöfen oder Papierfabri-
ken betrieben. Auch einige größere
Krankenhäuser sind mit solchen Klein-
kläranlagen ausgerüstet. Grundsätzlich
eignen sich dezentrale Kleinanlagen
auch für städtische Siedlungen, die
keinen Anschluss an übergeordnete
kommunale Systeme haben.

Für die Aufbereitung von Abwässern
aus städtischen Armutssiedlungen
können sie eine technisch einfache
und kostengünstige Alternative bieten,
wenn in der Nähe der Siedlung ausrei-
chend Platz für die notwendigen Anla-
gen vorhanden ist.
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Ergebnisse einer dreistufigen Abwasserbehandlung
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Bemessung

Die Bemessung der gesamten Anlage
wie auch der verschiedenen Teiche
hängt ab von:
• der Menge an Abwasser;
• der Feststoff-, BSB- und CSB-

Beladung des Abwassers;
• der Umgebungstemperatur;
• Sauerstoffeintrag (belebte/unbe-

lebte Becken).

Da nur wenige Daten aus der Praxis
vorliegen, werden in der Regel empiri-
sche Ansätze zur Auslegung der
Becken zu Grunde gelegt (wie z.B. die
Güte des Abwassers nach der Klä-
rung).

Anaerobbecken: Wegen der anaerob
ablaufenden Vorgänge im Innern des
Teiches, ist das Volumen von ent-
scheidender Bedeutung.  

Fakultativbecken: Wegen der aerob
ablaufenden Vorgänge ist die Aus-
tauschoberfläche des Beckens von
Bedeutung.

Schönungsteiche: Hier wird der Ab-
bau der fäkalen Coliforme als Maß zur
Auslegung des Teiches herangezogen.
In der Regel werden die Teiche recht-

eckig  mit einem Längen- zu Breiten-
verhältnis von 2 oder 3:1 angelegt. Die
Teichränder haben zur Verhinderung
von Wellenerosion ein Neigungsver-
hältnis von 1:3. Der Untergrund der
Teiche sollte wasserundurchlässig
sein. Dieses kann durch Einbringung
von natürlichem Lehm oder mit Hilfe
einer wasserundurchlässigen Plastikfo-
lie erfolgen.

An die abgegebenen Wässer von Pflan-
zenkläranlagen mit einer Kapazität
von>8m3/d werden nach EU-Richtlini-
en folgende Mindestanforderungen
gestellt:

BSB5 <40 mg/l; CSB<150mg/l

In den meisten Entwicklungsländern
gibt es allerdings solche Standards
nicht. Selbst wo solche Standards exi-
stieren, wird ihre Einhaltung kaum
kontrolliert.

� weitere Details zur Auslegung fin-
den sich in der einschlägigen
Fachliteratur

Betrieb und Bedienung

Bei Anaerobbecken sollte die Beauf-
schlagung des Beckens mit organi-
schen Stoffen (BSB5) nicht mehr als
<400 g/m3 sein, um eine übermäßige
Geruchsbelästigung zu verhindern.
Der pH-Wert sollte nicht im sauren
Bereich liegen und ggf. durch Zugabe
von Kalkmilch auf einen Wert von 7-8
gebracht werden. Der Teich sollte ent-
schlämmt werden, wenn die Feststoff-
höhe die Hälfte der Gesamthöhe
erreicht.

Fakultativbecken sollten entschlämmt
werden, wenn die Feststoffhöhe 2/3
der Gesamthöhe erreicht. In Fakulta-
tivbecken, die ihren Zulauf von Anaer-
obbecken oder aus einem settled
sewer-System erhalten, findet norma-
lerweise keine Feststoffabsetzung
mehr statt.

In Schönungsteichen, von denen in
der Regel 2-3 Becken hintereinander
geschaltet sind, beträgt die Ver-
weildauer 5-10 Tage. Am Ende wird
eine Anzahl von fäkalen Coliformen
von <30 pro 100ml angestrebt.

Probe Verweildauer BSB5 Suspendierte Fäkale Intestinale
Feststoffe Coliforme Nematodeneier

(Tage) (mg/l) (mg/l) (Anz.) (Anz./l)

Rohwasser - 240 305 4.6 x 10
7

804
Abwasserqualität nach:
•Stabilisationsbecken 6.8 63 56 2.9 x 106 29
•Fakultativbecken 5.5 45 74 3.2 x 105 1
•Belebungsbecken 1 5.5 25 61 2.4 x 104 0
•Belebungsbecken 2 5.5 19 43 450 0
•Belebungsbecken 3 5.8 17 45 30 0



100

Obregon, Mexico
Kombinierte Abwasseraufbereitung: Sunwater Wastewater
Treatment Project 
Die Firma Sunwater Systems, Inc. aus San Diego, Kalifornien wird in einem Joint
Venture mit weiteren Firmen aus San Diego sowie einem mexikanischen Partner
in der Stadt Obregon eine Abwasseraufbereitungsanlage für 300.000 Bewohner
bauen und betreiben, die nach dem Prinzip des Sunwater System aufgebaut ist.

Die Klärung erfolgt in einer Art „ lebendigem Strom“, in dem in einer Kette von
Teichen, Lagunen und Kanälen Sonnenlicht und schnell wachsende Organismen
für die Abwasseraufbereitung genutzt werden. Das System wird den jeweiligen
Rahmenbedingungen entsprechend ausgelegt und besteht normalerweise aus
einer Serie „aquatischer Zellen“ (aquacells). Jede Zelle enthält unterschiedliche
lebende Organismen, die die Abwässer in ihren verschiedenen Stadien vergären
und biologisch umsetzen.

Unterschiedliche Arten und Kombinationen von Bakterienstämmen, Algen und
anderen Wasserpflanzen in den verschiedenen Klärungsstufen erhöhen die Wirk-
samkeit der Aufbereitung, wobei das Wasser nach dem Schwerkraftprinzip durch
das Sunwater System fließt. Durch die Vergrößerung der Zahl der aquatischen
Zellen und eine höhere Verweildauer kann das Abwasser je nach Bedarf in unter-
schiedlicher Qualität, bis hin zu fast Trinkwasserqualität, aufbereitet werden.

Im einzelnen umfasst das Sunwater System folgende Komponenten:
• abgedeckte anaerobe Teiche oder Tanks
• zweistufige belüftete Fakultativbecken
• ein hochwertiges besonntes Algensystem
• Aufbereitung durch Wasserlinsen und die Biomasse anderer Wasserpflanzen
• ein System von Fischkulturen für die Ernte und die Weiterverwertung der

Biomasse aus Algen, Wasserlinsen und anderen Pflanzen
• ein System zur Reinigung der Fische für die weitere Vermarktung
• bewirtschaftete Marschflächen für die Versickerung der gereinigten Abwässer

Grenzen und Einschrän-
kungen

Die Grenzen des Einsatzes von Abwas-
serbehandlungsteichen, insbesondere,
wenn mehrere Teiche hintereinander
geschaltet sind, liegen im peri-urba-
nen Bereich im vorhandenen Platzan-
gebot.

Die alternative Kompaktbauweise von
Biodigestern oder Faultürmen ist je-
doch bedeutend teurer und aus die-
sem Grunde ohne massive finanzielle
Hilfestellung auch nicht anwendbar. 

Zur Erzielung des gewünschten Ab-
wasserreinigungseffekts sind entspre-
chende Betriebsparameter (Eintrags-
menge, Verweilzeit, Belüftung, etc.)
einzuhalten. Dieses stellt hohe Anfor-
derungen an das Betriebspersonal und
die Wartung der Anlagen. Das Bedie-
nungspersonal muss sich außerdem
auf klimatische Schwankungen (Hitze,
Trockenheit, heftige Regen, Frost) ein-
stellen können.

Eignung für Selbsthilfe

Abwasseraufbereitungsanlagen, die
Stadtteilbereiche entsorgen, sind Ge-
meinschaftseinrichtungen und können
nicht mehr von Einzelpersonen oder
Selbsthilfegruppen betrieben werden.

Falls öffentliche oder kommunale In-
stitutionen/Strukturen nicht als Träger
in Frage kommen, können solche Ein-
richtungen als Selbsthilfemaßnahme
nur dann betrieben werden, wenn sie
von einer breiten Basis der Stadtteil-
bewohner in einer geeigneten Organi-
sationsform getragen und auch finan-
ziert werden. 

3.5 ABWASSER

ABWASSERAUFBEREITUNG

STADTTEILBEZOGENE ABWASSERAUFBEREITUNGSANLAGEN
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Merkmale
Aufbereitung und Reinigung städtischer Abwässer vor der Einleitung in Ober-
flächengewässer; mehrstufiges Verfahren bestehend aus Feststoffabscheidung,
anaerober Vergärung und aerober Umsetzung

Anwendung
Für gesamte Stadtteile; bei entsprechender Auslegung auch für städtische
Armutsgebiete

Kosten
Hoch, wegen erheblicher Investitions- und Betriebskosten

Betrieb/Organisation
In der Regel nur kommunal betreibbar; in Ausnahmefällen von Stadtteilorgani-
sationen

Einbindung/Schnittstelle
Kann als Vorklärung vor der Einspeisung in das kommunale Abwassernetz
betrieben werden

Vorteile
Schutz der Oberflächengewässer 

Nachteile
Hohe Investitions- und Betriebskosten; hoher Organisationsgrad erforderlich;
hoher Platzbedarf

Zu beachten
Regelmäßige Kontrolle der Abwasserinhaltsstoffe sichert effizienten Betrieb der
Anlage und schützt vor unbemerkter Ableitung schlecht geklärter Wässer in die
Vorfluter

Kostenabschätzung

Nicht mechanisierte Klärteiche be-
nötigen Investitionen zum Kauf oder
zur Bereitstellung des Bodens, zur
Finanzierung der für die Herstellung
der Teiche benötigten Arbeitskraft
und der benötigten Baumaterialien
wie Rohrsysteme und Teichfolien. 

Im Betrieb fallen Wartungsarbeiten so-
wie die in bestimmten Intervallen
durchzuführenden Entschlämmungs-
maßnahmen an.

Grundsätzlich ist zu prüfen, ob mehre-
re dezentrale Kleinanlagen nicht gün-
stiger sind als eine zentrale größere
Einheit. Am kostengünstigsten ist es,
wenn die Abwässer aus einem Settled
Sewer-System in eine Pflanzenklär-
anlage mit Verrieselungseffekt einge-
speist werden.



102

3.5 ABWASSER

ABWASSERAUFBEREITUNG

PFLANZENKLÄRANLAGEN

xibilität und vergleichsweise geringen
Anforderungen an Betrieb und Unter-
haltung können sie jedoch eine sinn-
volle Alternative zu anderen Formen
der Abwasseraufbereitung bieten.

Ihre Vielseitigkeit ermöglicht eine
Anwendung auch unter extremen Kli-
mabedingungen: sie können in der
Wüste, den Tropen oder in großen
Höhen mit tiefem Frost eingesetzt
werden. Sie sind sowohl für geringe
wie auch für hohe Schmutzfrachten
geeignet, sie sind unempfindlich für
die Einleitung toxischer Stoffe wie
auch gegenüber Stoßbelastungen. 

Der Betrieb erfordert nur gering quali-
fiziertes Personal, keine Maschinen
und keinen Energieverbrauch.

Für die unterschiedlichen Anwen-
dungsbereiche steht ein breites Ange-
bot technischer Lösungen zur Verfü-
gung. Voraussetzung ist jedoch
grundsätzlich die Auswahl des geeig-
neten Filtermaterials sowie an den
Standort angepasster Pflanzen. Weiter-
hin sind eine ausreichende Wasser-
und Nährstoffversorgung sowie eine
zuverlässige und wirksame Vorklärung
zur Rückhaltung der absetzbaren Stof-
fe erforderlich.

Anwendungsbereiche

Der Anwendungsbereich von Pflan-
zenkläranlagen ist sehr vielseitig, sie
eignen sich zur Abwasserentsorgung
von häuslichem wie auch gewerbli-
chem Abwasser; sogar Industrie-
abwasser und der Ablauf von Müllde-
ponien wird mit dieser Technologie
behandelt.

Es werden Anlagen für die Reinigung
der Abwässer von Einfamilienhäusern,
Wohnsiedlungen bis hin zu Städten
betrieben. Während Pflanzenkläranla-
gen in der Vergangenheit vorwiegend
in Industrieländern errichtet wurden,
werden sie inzwischen auch verstärkt
in Ländern des Südens eingesetzt. Für
die Abwasserentsorgung städtischer
Armutssiedlungen kommen Pflanzen-
kläranlagen bisher allerdings noch sel-
ten zur Anwendung; wegen ihrer Fle-

Pflanzenkläranlage für Wohnanlage in Berlin (200 EGW); Internationale Bauausstellung Block 6); mit dem Ablauf des geklärten Abwas-
sers werden Toiletten gespült /108/
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Technische Lösungen

Die wichtigste Form dieser Technolo-
gie sind vertikal und horizontal durch-
strömte Anlagen. Hierbei wird ein mit
Makrophyten (z. B. Phragmites Aus-
tralis/Schilf) bepflanzter Filterkörper,
der aus unterschiedlichen Materialien
aufgebaut sein kann, mit Mächtigkei-
ten von 0,3 m – 1,0 m vertikal oder
horizontal durchströmt.

Der Abbau der Abwasserinhaltsstoffe
erfolgt überwiegend durch anaerobe
und aerobe Mikroorganismen, die
durch die Wurzeln der Pflanzen mit
deren Stoffwechselprodukten und mit
Sauerstoff versorgt werden. Als Vor-
klärung kann eine Mehrkammergrube,
wie z.B. Emscherbrunnen (Imhoff-
tank) bei größeren Anlagen vorge-
schaltet werden. Die Anlagen können
als Ein- oder Mehrbeckenanlagen aus-
geführt werden.

Sie sollen mit Beton, Folien oder
Lehm bzw. Ton gedichtet sein und
über eine effiziente Verteilung des
Abwassers im Einlaufbereich verfügen,
so dass das Volumen des Filters voll-
ständig genutzt und Kurzschlussströ-
mungen vermieden werden. Die
Größe der Anlage bestimmt die Qua-
lität des Abflusses. Die Reinigung von
häuslichem Abwasser bis zur Erfüllung
der EG-Richtlinie für Badegewässer,
für eine hygienisch einwandfreie Wie-
derverwendung als Brauchwasser für
Bewässerungszwecke oder zur Toilet-
tenspülung, ist Stand der Technik. Im
Bodenkörper werden alle pathogenen
Keime (Viren, Bakterien und Wurmei-
er) nachhaltig eliminiert, dies ist eine
Leistung die keine andere konventio-
nelle Kläranlagentechnologie, mit Aus-
nahme der Membrantechnologie, auf-
weisen kann.

Bemessung

In temperierten Zonen kann bei der
Einleitung häuslichen Abwassers bei
einer spezifischen Oberfläche von 5
m2/EGW* und einer maximalen hy-
draulischen Belastung von 40 l/m2d,
die Einhaltung der Mindestanforde-
rungen auch im Winter eingehalten
werden. Je wärmer das Klima ist, um
so höher kann die Belastung sein (in
Indien werden horizontal beschichtete
Anlagen mit 1-2 m2/EGW bemessen).

In horizontal durchströmten Anlagen
sollte ein hydraulisches Gefälle von ca.
1 % vorgesehen werden.

Die Durchlässigkeit der Filtermateriali-
en sollte einen Durchlässigkeitsbei-
wert von kf = 10-4 m/s aufweisen.
Filtermaterial und -aufbau ist der Cha-
rakteristik des anfallenden Abwassers
anzupassen. 

Pflanzenkläranlage mit Emscherbrunnen als Vorklärung und Schlammbehandlung für 60 EGW in Grace, Auroville, Tamil Nadu in Indi-
en; Ablauf wird für Bewässerungszwecke genutzt /109/
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Betrieb und Bedienung

Vertikal durchströmte Anlagen sind
intermittierend zu beschicken und bei
Kolmation* sind längere Stillstandszei-
ten vorzusehen. Horizontal durch-
strömte Becken erreichen eine höhere
Effizienz bei gleichmäßiger Beschick-
ung.

Die Pflanzen sind in temperierten
Zonen einmal im Jahr (Frühjahr) und
in den Tropen zweimal jährlich, je-
weils nach der Blüte, zu entfernen.
Neben der Wartung der Vorklärung
sind alle Einrichtungen im Zulauf der
Abwasserverteilung und der Ableitung
der Pflanzenkläranlage in größeren
zeitlichen Abständen zu kontrollieren
und zu reinigen.

Kolmation tritt nur auf, wenn die Vor-
klärung nicht ordnungsgemäß funktio-
niert oder wenn ungeeignete Filterma-
terialien gewählt werden.

Es ist darauf zu achten, dass die Anla-
ge nicht beschattet wird und dass sie
stets ausreichend mit Wasser versorgt
ist. Makrophyten verfügen über eine
sehr hohe Transpirationsrate, die ins-
besondere in heißen und trockenen
Klimaten zu berücksichtigen ist.

3.5 ABWASSER
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Grenzen und Einschrän-
kungen

Horizontal beschichtete Anlagen, in
welchen das Abwasser kontrolliert
unter der Filteroberfläche gehalten
wird, sind geruchs- und insektenfrei.
Sie wurden daher in unmittelbarer
Nähe von Wohngebäuden errichtet.
Die Anwendbarkeit wird in der Regel
nur vom Platzangebot und von der
Verfügbarkeit des geeigneten Filterma-
terials bestimmt. In steilem Gelände
können nur durch Terrassierung die
erforderlichen Flächen zur Verfügung
gestellt werden, so dass die Baukosten
gegenüber anderen Techniken u.U.
den begrenzenden Faktor bilden. Bei
saisonal anfallendem Abwasser wird
die Deckung des Wasserbedarfs der
Pflanzen während der Stillstandszeiten
für die Anwendung bestimmend.

* EGW - Einwohnergleichwert: Schmutzfracht pro

Kopf und Tag, 60 mg/l BSB
5

pro Person und Tag.

*Kolmation - Zuschwemmung der Oberfläche oder

der oberen Schicht des Filtermaterials was zu Über-

stauung und Verlangsamug des Reinigungsprozesses

führt.

Auroville / Indien
Abwasserrecycling

Die Stadt Auroville ist eine Stadtneu-
gründung 200 km südlich von Mad-
ras. In der 1. Phase wurden Maßnah-
men zur Erosionskontrolle und Auf-
forstung durchgeführt. Die Siedlun-
gen brauchen, aufgrund der noch feh-
lenden städtischen Infrastruktur, eine
eigenständige Wasserver- und -entsor-
gung. Wassermangel während der
Trockenzeit veranlasst die Bewohner,
bis zu 100 m tiefe Brunnen zu boh-
ren, die jetzt von Versalzung bedroht
sind. Der Schutz des oberhalb des
Meereswasserspiegels liegenden
Grundwasserleiters, die Regenwasser-
nutzung und vor allem das Abwasser-
recycling wurden somit bedeutende
Maßnahmen zur Sicherstellung der
Wasserversorgung.
In der Siedlung Grace wurde daher
bereits 1994 eine Abwasserentsor-
gung mit einer dezentralen Kläranlage
für 85 Einwohnergleichwerte (EGW),
bestehend aus einem Emscherbrun-
nen und einer Pflanzenkläranlage mit
einer spezifischen Fläche von 5
m2/EGW, geplant und in der 1. Aus-
bauphase für 40 EGW errichtet. Der
ausgefaulte Schlamm wird mit Garten-
abfällen kompostiert und im Land-
schaftsbau eingesetzt, das gereinigte
Abwasser ist hygienisch einwandfrei
und wird zur Bewässerung der Grün-
anlagen verwendet oder durch eine
Rigole auf dem Grundstück ver-
sickert. Nach dem gleichen Prinzip
wurden in Auroville 4 weitere kleine-
re Kläranlagen gebaut, deren Vor-
klärung aus 3-Kammer-Ausfaulgruben
und Pflanzenklärstufen mit einer spe-
zifischen Fläche von 2 m2/EGW beste-
hen. Die Anlagen müssen entspre-
chend dem Wachstum der Siedlungen
ausbaufähig sein und haben daher in
ihrer ersten Ausbauphase eine Größe
von 12 - 35 EGW.

Pflanzenkläranlage in Grace, Auroville, Tamil Nadu, Indien: Filterbecken /110/
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Merkmale
Naturnahe und weitgehende Reinigung von häuslichem, städtischem oder indu-
striellem Abwasser zur Wiederverwendung, Versickerung oder Einleitung in die
Oberflächengewässer; mehrstufiges Verfahren mit: Vorklärung zur Rückhaltung
und Faulung der absetzbaren Stoffe, anaerober und aerober Umsetzung,
Absorption und Adsorption der nicht absetzbaren Abwasserinhaltsstoffe im
bepflanzten Bodenfilter, weitgehender Elimination von pathogenen Keimen

Anwendung
Für einzelne Häuser, Stadtteile, städtische Armutsgebiete und Gewerbegebie-
te/Fabriken.

Betrieb/Organisation
Bau und Betrieb durch Einzelpersonen, Kleinunternehmer und Nachbarschafts-
hilfe; Finanzierung durch lokale Kleinkreditprogramme möglich.

Betrieb größerer Anlagen kommunal, durch Stadtteilorganisationen oder durch
private Organisationen möglich

Einbindung/Schnittstelle
Entleerung und die Entsorgung des ausgefaulten Schlamms aus der Vorklärung
durch übergeordnete Entsorgungsstrukturen (Kommune, private Entsorgungs-
firma)

Vorteile
Einfache Technik, geringer Wartungsaufwand, Geruchsfreiheit, Elimination
pathogener Keime, hoher Reinigungsgrad, Wiederverwendbarkeit des Ablaufs,
hohe Flexibilität und wenig Einschränkungen bei der Zusammensetzung der
Abwässer

Nachteile
Relativ hohe Investitionskosten, großer Platzbedarf, Mindestanfall von Wasser,
hohe Verdunstungsverluste

Zu beachten
Hoher Grad von Besonnung, hohe Qualität der Vorklärung und der Dichtung
erforderlich

3.5 ABWASSER
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Eignung für Selbsthilfe

Die Technologie ist einfach und kann
von Privatpersonen und lokalen Hand-
werkern angewendet werden. Unter-
stützung bedarf es bei der Auswahl
geeigneter Standorte und Böden. Für
kleine Anlagen kann der Bau als
Selbsthilfemaßnahme entworfen, ko-
ordiniert und durchgeführt werden.
Auch größere Anlagen sind von loka-
len Handwerkern mit einem hohen
Anteil an Selbsthilfe zu errichten.

Pflanzenkläranlagen, die Stadteilberei-
che entsorgen, sind Gemeinschaftsein-
richtungen und können nicht mehr
von Einzelpersonen oder Selbsthilfe-
gruppen geplant, gebaut und betrie-
ben werden. Falls öffentliche oder
kommunale Institutionen/Strukturen
nicht als Träger in Frage kommen,
können solche Einrichtungen als
Selbsthilfemaßnahme nur dann betrie-
ben werden, wenn sie von einer brei-
ten Basis der Stadtteilbewohner in
einer geeigneten Organisationsform
getragen und auch finanziert werden.

Kostenschätzung

In Deutschland können die Anlagen je
nach Größe mit Kosten von 35 EUR
bis 200 EUR/m2 errichtet werden. In
Indien werden Anlagen für 30-130
US$/m2 gebaut. Maßgebend ist die
Verfügbarkeit und der Preis für geeig-
netes Filtermaterial (z. B. Sand und
Kies). Die Dichtung, Pflanzen und die
anderen Baumaterialien haben nur
einen untergeordneten Anteil an der
Gestaltung der Herstellungskosten. 

Die Betriebskosten sind außerordent-
lich niedrig, da kein Energieaufwand
und nur geringe Wartungs- und Unter-
haltungsarbeiten anfallen.
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Gefahr durch Überschwemmung
/111/

4.1 REGENWASSER

PROBLEME UND HERAUSFORDERUNGEN

Probleme

Probleme mit Regenwasser in peri-
urbanen Regionen gibt es immer
dann, wenn entweder zu viel oder zu
wenig Regenwasser anfällt. Das liegt
daran, dass städtische Armuts-
siedlungen oft an klimatisch oder
topographisch benachteiligten Stand-
orten entstehen, z.B. an steilen
Hanglagen mit felsigem oder lehmi-
gem Boden, in Sumpfgebieten mit
hohem Grundwasserspiegel, bzw. in
Trocken- und Wüstengebieten ohne
Wasserversorgung. 

Zu viel Regenwasser

Regenwasser ist meist dann ein Pro-
blem, wenn in kurzer Zeit große Men-
gen Wasser vom Himmel fallen.
Kommt dazu noch eine ungünstige
Geographie, wie z.B. steile Hanglagen,
schlechtes Infiltrationsvermögen des
Bodens oder ein hoher Grund-
wasserspiegel hinzu, dann muss mit
folgenden Problemen gerechnet wer-
den:
• Erosion von Wegen, Anbauflächen

oder anderen öffentlichen Plätzen;
• Unterspülung von Straßen, Ufer-

befestigungen, Brücken und Häu-
sern;

• Erdrutsche und Schlammlawinen;

• lokal oder großflächig auftretende
Überschwemmungen;

• Überfließen von Latrinen, Si-
ckergruben und Klärteichen;

• starke Vermehrung wasserbrüten-
der Insekten;

• Anstieg von Krankheiten, die
durch verschmutztes Wasser über-
tragen werden.

Zu wenig Regenwasser

Regenwasser stellt nicht nur eine
Gefährdung dar, sondern ist in vielen
trockenen Regionen ein wertvolles
Gut. Gerade in Stadtrandregionen, in
denen oft die Versorgung mit Wasser
nicht geregelt ist, kann Regenwasser
einen wertvollen Beitrag zur Deckung
des Wasserbedarfs der Haushalte bil-
den. Wenn Regenwasser aufgefangen
wird, bevor es mit Verunreinigungen
des Bodens kontaminiert werden
kann, ist es ein recht sauberes Gut.
Mit entsprechender Vorbehandlung
lässt sich Regenwasser verwenden:
• als Trinkwasser (im abgekochten

Zustand);
• zum Reinigen, Waschen und

Geschirr spülen;
• zur Toilettenspülung;
• zur Bewässerung des Gartens.

Gefährdete Hanglagen und
Bodenerosion

Durch die topographisch schwierige
Lage vieler Siedlungen treten Proble-
me aber nicht nur auf Grund von zu
viel oder zu wenig Regenwasser auf:
Oft sind es allein geologische Stan-
dortmerkmale, die erhebliche Risiken
durch Erdrutsche und Erosion bedeu-
ten können:

• steile oder überhängende Felswän-
de;

• Spalten und Risse in der Erde
(besonders in erdbebengefährde-
ten Regionen);

• lose Felsen und größere Gesteins-
brocken.

Erdrutsch an steiler Hanglage
/112/

Gefährliches Wohnen unter überhängen-
den Felsen /113/
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4.1 REGENWASSER

PROBLEME UND HERAUSFORDERUNGEN

Potenziale

Wesentliche Eckpunkte zur Verhinde-
rung von Schäden durch übermäßiges
Regenwasser sind:
• eine geregelte Ableitung des über-

mäßigen Wassers;
• die Stabilisierung des Bodens, der

Bauwerke und Hänge gegen den
Angriff des Wassers.

Bei einem Mangel an Regenwasser
bestehen die wesentlichen Maßnah-
men aus:
• Nutzung von Dach und Hofflächen

zum Auffangen von Regenwasser;
• Bereitstellung geeigneter Regen-

wassersammel- und Aufbewah-
rungsbehältnisse;

Die Verwaltung und das Management
von zu viel wie zu wenig Wasser ist
neben individueller Vorsorge der ein-
zelnen Haushalte aber auch eine
Gemeinschaftsaufgabe, bei der Selbst-
hilfe und Partizipation möglich und
wichtig sind.

Ansätze

Bei übermäßig auftretendem Regen-
wasser vermindert die geregelte Ablei-
tung des Wassers die Erosionsgefahr
und vermeidet das Entstehen von 
stagnierenden Wasserflächen. Die
Ableitung kann in abgedeckten oder
offenen Kanälen erfolgen. Zusätzlich
besteht die Möglichkeit, Straßen so
auszuführen (z.B. sog. Trogstraßen),
dass sie gezielt als Kanäle genutzt wer-
den können. Zusätzliche bauliche
Maßnahmen wie Terrassierung, Erosi-
onsschutzrinnen, Hangbefestigungs-
bauwerke und das Anpflanzen von
Bäumen und Sträuchern können die
Erosionsgefahr vermindern. Weiterhin
können gezielte Selbsthilfemaßnah-
men eingeleitet werden, um eine Ver-
minderung der Gefährdung herbeizu-
führen.

Gefahr durch lose Felsbrocken
/114/

Wesentliche Elemente des Regenwassermanagements sind:
• Gezielte Ableitung des Wassers von Bauwerken und Einrichtungen
• Ausbau und Instandhaltung von Regenwasserableitungskanälen
• geeignete Ausführung von Wegen und Straßen für die kurzfristige

Ableitung des Oberflächenwassers
• Anschluss von Regenwassersammlern des Stadtteils an überregionale

Ableitungssysteme

Wesentliche Elemente der Regenwassernutzung in Trockengebieten:
• Nutzung von verfügbaren Dach- und Hofflächen zum Auffangen der

Niederschläge
• Erstellung entsprechender Ableitungen (möglicherweise mit zwi-

schengeschalteter Feststoffabscheidung) für das Regenwasser
• Erstellung von geeigneten ober- oder unterirrdischen Sammeltanks

zur Speicherung des aufgefangenen Regenwassers

Die Regenwassernutzung besteht in
der Auswahl geeigneter Verfahren
zum Sammeln, Speichern und Reini-
gen von Regenwasser (möglicherweise
in Kombination mit Grauwasser). Klas-
sische Sammelflächen sind die Dach-
flächen der Häuser, aber auch Boden-
flächen, in die das Regenwasser nicht
eindringen kann (z.B. öffentliche Plät-
ze, Felshänge, Trockentäler und
Wadis). Zur Speicherung des Wassers
können ober- und unterirdische
Behälter verwendet werden. Je nach

späterer Verwendung werden ange-
passte Filter notwendig.
Viele der Wassersammel- und -spei-
chertechniken können in Selbsthilfe
erstellt werden. Verbunden mit einer
entsprechenden Aufklärung und
Bewusstseinsarbeit über Methoden
der Wassereinsparung kann die Nut-
zung von Regenwasser für viele
Bewohner peri-urbaner Siedlungs-
gebiete eine Hilfe zur Deckung ihres
täglichen Wasserbedarfs sein.
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Unterschiedliche Rinnen- und Drainagesysteme
/113

4.2 REGENWASSER

DRAINAGESYSTEME

Technische Lösungen

Je nach klimatischen Bedingungen, Regenwasseranfall und Infiltrationsvermögen
des Bodens kommen unterschiedliche Entwässerungslösungen in Betracht:

Entwässerungsrinnen werden sowohl straßenbegleitend, neben, in der Mitte
der Straße oder mit Hilfe des Straßenprofils selbst, wie auch als von der Straßen-
führung unabhängige Rinnen ausgeführt. Für die Ausbildung der Rinnnen gibt es
eine Vielzahl technischer und konstruktiver Lösungen:
• Einfache offene oder abgedeckte Trogrinnen (mit unterschiedlichen Profilen)

für kleine Stichstraßen und Wege. Diese münden in der Regel in die örtliche
Kanalisation oder größere Regenwassersammler, die das Oberflächenwasser
ganzer Stadtteile abtransportieren.

• „Rinnen in der Rinne“, um besonders bei jahreszeitlich stark unterschiedli-
chem Wasseranfall eine ausreichende Ableitung sicherzustellen. Diese Rinnen
können außerhalb der Regenzeit auch zur Ableitung häuslicher Abwässer
(Grauwässer) eingesetzt werden.

• Drainageleitungen und -rohre für die unterirdische Ableitung von Wasser,
ähnlich der üblichen Kanalisation.

• Unterirdische unter Fußwegen und Treppenanlagen geführte Rinnen, die be-
sonders bei beengten Platzverhältnissen zum Einsatz kommen. Die abgedeck-
ten Regenwasserableitungskanäle sind auch gleichzeitig als Wege nutzbar.

OFFENE UND ABGEDECKTE RINNEN • TROGSTRASSEN • REGENRÜCKHALTEBECKEN

Anwendungsbereiche

Zur Ableitung und Drainage von Re-
gen- und Oberflächenwasser gibt es in
städtischen Armutsiedlungen bewähr-
te und vielfältig angewandte Lösun-
gen. 

Auf einfache, aber wirksame Weise
stellen sie sicher, dass besonders in
tropischen und sub-tropischen Regio-
nen mitunter plötzlich anfallende um-
fangreiche Regenmengen abgeleitet
werden, ohne allzu große Schäden
anzurichten. 

Vor allem in städtischen Siedlungen,
wo ein Großteil des Bodens durch
Bebauung oder Straßenasphaltierung
versiegelt ist, ist eine angemessene
Regenwasserableitung notwendig, um
unkontrollierte Abflüsse, Über-
schwemmungen und Erosion zu ver-
hindern.

Aber auch in Siedlungen mit einem
geringen Versiegelungsgrad und unbe-
festigten Straßenoberflächen ist eine
Entwässerung in der Regel erforder-
lich, um Straßen und Wege in Zeiten
starker Regenfälle passierbar zu erhal-
ten und hygienische Beeinträchtigun-
gen zu vermeiden.

Einfache Regenwasserabführrinne in Mali
/116/
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4.2 REGENWASSER

DRAINAGESYSTEME

Bemessung

Folgende Faktoren beeinflussen die
Auslegung von Oberflächenwasser-
ableitungssystemen:
• die maximal auftretende Nieder-

schlagsmenge pro Zeiteinheit;
• das Infiltrationsvermögen des

Bodens;
• die Bauart des Ableitungskanals

(Material, Oberflächenrauigkeit,
Durchmesser, Form);

• das Gefälle und die daraus resul-
tierende Fließgeschwindigkeit.

Grundsätzlich sollten Ableitungs- und
Rückhalteeinrichtungen nicht für die
maximal zu erwartenden Regenwasser-
mengen ausgelegt werden, da dies in
den meisten Fällen eine deutliche
Überdimensionierung bedeutet.

Zur Berechnung der Rinnenquer-
schnitte in Systemen mit Wasserrück-
haltebecken wird die 3-6-fache Menge
des in der Trockenperiode zu trans-
portierenden Wassers als max. Ablei-
tungsbedarf zu Grunde gelegt. 

Oft dienen die Abwasserentsorgungs-
kanäle auch als Regenwasserdrainagen
bzw. Regenwasserdrainagen als Abwas-
serkanäle. Da diese Kanäle meist nach
dem größten Regenwasserableitungs-
bedarf ausgelegt werden, liegen sie
den größten Teil des Jahres trocken.
Bei den normalerweise anfallenden
bedeutend geringeren Abwassermen-
gen, entwickelt sich in den zu großen
Rinnen keine ausreichende Fließge-
schwindigkeit. Als Folge bilden sich
Ablagerungen, die dadurch verstärkt
werden, dass die Anwohner die
Kanäle in der Trockenzeit zur Abfall-
entsorgung nutzen. Mit dem Einsetzen
des starken Regens werden diese
Abfälle weggeschwemmt, verstopfen
möglicherweise tiefer gelegene Kanal-
systeme oder Klärwerke bzw. ver-
schmutzen die Flussläufe und Seen, in

die das Regenwasser eingeleitet wird.

Vor allem zur Verbesserung der Funk-
tion solcher kombinierter Regen- und
Abwasserkanäle wurde die Konstrukti-
on der Rinnen verbessert. Durch
Anbringung einer "Rinne in der
Rinne" mit kleinerem Durchmesser
kann die notwendige Fließgeschwin-
digkeit auch bei kleinen Durchfluss-
mengen gesichert werden.

In Trockenzeiten überdimensioniert
/118/

Treppenanlage mit Rinnen in Medellín
/117/

Die Rinnen selbst können aus Beton
gegossen, als Mauerwerk aus Natur-
steinen oder Ziegelsteinen erstellt
oder unter Verwendung von kerami-
schen (seltener Plastik) Halbrohren
zusammengefügt werden.

Trogstraßen werden so gestaltet,
dass sie bei starken Regenfällen als
Ableitkanäle dienen. Dazu werden ent-
weder die gesamte Straßenbreite
(begrenzt durch überhöhte Bordstei-
ne) oder einzelne Bereiche der Straße
(durch eingezogene Konturen)
genutzt. Da die Straße erst bei sehr
starken Regenfällen ihre Funktion
übernimmt, können sehr hohe Fließ-
geschwindigkeiten auftreten. Zur Ver-
meidung einer Erosion (der Straßen-
oberfläche) müssen Trogstraßen mit
einer festen Decke aus Asphalt, Beton
oder Steinpflaster ausgeführt werden.

Wasserrückhaltebecken sind eine
Alternative zu großvolumigen Rinnen,
die für den größten Ableitungsbedarf
konstruiert werden müssen. Statt des-
sen werden an geeigneten Stellen
Rückhaltebecken (ggf. auch als Infil-
trationsbecken mit einem wasser-
durchlässigen Beckenboden konstru-
iert) installiert. Dadurch kann das
gesamte Ableitungssystem kleiner
(und auch preisgünstiger) gestaltet
werden, ohne die Gefahr von Über-
schwemmungen zu erhöhen. Diese
Lösung kann vor allem für sehr dicht
bebaute Stadtteile in Frage kommen,
in deren Nähe oberhalb gelegene,
geeignete Standorte für solche Anla-
gen zur Verfügung stehen.

Je nach Art und Verwendung (mit
oder ohne Versickerung) werden
Rückhaltebecken mit versiegelter
(betonierter oder gemauerter) Ober-
fläche oder mit einem durchlässigen
Boden (Kiesbett) ausgeführt.
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DRAINAGESYSTEME

OFFENE UND ABGEDECKTE RINNEN • TROGSTRASSEN • REGENRÜCKHALTEBECKEN

Betrieb 

Für den Betrieb und die Instandhal-
tung bestehen je nach Art und Ein-
richtung der Anlagen unterschiedliche
Anforderungen: 

Rinnen und Kanäle: Um Verstop-
fungen durch Abfälle und Sandablage-
rungen zu vermeiden, ist es sinnvoll,
die Kanäle abzudecken, z.B. mit
Betonplatten, so dass die Plattenreihe
bei beengten Verhältnissen auch als
Gehweg genutzt werden kann. Die
Abdeckplatten sollten so schwer sein,
dass sie nicht leicht verrutschen oder
dass Kinder sie nicht entfernen kön-
nen, jedoch noch leicht und beweg-
lich genug, dass sie für Wartung, Repa-
ratur oder bei Blockaden von erwach-
senen Arbeitern ohne große Maschi-
nenunterstützung bewegt werden
können.

Um zu verhindern, dass Unrat und
Abfälle in die Kanäle eingeschwemmt
werden, sollten alle Eingangsöffnun-
gen mit Rückhaltegittern in Form
eines Stangensiebs ausgerüstet wer-
den. So lassen sich die angesammel-
ten Rückstände leicht mit einem Re-
chen entfernen. Mindestens einmal
jährlich müssen offene, wie auch die
abgedeckten Kanäle gereinigt werden,
am Besten vor Beginn der Regenperi-
ode, um zu gewährleisten, dass beim
Einsetzen der Regenfälle eine stö-
rungsfreie Ableitung des Wassers
erfolgen kann. 

In tropischen Regionen wachsen Ab-
wassergräben sehr schnell zu. Wegen
der oftmals ungepflasterten Wege und
Straßen versanden auch Abwassergrä-
ben bedeutend schneller als in inner-
städtischen Regionen. Entsprechend
kürzer müssen daher die Reinigungs-
intervalle sein. Die Bildung stehenden
Wassers in den Kanälen sollte aus hy-

Bulawayo, Zimbabwe
Straßen als Regenwasser-
entwässerung

Im semi-ariden süd-westlichen Zimb-
abwe treten nur in der Regenzeit eini-
ge, dann aber zum Teil sehr heftige
Regenschauer auf. In der Stadt Bula-
wayo sind daher alle hangabwärts
gerichteten Straßen in einer
geschwungenen W-Form ausgeführt.
Die Straßen haben in der Mitte das
höchste Niveau und senken sich dann
zu beiden Seiten merklich ab. Ganz
außen steigt das Niveau der Straße
wieder an. 

Bei starken Regengüssen fließt das
Wasser in der Mitte der Fahrbahn zur
Seite hin ab. Das Wasser von den
Gehwegen und vom Straßenrand
fließt auf die Straße. Beide Wasser-
ströme sammeln sich in den rechts
und links verlaufenden Absenkungen
und werden gezielt talwärts abgelei-
tet. So bleibt das Straßenzentrum
auch bei starkem Regen befahrbar
und die Gehwege und Straßenränder
begehbar. Ein weiterer Vorteil liegt
darin, dass keine zusätzlichen Kosten
für Regenwasserableitungskanäle ent-
stehen. Die Nachteile liegen im Kreu-
zungsbereich, wo quer zum Hang fah-
rende Fahrzeuge jeweils durch die
zum Teil bis zu 20 cm tiefen Bäche
hindurch müssen sowie in dem not-
wendigen Platzbedarf für diese
Straßenbauart.

gienischen Gründen und wegen der
sonst starken Vermehrung wasserbrü-
tender Insekten durch ein ausreichen-
des Gefälle vermieden werden. 

Trogstraßen dienen in erster Linie
dem Verkehr und sind im Wesentli-
chen wie Straßen zu warten und in-
standzuhalten. Um die Regenwasser-
ableitung zu gewährleisten, ist darauf
zu achten, dass die Fahrbahndecke in-
takt bleibt. Müll, Schotter oder Erdab-
lagerungen auf der Fahrbahn wie auch
das langfristige Abstellen von Fahrzeu-
gen müssen vermieden werden.

Rückhaltebecken haben die Ten-
denz zu versanden. Besonders nach
starkem Regen lagern sich größere
Mengen Sand, Äste und Müll in Auf-
fangbecken ab. Zur Sicherung der
erforderlichen Auffangkapazität müs-
sen Rückhaltebecken deshalb nach
jedem Regenguss gereinigt werden.

Grenzen und Einschrän-
kungen

Da die Anlagen zur Regenwasserablei-
tung und Rückhaltung nicht nach der
größten zu erwartenden Regenmenge
ausgelegt werden sollten, kann es bei
sehr heftigen und ergiebigen Nieder-
schlägen zu kurzfristigen Über-
schwemmungen kommen. 

Vor allem in Mischsystemen, in denen
Regen- und Abwasser in einer Rinne
geführt wird, muss in dieser Phase mit
einer gewissen Verteilung der Abwas-
serfracht auf die angrenzenden Flä-
chen gerechnet werden. Da solche
Überschwemmungen aber gerade in
Zeiten reichlich vorhandenen Wassers
auftreten, d.h. eine hohe Verdünnung
der Abwasserfracht stattfindet und

eine Reinigung durch nachfolgendes
Frischwasser erfolgt, sind die Beein-
trächtigungen vertretbar.
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Profilierter Straßenquerschnitt mit parallel verlaufender kleiner Rinne /119/

4.2 REGENWASSER

DRAINAGESYSTEME

Merkmale
Gezielte Ableitung des Oberflächen-
wassers durch befestigte Rinnen,
großvolumige Kanäle oder Trog-
straßen; ggf. auch Auffangen in
Rückhaltebecken

Anwendung
Regionen mit versiegelten Boden-
flächen; Erosionsschutz 

Kosten
Bei gemeinschaftlich erbrachter
Arbeitsleistung bleiben Kosten für
Konstruktion und Material über-
schaubar

Betrieb/Organisation
In Eigeninitiative auf privatem Gelän-
de; sonst als Gemeinschaftsmaßnah-
me durch Zusammenschluss auf
Stadtteilebene

Einbindung/Schnittstellen
Übergabe des zusammengeführten
Wassers in das kommunale Netz

Vorteile
Gezielte Ableitung des Ober-
flächenwassers beugt größeren
Überschwemmungen und insbeson-
dere Erosionsschäden vor

Nachteile
Verstopfung der Kanäle und Rück-
haltebecken durch Abfälle und Sand;
die regelmäßige Wartung und Reini-
gung ist unerlässlich 

Zu beachten
Da Kanäle, Auffangbecken und Rin-
nen aus Kosten- und Platzgründen
nicht nach der größten zu erwarten-
den Regenmenge ausgelegt werden
sollten, muss kurzfristig mit Über-
schwemmungen gerechnet werden

Eignung für Selbsthilfe

Da die Anlagen und Einrichtungen in
der Regel der gesamten Bewohner-
schaft zugute kommen und das Wohn-
umfeld deutlich verbessern können,
eignen sie sich gut für Selbsthilfemaß-
nahmen. Der Bau dieser Anlagen stellt
auch keine allzu großen Anforderun-
gen an Technologie und Finanzierung.
Bei entsprechender Organisation auf
Stadtteilebene sind viele der für die
Regenwasserableitung und -rückhal-
tung anfallenden Arbeiten in Eigen-
leistung und Selbsthilfe durchführbar.
Bei schwierigen Bodenverhältnissen,
z.B. felsigen Untergründen, kann aber
auch die Einschaltung von spezialisier-
ten Bauunternehmen erforderlich
werden.

Auch die Arbeiten, die im Rahmen der
Wartung und Instandhaltung anfallen,
können in der Regel gut auf Stadtteile-
bene organisiert und durchgeführt
werden.

Kostenabschätzung

Die Baukosten hängen von der Wahl
des Kanalsystems bzw. von der Wahl
der Materialien, die zur Herstellung
benötigt werden, ab. 

Je nach Art des Untergrunds, der zu
erwartenden Regenmenge und der
räumlichen Gegebenheiten, werden
mehr oder weniger aufwändige Kon-
struktionen benötigt. 

Bei Durchführung der Arbeiten in
Selbsthilfe reduzieren sich die Kosten
auf die zur Konstruktion benötigten
Materialien.
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Stark erosionsgefährdete Hanglage in
Honduras /120/

Hausdrainage
/121/

Terrassierung in Medellín, Kolumbien
/122/

4.3 REGENWASSER

EROSIONSSCHUTZ

EROSIONSSCHUTZ UND HANGSICHERUNGSMASSNAHMEN

Anwendungsbereich

Städtische Armutssiedlungen sind oft
besonders stark von Erosionsproble-
men betroffen, da sie häufig an topo-
graphisch ungünstigen Standorten,
wie steilen Bergflanken, erdrutschge-
fährdeten Hängen oder überschwem-
mungsgefährdeten Uferzonen errich-
tet werden.

Die Vorbeugung und Behebung von
Erosionsschäden ist daher in vielen
Fällen eine wichtige und vordringliche
Aufgabe im Zusammenhang mit Ent-
sorgungsmaßnahmen auf Stadtteilebe-
ne. In vielen Fällen sind solche Maß-
nahmen komplementär zu Maßnah-
men der Regenwasserableitung und -
rückhaltung unverzichtbar.

Technische Lösungen

Grundsätzlich sollen Erosionsschutzmaßnahmen das Abrutschen oder Abtragen
von Boden durch klimatische Einwirkungen (vor allem Wasser und Sonnenstrah-
lung) verhindern und bauliche Anlagen (Wohnhäuser, Straßen, Gemeinschafts-
einrichtungen, etc.) vor Erdrutschen, Setzungen, Überschwemmungen oder
Unterspülungen schützen. In städtischen Siedlungen kommen dazu vor allem fol-
gende, hauptsächlich nur vorbeugende Lösungen in Frage:

• Bauwerksdrainagen: Gebäude
können durch Drainagen vor
Unterspülung gesichert werden.
Sie werden dazu mit einem Gra-
ben umgeben, der mit groben
Steinen ausgefüllt wird und einen
gezielten Abfluss vorweist. Vom
Dach tropfendes oder sich in der
Nähe des Gebäudes ansammeln-
des Wasser wird so gezielt und
effektiv abgeleitet. Wichtig ist es
zu verhindern, dass sich die Drai-
nage mit der Zeit mit Sediment
füllt und dadurch ihre Ab-
leitungsfunktion verliert. Die Ver-
sandung von Drainagekanälen
kann durch Einbringen einer hori-
zontalen Sperrschicht (z. B. eine
Lage Teerpappe) verhindert wer-
den. 
Oft reicht es auch schon aus, den-
Boden um das Haus im Ablaufbe-
reich des Dachwassers zu befesti-

gen (z.B. durch Steinplatten, oder
Beton) und mit einem Gefälle
nach außen zu versehen. Vom
Dach herabfließendes Wasser wird
so von der Hauswand weggeleitet
und kann damit keine Unterspü-
lungsschäden verursachen;

• Terrassierung: Eine der wirksam-
sten Maßnahmen zur Absenkung
der Fließgeschwindigkeit ist die
Terrassierung gefährdeter Hangla-
gen. Hierzu werden kleine Mauern
mit Bodenanfüllung errichtet,
Konturlinien eingezogen sowie
Gräser, Strauchwerk und Bäume
angepflanzt, sofern der hierzu
erforderliche Platz vorhanden ist. 
In der Anfangsphase, in der der
Boden von Hängen und Böschun-
gen noch nicht durch eine Vegeta-
tionsschicht geschützt ist, können
maschenartig verlegte Flechtwerke
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Im Rahmen einer Stadtteilsanierungs-
maßnahme errichtete Stützmauer /124/

Hangbefestigung in der Inneren Mongo-
lei, VR China /125/

4.3 REGENWASSER

EROSIONSSCHUTZ

Rehabilitierung von Erosionsschäden
/123/

aus Zweigen die Fortspülung des
Bodens verhindern. In beengten
städtischen Siedlungen können
die Böschungsflanken allerdings
oft nicht flach genug angelegt wer-
den, um Erdrutsche zu vermeiden.

• Sicherung von Erosionsgrä-
ben: In sich bildenden Erosions-
gräben wird das abfließende Was-
ser auf engem Raum komprimiert,
wodurch sich zwangsläufig die
Fließgeschwindigkeit erhöht. Ero-
sionsgräben neigen daher dazu,
sich zu verbreitern und zu vertie-
fen. Zur Herabsetzung und Unter-
stützung der Sedimentation müs-
sen Erosionsgräben mit kleinen
Wehren versehen werden, falls sie
nicht komplett verfüllt werden
können. Diese können aus Flecht-
werken, Erddämmen oder mit
Steinen gefüllten Drahtpaketen
errichtet werden;  

• Uferbefestigungen: Viele Sied-
lungen sind in überschwem-
mungsgefährdeten Uferzonen
errichtet. Vor allem in Regenzeiten
besteht daher ein erhöhtes Über-
schwemmungs- und Erosionsrisi-
ko.

Uferböschungen können durch
bauliche Maßnahmen wie Kaimau-
ern, Hangbefestigungen oder in
den Fluss hineinreichende Wehre,
die die Fließgeschwindigkeit im
Uferbereich verringern, befestigt
werden. Uferbefestigungen sollen
in erster Linie verhindern, dass
Uferteile vom Wasser fortgerissen
oder unterspült werden. In vielen
Fällen kann dies auch schon
durch eine Bepflanzung der
Böschung mit Bäumen verhindert
werden. Dazu eignen sich tiefwur-
zelnde, im Wasser- oder Sumpfbe-
reich siedelnde Baumarten, die je
nach Region und Klima ausge-
wählt werden müssen.

• Stützmauern: Vor allem in sehr
dicht bebauten Siedlungen und
bei sehr steilen Hanglagen ver-
bleibt meist nur der sehr teure
Bau von Stützmauern, um die
Hänge zu sichern.
Dabei ist zu beachten, dass ausrei-
chende Öffnungen in den Mauern
das Abfließen von Stauwasser
ermöglichen und so ein Aufwei-
chen oder Unterspülen der Mau-
ern verhindert wird.
Die Stützmauern können entwe-
der aus Beton gegossen oder als
Bruchstein- oder Ziegelmauerwerk
ausgeführt werden. Wegen des
erforderlichen Einsatzes von Bau-
material und Arbeitskräften ist der
Bau von Stützmauern allerdings
sehr teuer. Besonders in dicht
besiedelten Stadtteilen sind Stütz-
mauern oft die einzige Möglichkeit
zur Verminderung der Gefahren
von Erdrutschen;
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Grenzen und Einschrän-
kungen

Der Erfolg von Erosionsschutzmaß-
nahmen hängt davon ab, ob die maxi-
malen Niederschlagsmengen und die
dafür notwendigen Schutzmaßnah-
men die technischen, finanziellen und
räumlichen Möglichkeiten der Bewoh-
ner oder der Verwaltung eines Stadt-
teils nicht überfordern. 

Vor allem bei Siedlungen an Risiko-
standorten, die besonders von Ero-
sionsproblemen betroffen sind, kann
der Aufwand für Sicherungsmaßnah-
men sehr leicht unvertretbar hoch
und kaum wirtschaftlich umsetzbar
sein.

Die Wartung und Instandhaltung von
Erosionsschutzeinrichtungen setzt ei-
nen hohen Organisationsgrad und ein
gemeinschaftliches Verantwortungs-
bewusstsein voraus, welches in
Armutssiedlungen nicht immer vor-
handen ist.

Medellín, Kolumbien
Erosionsschutz im Rahmen
eines Stadtteilsanierungs-
programms (PRIMED)*

In Medellín, der zweitgrößten Stadt
Kolumbiens, leben rd. 250.000 Ein-
wohner, rd. 14 % der gesamten Ein-
wohnerschaft in 104 informellen Sied-
lungen, sog. barrios subnormales,
vor allem auf den die Stadt umgeben-
den Hanglagen. Die steilen Hänge
sind stark erosionsgefährdet; bei hef-
tigen Regenfällen bedrohen Erdrut-
sche und herabstürzende Felsbrocken
Leben und Eigentum der Bewohner. 

Im Rahmen eines integrierten Pro-
grammansatzes der Wohngebietssa-
nierung der Stadt Medellín werden
seit Anfang der 90er Jahre mit Unter-
stützung der deutschen FZ (KfW)
auch Maßnahmen zur Stabilisierung
der erosionsgefährdeten Hänge
durchgeführt. Umfangreichere Bau-
maßnahmen umfassen die Befesti-
gung von Wegen (je nach Tragfähig-
keit des Untergrundes mit Ober-
flächen aus Beton oder Asphaltbe-
ton), den Bau von Fußwegen und -
treppen (wo der Bau von Fahrwegen
ohne kostspielige Hangsicherungs-
maßnahmen nicht möglich ist), die
Errichtung von Stützmauern, Auffor-
stungsmaßnahmen und die Befesti-
gung von Bachläufen. 

Unter aktiver Beteiligung der Bewoh-
ner werden außerdem kleinere Trep-
pen und Entwässerungsgräben ange-
legt sowie die Wohngebiete begrünt.
Die Baumaßnahmen werden durch
Kampagnen zur Bewusstseinsbildung
und Ausbildungsmaßnahmen ergänzt,
um die Instandhaltung der Erosions-
schutzmaßnahmen zu sichern.

* Programa Integral de Mejoramiento de
Barrios Subnormales en Medellín

4.3 REGENWASSER

EROSIONSSCHUTZ

EROSIONSSCHUTZ UND HANGSICHERUNGSMASSNAHMEN

Bemessung

Die Art und der Umfang notwendiger
Erosionsschutzmaßnahmen hängt von
der Menge und Intensität der Nieder-
schläge, der Bodenbeschaffenheit
sowie den topographischen und geo-
logischen Gegebenheiten (Neigungs-
winkel der Hänge, Gesteinsarten, etc.)
ab. 

Eine technisch angemessene Ausle-
gung besonders der aufwändigeren
Lösungen (wie Stützmauern oder
Uferbefestigungen) erfordert besonde-
re fachliche Kenntnisse, sowie ggf.
auch umfangreiche Untersuchungen
und Berechnungen. 

Kleinere, technisch weniger aufwändi-
ge  Maßnahmen (wie Hausdrainagen
oder Terrassierungen) können z.T.
auch auf Grund empirischer Erfah-
rungswerte bemessen werden, die
lokal nach dem Prinzip trial-and-error
gewonnen werden. 

Betrieb

Erosionsschutz ist eine ganzjährige,
kontinuierliche Aufgabe, d.h. die ent-
sprechenden Bauwerke müssen ge-
pflegt und gewartet werden. Zusätzli-
che Risiken müssen vermieden wer-
den und permanente Verbesserungen
der Schutzmaßnahmen (z.B. Anpflan-
zen von Bäumen, Reparaturen) müs-
sen erfolgen. 

Böschungsbefestigung in Medellín,
Kolumbien /126/
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4.3 REGENWASSER

EROSIONSSCHUTZ

Merkmale
Gezielte Baumaßnahmen, die den Wasserabfluss verlangsamen, um die Gefahr
von Auswaschungen, Unterspülungen und Erdrutschen zu vermindern bzw.
feste Bauwerke, die den Boden vor Abtragung oder Abrutschen schützen sollen

Anwendung
Für topographisch ungünstig gelegene Standorte wie z.B. Siedlungen an steilen
Bergflanken, Flussufern, etc.

Kosten
Abhängig von der Art der Maßnahmen: z.T. nur geringe Kosten für Konstrukti-
ons- und Baumaterialien sowie Bereitstellung von Arbeitskraft; bei umfangrei-
cheren Hangsicherungs- oder Uferbefestigungsmaßnahmen aber ggf. sehr
kostenaufwändig

Betrieb/Organisation
Kleinere Maßnahmen in Selbsthilfe und Eigeninitiative auf privatem Gelände
möglich; bei Gemeinschaftseinrichtungen durch Zusammenschluss auf Stadttei-
lebene; für umfangreichere Maßnahmen oft Einschaltung qualifizierter Bauun-
ternehmer sowie externe Finanzierung erforderlich

Einbindung/Schnittstellen
Bei größeren Baumaßnahmen ist die Unterstützung durch kommunale Träger
notwendig, da die Abgabe des zusammengeführten Wassers i.d.R. in das kom-
munale Netz erfolgt

Vorteile
Erosionsschutzmaßnahmen können von den Bewohnern bei Vorhandensein
finanzieller Unterstützung in Eigenleistung errichtet werden 

Nachteile
Erfolg der Maßnahme setzt einen gewissen Organisationsgrad und ein gemein-
schaftliches Verantwortungsbewusstsein voraus, sowie eine ganzjährige Pflege
der Bauwerke.

Zu beachten
Regelmäßig notwendige Maßnahmen:
• Bauwerke müssen in einem guten Zustand gehalten werden.
• Zusätzliche Risiken durch Abholzung, Bautätigkeiten sind zu vermeiden.
• Sanierungsarbeiten durch Anpflanzen von Bäumen, Terrassierung und Ent-

wässerung sind vorzunehmen.

Eignung für Selbsthilfe

Viele der beschriebenen Maßnahmen
erfordern zur Durchführung geringe
externe Ressourcen, sind jedoch sehr
arbeitsintensiv. Bei entsprechender
Mobilisierung der Bevölkerung sind
sie gut in Eigeninitiative und Selbst-
hilfe durchzuführen. Da es in der
Regel Gemeinschaftsaufgaben sind,
die über die Initiative des Einzelnen
hinausgehen, bedarf es eines funktio-
nierenden Gemeinwesens, welches
von Selbsthilfe und Nachbarschafts-
gruppen, oder Stadtteilvertretungen
organisiert werden kann. Auch die
Vermittlung von technischen Kennt-
nissen sowie eines Bewusstseins bzgl.
der Notwendigkeiten des Erosions-
schutzes ist eine weitere Aufgabe der
Selbsthilfegruppen. 

Leider wird dem Erosionsschutz oft
nicht genügend Aufmerksamkeit ge-
widmet, da die Bewohner von Ar-
mutssiedlungen so stark vom tägli-
chen Überlebenskampf beansprucht
werden, dass für Erosionsschutzmaß-
nahmen wenig Energie, Zeit und Geld
übrig bleibt. 

Kostenabschätzung

Wie bereits erwähnt, sind viele Maß-
nahmen durch die Bereitstellung von
Arbeitskraft zu verwirklichen. Bei grö-
ßeren Bauwerken werden jedoch auch
oft Baumaterialien benötigt, die er-
worben werden müssen. Diese kön-
nen im Umlageverfahren, durch Klein-
kredite oder durch Zuschüsse der Ge-
meindeverwaltung finanziert werden.

Je exponierter die Hanglage von An-
siedlungen ist und je höher die Sied-
lungsdichte, umso teurer werden ent-
sprechende Schutzmaßnahmen.
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Anwendungsbereich

Städtische Armutssiedlungen haben
oft keine zentrale Wasserversorgung,
so dass die Bewohner Trinkwasser an
entfernt liegenden Brunnen oder
Zapfstellen holen oder teuer von
Tankfahrzeugen kaufen müssen.

In Regionen mit ausreichenden Nie-
derschlägen ist das Auffangen und
Speichern von Regenwasser eine ein-
fache Möglichkeit, einen Teil des
benötigten Wassers (z.B. für Waschen,
Toilette, Reinigung/Hausputz oder
Gartenbewässerung) relativ preisgün-
stig zu erhalten. Besonders sauber auf-
gefangenes Wasser kann ggf. auch
zum Trinken, allerdings nur in abge-
kochtem Zustand, genutzt werden. 

REGENWASSERSAMMELFLÄCHEN IM HÄUSLICHEN UMFELD • OBER- UND UNTERIRDISCHE SPEI-
CHER

4.4 REGENWASSER

REGENWASSERSAMMELSYSTEME

Technische Lösungen

Zum Auffangen von Regenwasser
im häuslichen Umfeld, stehen die
Dachflächen und befestigte (asphalt-
ierte, betonierte, mit Platten ausgeleg-
te oder aus gestampften Lehm herge-
stellte) Bodenflächen zur Verfügung. 

Da das Wasser von Dachflächen in der
Regel sauberer ist, wird das Auffangen
von Regenwasser von dort am häufig-
sten praktiziert. Je nach Bauweise des
Daches kann das Regenwasser an
einer, zwei, drei oder vier Seiten auf-
gefangen und abgeleitet werden.

Soll Regenwasser von Hof- und Weg-
flächen aufgefangen werden, so ist
dafür zu sorgen, dass:
• die Wasserauffangfläche wasserun-

durchlässig ist;
• die Fläche eine einseitige Neigung

aufweist;
• am unteren Ende ein Wasser-

sammelkanal angebracht ist;
• die Wassersammelkanäle ein Ge-

fälle in Richtung des unterirdisch
angebrachten Tanks aufweisen;

• ggf. eine Feststoffabscheidung
(Sand) dazwischengeschaltet wird.

Zum Sammeln und Speichern von
Regenwasser sind Regenwasserspei-
chertanks notwendig. Diese werden in
der Regel oberirdisch installiert, kön-
nen jedoch auch unterirdisch ange-
bracht werden. In einigen Ländern ha-
ben solche unterirdischen Zisternen
eine jahrhundertealte Tradition.

Regenwasserbehälter können in der
einfachsten Form aus einem ge-
brauchten Ölfass bestehen, oder mehr
oder weniger aufwändig aus verschie-
denen Materialien erstellt werden.
Klassische Materialien zur Herstellung
von Wasserspeichertanks sind Well-
blech, armierter Beton oder armiertes
Ziegelmauerwerk. In Industrieländern
werden heute Wasserspeicher kom-
plett aus Plastik spritzgegossen oder
als vorgefertigte zusammenfügbare
Betonsegmente geliefert. 

Auffangen des Regenwassers von Dach-
flächen /127/

Gemauerter Regenwasserspeicher
/129/

Regenwasserspeicherung in Tonnen
/128/
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4.4 REGENWASSER

REGENWASSERSAMMELSYSTEME

Bemessung

Für das Auffangen von Regenwas-
ser sind am besten Dächer mit einer
oder mehreren geneigten Dachflächen
geeignet. Grundsätzlich sollte das Ge-
fälle der angebrachten Regenrinnen
mindestens 0,1% (besser 3%) betra-
gen.

Auch Flachdächer lassen sich zum Auf-
fangen des Regens nutzen, wenn man
sie mit einer Umfassungsmauer mit
kontrolliertem Ablauf umgibt. 

Nicht alle Dachbedeckungsmaterialien
sind für das Auffangen von Regenwas-
ser in gleicher Weise gut geeignet.
Tonziegel, Wellblech- und Aluminium-
platten sowie Asphaltschindeln eignen
sich gut. Grasdächer können auch ge-
nutzt werden, bereiten jedoch wegen
ihrer unregelmäßigen Form Schwierig-
keiten beim Auffangen und Ableiten
des Wassers. 

Für die Speicherung von Regen-
wasser hängt die Auswahl eines ge-
eigneten Konstruktionsmaterials, die
Größe des benötigten Tanks und des-
sen Designs von folgenden Faktoren
ab:
• Menge, Verteilung und Schwan-

kungen der jährlichen Nieder-
schläge;

• Länge der Trockenperioden, ins-
besondere in Dürrejahren;

• Größe der zur Verfügung stehen-
den Regenwassersammelflächen;

• Anzahl der Personen, die Wasser
aus dem Tank entnehmen;

• Nutzungsarten für das Wasser
(Trinkwasser, Waschwasser,
Bewässerung, etc.);

• lokal verfügbare Fähigkeiten zum
Bau von Wassertanks;

• Möglichkeiten zum Bezug der
Baumaterialien;

• voraussichtliche Investitionskosten
und deren Finanzierbarkeit;

• Lebensdauer des Tanks;
• Wartungsbedarf;
• Notwendigkeit zur Verhinderung

von Verschmutzung (z.B. bei
Trinkwasserreservoirs);

• Sicherheitsbelange (z.B. bei offe-
nen ebenerdigen Tanks).

In ariden Regionen, in denen einmalig
auftretende Regenfälle quasi die ge-
samte jährliche Niederschlagsmenge
liefern, sollte der Wassertank die Ka-
pazität haben, die Regenmenge eines
Jahres auffangen zu können.

In tropischen Regionen, in denen ein-
malig auftretende heftige Regenfälle
mehr Wasser liefern, als sinnvollerwei-
se aufgefangen werden kann, orien-
tiert sich die Behältergröße am jährli-
chen Wasserverbrauch der Familie.

In Regionen mit regelmäßigen Nieder-
schlägen reicht es aus, wenn die Kapa-
zität des Speichers den Wasserbedarf
eines Monats deckt, bzw. die Nieder-
schlagsmenge eines Monats auffangen
kann.

Beim Bau von Speicheranlagen ist zu
berücksichtigen, dass sich im Reser-
voir, abhängig vom Füllungsgrad, ein
erheblicher Flüssigkeitsdruck aufbau-
en kann. Oberirdische Tanks sollten
daher nur von erfahrenen Personen
entworfen, ausgelegt und gebaut wer-
den.

Gemauerte oder aus Beton gegossene
Wassertanks sind nie vollständig dicht.
Sie müssen deshalb mit einer Dicht-
schlämme oder einem Kunststoffan-
strich (Schwimmbadanstrich) behan-
delt werden. Oberirdische Tanks soll-

ten über einen zusätzlichen bodenna-
hen Auslauf verfügen, um von Zeit zu
Zeit das sich absetzende Sediment zu
entfernen. Die eigentliche Entnahme
des Brauchwassers erfolgt ca. 10-15
cm oberhalb des Bodens, um zu
gewährleisten, dass kein Schlamm mit
entnommen wird.

In den Boden eingelassene unterirdi-
sche Regenwasserspeichertanks sind
einer geringeren Belastung ausgesetzt
und kommen mit geringerer Armie-
rung aus. Der umgebende Boden
kompensiert hier den Flüssigkeits-
druck im Tank. Zur Reinigung und
Inspektion benötigen unterirdische
Tanks ein entsprechend großes Mann-
loch. Die Entnahme des Wassers
erfolgt hier mit einer Hand- oder
Motorpumpe.

Betrieb und Bedienung

Um möglichst reines Wasser von
einem Dach aufzufangen, sind folgen-
de Vorkehrungen zu treffen:
• Äste von in der Nähe stehenden

Bäumen sollten nach Möglichkeit
nicht über die Dachfläche reichen;

• Vor der Regenperiode sollte das
Dach, die Regenrinnen und die
Wassersammeltanks gründlich ger-
einigt werden;

• Das erste Wasser eines Regengus-
ses, welches die größte Schmutz-
fracht transportiert, sollte mög-
lichst nicht aufgefangen, sondern
ca. 1 min lang am Reservoir vor-
beigeleitet werden. Dazu eignen
sich sogenannte „Regenwasserse-
paratoren“, bei denen das höher
gelegene Einlaufrohr vom tiefer
gelegenen Ablaufrohr durch einen
Luftspalt getrennt ist. Wasser wird
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Eignung für Selbsthilfe

Da das Auffangen und Ableiten von
Regenwasser keine großen Investitio-
nen benötigt und die Technologie seit
Alters her bekannt ist, wird die Nut-
zung von Regenwasser an vielen Orten
praktiziert. Die notwendigen Einrich-
tungen können in Selbsthilfe erstellt
werden. 

In städtischen Armutssiedlungen, in
denen der Platz für eigene Sammel-
tanks von entsprechender Größe oft

Wasserspeicher aus glasfaserverstärktem Kunstharz (GFK) in Botswana /130/

Grenzen und Einschrän-
kungen

Regenwasser kann vor allem dann
effektiv genutzt werden, wenn die
jährlichen Regenfälle nicht nur in ei-
ner kurzen Periode, sondern verteilt
über das ganze Jahr erfolgen. Bei nur
einigen wenigen heftigen Regengüs-
sen, die dann maximal ausgenutzt
werden müssen, sind entsprechend
große Auffangflächen, Ableitungsrohre
und Sammeltanks notwendig. Diese
Investitionen sind allerdings für arme
Zielgruppen oft nicht finanzierbar.

4.4 REGENWASSER

REGENWASSERSAMMELSYSTEME

REGENWASSERSAMMELFLÄCHEN IM HÄUSLICHEN UMFELD

Botswana
Lokal hergestellte Regenwasserspeicher 

In Botswana bietet eine Firma einen besonderen Regenwasserspeichertank an.
Die Firma nutzt den Ausschuss eines anderen lokalen Unternehmens, das Groß-
rohre aus glasfaserverstärktem Kunstharz (GFK) für Wasserpipelines herstellt.
Die Ausschussrohre (Durchmesser von bis zu 2 m und Wandstärken von bis zu 
3 cm), die die geforderte Druckprüfung nicht bestanden haben, werden zerteilt,
an den Enden mit GFK-Deckeln verschlossen und mit Mannlöchern versehen.
Aufrechtstehend oder liegend, als Einzelbehälter oder im Verbund, werden sie
zum Auffangen von Niederschlagswasser von privaten oder kommunalen Dach-
flächen verwendet. Diese Tanks sind wegen der großen Wandstärken sehr stabil,
können oft ohne zusätzliches Fundament oder Armierung installiert werden und
sind unverrottbar. Nachteilig ist das hohe Gewicht, so dass für denTransport und
das Aufstellen des Tanks entsprechende Geräte benötigt werden.

nur dann von einem zum anderen
Rohr übergeben, wenn es mit
einer ausreichenden Fließge-
schwindigkeit zugeführt wird, um
den Luftspalt zwischen den Roh-
ren zu überbrücken. Das zu
Beginn eines Regengusses lang-
sam ankommende erste und des-
halb schmutzige Wasser erreicht
noch nicht diese notwendige
Fließgeschwindigkeit und wird an
der Übergabestelle (im Spalt zwi-
schen den beiden Rohren) abge-
führt. 

Für die Sammlung von Wasser von
Bodenflächen sollte vor dem (unterir-
dischen) Sammeltank ein Sedimentab-
scheidungsbecken installiert werden.
Das Becken muss groß und tief genug
sein, so dass es zu einer Beruhigung
des Wasserstromes kommt und die
mitgeschwemmten Sedimente sich
absetzen können. Die Sammelflächen
sollten von Öl- (z.B. Motorenöl aus
Kfz) und Chemikalienrückständen
(z.B. Düngemittel, Herbizide, Fungizi-
de, Reinigungsmittel, etc.) frei gehal-
ten werden und auch sonst der
Gefahr einer möglichen Verschmut-
zung und Kontamination des Re-
genwassers (z.B. durch Vogelkot) aus-
reichend Rechnung getragen werden.   

Zur Verhinderung von Leckagen müs-
sen die Tanks mindestens einmal im
Jahr auf beginnende Rissbildung
untersucht werden (am besten jeweils
vor Beginn der Regenperiode). Bei
dieser Gelegenheit muss der ab-
gesetzte Schlamm im Tank entfernt
werden. Dieses erhöht die Lagerfähig-
keit des Wassers und zögert Faulpro-
zesse hinaus.
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4.4 REGENWASSER

REGENWASSERSAMMELSYSTEME

Merkmale
Auffangen des Regenwassers von Dachflächen und Speicherung in Tanks oder
Reservoirs zur Nutzung als Trinkwasser (abgekocht), Waschwasser oder zur
Bewässerung des Gartens

Anwendung
Bei allen Gebäuden mit wasserundurchlässiger geneigter Dachfläche; geeignet
für das häusliche und kleingewerbliche Umfeld 

Kosten
überschaubar; richten sich nach der Größe des Wasserspeichers; dort wo die
Wasserversorgung teuer ist, können signifikante Kosten eingespart werden 

Betrieb/Organisation
In Selbsthilfe und Eigeninitiative auf privatem Gelände; bei Gemeinschaftsein-
richtungen durch Zusammenschluss auf Stadtteilebene

Einbindung/Schnittstellen
Keine

Vorteile
Frei zugängliches Regenwasser wird mit geringem finanziellen und technischen
Aufwand aufgefangen und für den häuslichen und kleingewerblichen Bedarf
eingesetzt

Nachteile
Treten die jährlichen Regenfälle in kurzen Perioden und heftigen Güssen auf,
müssen die Auffangvorrichtungen und Sammeltanks entsprechend groß dimen-
sioniert sein, um lange vorzuhalten. Dieses führt zu hohen Kosten, die vom Ein-
zelnen oft nicht zu tragen sind.

Zu beachten
Um möglichst reines Wasser aufzufangen, müssen Dachflächen und Tanks
regelmäßig gereinigt werden; Aufgefangenes und gespeichertes Wasser ist nur
sehr eingeschränkt und abgekocht als Trinkwasser nutzbar.

Wegen des entstehenden erheblichen Flüssigkeitsdrucks, sollten oberirdische
Tanks von erfahrenen Personen geplant und errichtet werden.

Wassertanks sind regelmäßig zu entschlämmen, z.B. vor jeder neuen Regen-
periode, um Faulprozesse im Tank zu unterbinden.

nicht ausreicht und möglicherweise
von den einzelnen Haushalten auch
nicht finanzierbar ist, ist es sinnvoll,
Gemeinschaftseinrichtungen zu instal-
lieren, bei denen das Wasser von meh-
reren Anwesen in ein gemeinsames
Reservoir eingespeist wird. Dieses
stellt jedoch hohe Anforderungen an
die Selbstorganisation von Nachbar-
schaftsgruppen, die hierzu ggf. gezielt
von den jeweiligen Stadtteilvertretun-
gen gefördert werden sollten.

Kostenabschätzung

Die zusätzlichen Investitionen für das
Auffangen und Ableiten von Regen-
wasser von Dach- oder Bodenflächen
sind im Vergleich zu denen, die zur
Errichtung eines Hauses benötigt wer-
den, nicht sehr hoch. Da die Errich-
tung des Wasserspeichers die größte
Einzelinvestition darstellt, entscheidet
letztendlich die Menge an Wasser, die
gespeichert werden soll, über den Fi-
nanzierungsbedarf. Dabei sollte nicht
vergessen werden, dass durch Nut-
zung des Regenwassers auch Kosten
eingespart werden können, insbeson-
dere dort, wo die Wasserversorgung
teuer bezahlt werden muss (z.B. bei
einer Versorgung durch Tankwagen).
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• Abfall
- Checklisten
- Tabellen
- Bemessungsformeln und -richtwerte
- Zeichnungen und Skizzen

• Abwasser
- Checklisten
- Tabellen
- Bemessungsformeln und -richtwerte

• Literatur

• Bildnachweis
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System Individueller Handkarren Eselskarren LKW/Städt. Abfuhr
Transport

1. Anforderungen:

- Bereitstellung - nicht erforderlich - erforderlich - erforderlich - erforderlich
- Wegenetz - Fußwegenetz - Fußwegenetz - Fußwegenetz - Straßennetz

ausreichend, auch ausreichend, erforderlich erforderlich
Treppen möglich Treppen nicht

möglich
- Topographie - geringe Bedeutung - bei großen - bei großen - bei großen

Steigungen Steigungen Steigungen nicht
schwierig schwer einsetzbar

einsetzbar

2. System:

- Herstellung - - lokal - lokal möglich - muss i.d.R.
(Baudurchführung) möglich/einfach (Karren) importiert werden

- Material - - lokal vorhanden - lokal vorhanden - muss importiert
werden

- Unterhaltung/ - - gering - Tierhaltung muss - mittel
Wartung möglich sein

- Herstellungskosten - - sehr gering - gering - mittel/hoch

- Unterhaltungskosten - evtl. Lohnkosten - evtl. Lohnkosten; - Lohnkosten u. - hoch (Kraftstoff/
sonst gering Kosten für Reparaturen)

Tierverpflegung;
sonst gering

3. Kontaminations- - gering/mittel -  gering/mittel - gering/mittel - gering/mittel
gefahr:

4. Ausfallzeiten: - keine -  gering - gering - mittel

5. Sonstiges: - stellt bei - ermöglicht den - Verbesserung - Organisation
topographisch Transport gegenüber durch
schwierigem größerer Mengen Handkarren, da Stadtbehörde
Gelände eine bei dichter weitere erforderlich
Möglichkeit der Bebauung Entfernungen
Sammlung dar zurückgelegt

werden können
- geeignet bei - Zwischenlager - Zwischenlager - keine

dichter Bebauung erforderlich erforderlich Zwischenlager
erforderlich

- Zwischenlager
erforderlich

BEURTEILUNG DER ABFALLTRANSPORTSYSTEME
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System Ungeordneter Geordneter Container
Sammelplatz Sammelplatz

(gemauert, umzäunt)

1. Anforderungen:
- Platzbedarf - ausreichend Fläche - ausreichend Fläche - ausreichend Fläche

erforderlich (>100m2) erforderlich (>100m2) erforderlich (>30m2)

- Zufahrtsmöglichkeit - muss für LKW - muss für LKW - muss für LKW
gewährleistet sein gewährleistet sein gewährleistet sein

2. System:
- Herstellung - - lokal möglich - muss i.d.R. importiert

(Baudurchführung) werden

- Material - - lokal vorhanden - muss i.d.R. importiert
werden

- Unterhaltung/Wartung - regelmäßige - regelmäßige - regelmäßige Säuberung des
Säuberung erforderlich Säuberung erforderlich Standplatzes erforderlich

- Herstellungskosten - keine - gering - mittel

- Unterhaltungskosten - keine - sehr gering - sehr gering

3. Kontaminationsgefahr: - sehr groß; Brutstätte für - sehr groß; Brutstätte für - groß bei fehlender Abde-
Ungeziefer (Ratten Ungeziefer (Ratten, kung und unzureichendem
Fliegen), Fliegen) Wechselrhythmus 

- Verwehung und - Verwehung und - Verschmutzung des Stell-
Verstreuung durch Verstreuung durch platzes bei unzureichender
Tiere Tiere Kapazität und wenn Con-

tainer für Kinder nicht 
benutzbar

4. Ausfallzeiten: - keine - keine - nur bei unzureichendem 
Abtransport

5. Sonstiges - sollte vermieden werden, - stellt eine Verbesserung - Container müssen so
da  Belästigung der gegenüber den gestaltet sein, dass
Anwohner zu groß ist ungeordneten auch Kinder darin

Sammelplätzen dar Abfall entleeren können

- aus hygienischer Sicht- - regelmäßige Abfuhr - regelmäßige Abfuhr
sehr bedenklich erforderlich, um erforderlich, da sonst

Kontamination zu die gleichen Gefahren
vermeiden wie bei ungeordneten 

Sammelplätzen bestehen
- Gefahr der Über-

schwemmung und Ver-
teilung des Abfalls 
während der Regenzeit

ANHANG

ABFALL

BEURTEILUNG VON ZWISCHENLAGERSTÄTTEN
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A. Raw material

• What types of waste material will be collected?

For each type:
• From which places is the waste material collected or purchased?
• What will be the monthly amount of collected waste?
• What is the average distance to drive for collection or purchase?
• What means of transport are required?
• What is the waste material quality?
• Is the material free of charge or must something be paid for the material?
• Do people bring the waste? For what price?

B. Waste handling technologies and administration

General set-up:
• Where will the waste be accumulated/stored?
• What type of premises are needed?
• What type of infrastructure is required at the premises?
• What will be the total investment for establishing the infrastructure?
• How many people will be employed and what organisational structure will be 

needed?

For each type of waste:
• What is the quality of the entering material?
• What type of up-grading process will be applied?
• What type of machinery is necessary?
• How many labourers are needed for up-grading?
• What will be their productivity?
• What is consumed during processing (energy, fuel, lubricants, water, ets.)?
• What investment will be required to buy the required machinery, means of transport,

office equipment, etc.?
• What will be the quality of the products to be marketed?
• What will be the operational costs?

C. Market of products

For each product:
• Who are the customers for the product?
• Where are the customers located?
• What is the market price of the product?
• What is the transport distance and what are the transport costs?
• What will be the monthly amount to be shipped and sold?
• What means of transport are needed?
• What will be the operational net profit of the total operation?

CHECKLIST TO ASSIST IN THE LAYOUT OF PROJECTS IN THE RECYCLING SECTOR

ANHANG

ABFALL
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ABFALL

A. Production Process

• Application of processes
- Feed preparation?
- Main process?
- Final handling, e.g. canning, packaging, storage, etc.?
- Auxiliary machinery?

• Location of manufacturers/suppliers of the machinery
- Locally?
- In neighbouring countries?
- Overseas?
- Do they provide service, maintenance and spare parts?

• Purchase conditions of equipment
- Price of equipment?
- Transport costs to premises?
- Import taxes?
- Price of spare parts including tax and transport?
- Lifetime of machinery and guarantees?

• Operation characteristics
- Manual, semi-mechanised or automatic operation?
- Batchwise or continuous operation?
- Is operation of low or high productivity?
- Energy intensive?
- Noisy and polluting?
- Risky for the worker’s health?
- Generates reasonable amounts of waste and residues?
- Generally environmental friendly or unfriendly?

B. Economic factors

• Labour market
- Availability of skilled labour?
- Level of wages aud related labour costs?
- Availability of technical assistance by local reseach and tenchnology institutions?

• Capital market
- Level of self-financing by the entrepreneur?
- Level of interest rates?
- Availability of favourable investment loans?
- Existence of government support schemes?

CHECKLIST TO ASSIST IN THE SELECTION OF APPROPRIATE PROCESSES AND MACHINERY
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• Description and history of company
- How and what the company is?
- Status of project/company?
- Key goals and objectives?

• Product and Services
- What the product or service is?
- How it works?
- What it is for?
- Proprietary advantages?

• Markets
- Who the prospective customers are?
- How many customers there are?
- Market growth rate?
- Competitors? 
- Industry trends?
- Estimated market share?

• Operations
- How the product or service will be manufactured/provided?
- Facilities/equipment?
- Special processes?
- Labour skills needed?

• Channels of distribution
- How the product or service will be distributed?
- Means of transport?
- Advertising and marketing?

• Management
- Who will do what?
- Staff qualifications?
- Availability of skilled labour?

• Financial prospects
- Investment costs?
- Capital costs?
- Operational costs?
- Monthly turnover?
- Prospected yearly revenues?
- Tax, social and legal costs?
- Cash flow analysis (one year)?
- Feasibility study?

• Sources and application of funds
- Present needs? 
- Future needs?
- Own funds?
- Required loans or grants?

ANHANG

ABFALL

BEISPIEL EINES BUSINESS PLANS FÜR ABFALLRECYCLING
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ZUSAMMENFASSUNG UND VERGLEICH VERSCHIEDENER ABWASSERTECHNOLOGIEN

ANHANG

ABWASSER

Total Construction Operating Land O & M Degree of Possible
Initial Labour Costs Requirements Skill Treatment Participation
Costs Required as Level

Fraction of
Total cost

On-Site Ssystems

VIP Latrines low high low moderate (if low low users,
superstructure is (unsuitable community,
moved when pit with high government
is full) water table)

Double low to high low low low moderate users,

Vault Above moderate community,
Ground government
Latrines

Batch low high low low low moderate users,

Composting (unsuitable community,
Latrines with high government

water table)

Continuous moderate moderate low low low moderate users,

Composting (unsuitable community,
Latrines with high government

water table)

On-Site Liquid Disposal with Offsite Solids Disposal

Pour Flush low to moderate low moderate low low users,

Toilet with moderate (unsuitable community,
Soakaway with high government

water table)

Pour Flush moderate moderate low moderate low moderate community,

Toilet with government
Septic Tank

Cistern moderate to moderate high high low moderate community,

Flush Toilet high government
with Septic
Tank

Off-Site Disposal

Vault or Pit low to high moderate low low Depends on users,

Toilet with moderate final community,
Cartage disposal government

Bucket low high moderate low low Depends on users,
Latrine final community,

disposal government

Water Borne Sewage Collection

Simplified moderate moderate low moderate low none government

Solids Free moderate moderate moderate moderate low none community,
government

Condominial low to high low low low none users,
moderate community,

government

Conventional high moderate high moderate high none government
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BEURTEILUNG DER ENTWÄSSERUNGSSYSTEME (OBERFLÄCHENWASSER)

System Unbefestigter Befestigter Geschlossene Befestigte Straße 
Graben Graben Kanalisation

1. Anforderungen:

- Topographie - geringe - geringe - geringe - geringe
Geländeneigung Geländeneigung Geländeneigung Geländeneigung
(<1%) (<2%) (<2%)

2. System:

- Herstellung - einfach unter - Anleitung - Fachkraft - Anleitung
(Baudurchführung) Anleitung erforderlich erforderlich erforderlich

- Material - lokal vorhandenes - muss ggf. - muss i.d.R. 
Material importiert werden importiert werden
einsetzbar (z.B. Zement)

- Unterhaltung/ - hoher Reinigungs- - hoher Reinigungs- - mittlerer - geringer
Wartung aufwand aufwand Reinigungs- Reinigungs-

aufwand aufwand

- Herstellungskosten - gering - mittel/hoch - sehr hoch - ist gleichzeitig
Straßenbaumaß-
nahme

- Unterhaltungskosten - hoch, wenn in - hoch, wenn in - mittel - ist gleichzeitig
Lohnarbeit Lohnarbeit Straßenunterhal-
durchgeführt durchgeführt tungsmaßnahme
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KOSTEN FÜR ABWASSERENTSORGUNG PRO HAUSHALT (PREISE 1990)

System Kosten
(US$)

Twin-pit pour-flush latrine 75-150

VIP-latrine 68-175

Shallow sewerage 100-325

Small-bore sewerage 150-500

Convential septic tank 200-600

Convential sewerage 600-1.200
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Bevölkerung Europa und Nord Entwicklungsländer Entwicklungsländer
Amerika (ländlich) (städtisch)

Angenommenes Gewicht an 150 250 350
Erwachsenenfäkalien [g/d]

Angenommenes Gewicht an 1,2 1,2 1,2
Erwachsenenurin [kg/d]

Geschätztes Wasser in 75 80 85
Fäkalien [%]

In nassen Fäkalien [mg/g]a 96 77 58

Fäkalien pro Erwachsener [g/d] 14,4 19,3 20,3

Urin pro Erwachsener [g/d] 10,3 10,3 10,3

Gesamtexkret pro Erwachsener 24,7 29,6 30,6
[g/d]
Analreinigungsmaterial pro 3,5c 3,0d 2,0d
Erwachsener [Cg/d]

BSB5-Konzentration [mg/l]b 18,8 21,7 21,7

Anmerkung: Diese Tabelle ist abgeschätzt und sollte verwendet werden, wenn konkrete Meßwerte vorliegen.
a. Berechnet unter der Annahme, dass der BSB5 Eintrag pro gewogener Trockenfäkaleinheit konstant ist.
b. Unter Annahme, dass 1,5 Liter pro Tag pro Erwachsener produziert werden.
c. Von Laak (1974).
d. Wo Wasser für die Analreinigung verwendet wird, ist diese Zahl 0.

Stuhlgewichte in verschiedenen Regionen

SCHADSTOFFFRACHT DES ABWASSERS

Land oder Region BSB5 Pro-Kopf-Anteil im Abwasser (g/d)

Brasilien (Sâo Paulo) 50
Frankreich (ländlich) 24-34
Indien 30-55
Kenia 23-40
Nigeria 54
Süd-Ost Asien 43
Großbritannien 50-59
Vereinigte Staaten 45-78
Sambia 36

Anmerkung: Diese Daten wurden berechnet, in dem der BSB5-Gehalt des Rohabwasser gemessen und mit dem täglichen Wasserver-
brauch pro Einwohner multipliziert wurde. Das Ergebnis stellt nur eine grobe Schätzung dar, da städtisches Abwasser zusätzlich
beträchtliche Anteile an kommerziellen und industriellen Abfällen enthalten kann.

BSB5 – Gehalte des Abwassers in verschiedene Ländern
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Art des Abwassers maximale Belastung mit:

CSB NH4-N Helminth-Eier Fäk.Coliforme
(mg/l) (mg/l) (Anz./l) (Anz./100ml)

Flüssiges Abwasser

Abwasserqualität bei 
Einleiten in die Vorfluter:

• Saisonaler Strom < 300-600 10-30 <2-5 <104

Trockenbett
• Ganzjähriger Fluss <600-1.200 20-50 <10 <105

oder das Meer

Abwasserqualität bei 2) 2)
Wiederverwertung:

• Eingeschränkte n.k. 1) <1 <105

Bewässerung
• Gemüse Bewässerung n.k. 1) <1 <103

Klärschlamm 3)

Einsatz in der Landwirtschaft n.k. n.k. <3-8/g TS Ungefährlich, 
wenn die Helminth-
Eier-Anzahl ein-
gehalten wird

n.k. = nicht kritisch

1) Stickstoffbelastung soll die empfohlene Menge von 100-200 kg/ha und Jahr nicht überschreiten
2) WHO 1989
3) Xenthoulis und Strauss 1991

VORGESCHLAGENE QUALITÄTSRICHTLINIEN FÜR ABWASSER- UND KLÄRSCHLAMM
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SCHEMAZEICHNUNG EINER STADTTEILBEZOGENEN ABWASSERAUFBEREITUNGSANLAGE



135

ANHANG

LITERATUR

(1) Jaradat I.S.Y.: Municipal Solid
Waste Management in Jordan,
Aqaba: International Institute for
Infrastructural, Hydraulic and Envi-
ronmental Engineering, University
of Delft, The Netherlands, 1999

(2) Vest H., Jantsch F.: Untersu-
chung des Aufkommens fester
Abfälle in Koulikoro, Mali; GTZ,
1999

(3) Seghezzo L., Galdeano R., Mon-
tiel E., Schindler M.: Integrated
Waste Management in Argentina;
Warmer Bulletin No. 71; March
2000, S. 18-19

(4) Warmer Bulletin No. 69

(5) Constantinou D.: Municipal Solid
Waste Management in Cyprus;
Warmer Bulletin No. 53, March
1997, S. 20-21

(6) Hassan M.N.: Waste Management
in Malaysia;
Warmer Bulletin No. 51, Novem-
ber 1996, S. 18-19

(7) N.N.: MSW in The USA; Warmer
Bulletin No. 67; Novemver 1999, S.
8-9

(8) Gupta S, Kansal A.: Solid Waste
Management in Indian Cities;
Warmer Bulletin No. 60, May 1998,
S. 4-6

Austin L.M., van Vuuren S.J.: Case
Study: Urine Diversion Technology 
25th WEDC Conference, Addis Ababa,
Ethiopia 1999

Austin L.M., van Vuuren S.J.: Techni-
cal Aspects of Ecological Sanitation.
Department of Civil Engineering, Uni-
versity of Pretoria, South Africa 1998

Baumann W., Karpe H.J.: Wastewa-
ter Treatment and Excreta Disposal in
Developing Countries. Institute of
Environmental Protection (INFU)
Dortmund, March 1980

Bark K. u.a. (Gutachterteam): Modell-
hafte nachhaltige Sanitärsysteme für
Mali – Mission/Vorstudie zur Erarbei-
tung eines nachhaltigen Sanitärkon-
zepts am Beispiel der Städte Kouli-
koro und Kati, Bericht Phase A. CD-
ROM, April 2000 (Fa. OtterWasser
GmbH im Auftrag der GTZ)

Black M.: Mega-Slums. The Coming
Crisis. WaterAid, 1994

Brikké F.: Management of Operation
and Maintenance in Rural Drinking
Water Supply and Sanitation. WHO,
Geneva, August 1993

Cairncross S., Feachem R. G.: Envi-
ronmental Health Engineering in the
Tropics. John Wiley and Sons 1983

Chleq J.-L., Dupriez H.: Vanishing
Land and Water. Macmillan Publishers,
Hong Kong, 1988

Coad A.: Lessons from India in Solid
Waste Management. WEDC UK 

Cointreau-Levine S.: Urban Manage-
ment Programme – Participation in
Municipal Solid Waste Services in
Developing Countries, Volume 1
UNDP/UNCHS/World Bank 1994

Cotton A., Franceys R., Pickford J.,
Saywell D.: On-Plot Sanitation in
Low-Income Urban Countries. WEDC,
UK, September 1995

Cotton A., Saywell D.: On-Plot Sani-
tation in Low-Income Urban Commu-
nities – Guidelines for Selection.
WEDC, 1998

Feachem R.G., Bradley D.J.,
Garelick H.; Mara D.D.: Sanitation
and Disease Health Aspects of Excreta
and Wastewater Management. John
Wiley & Sons 1983

GFA-Umwelt: Utilisation of Organic
Waste in (Peri-) Urban Centres – 
Supraregional Sectoral Project.
Bonn/Eschborn, 1999 (im Auftrag der
GTZ)

Hasse R.: Rainwater Reservoirs above
Ground Structures of Roof Catchment
Botswana 1987

Hogrewe W., Joyce S.D., Perez E. A.:
The Unique Challenges of Improving
Peri-Urban Sanitation. WASH Techni-
cal Report No.86, July 1993

Holmes John R.: Managing Solid
Wastes in Developing Countries. J.
Wiley and Sons, 1984

Kalbermatten J.M., Julius DeAnne
S., Mara D, Gunnerson C. G.: Appro-
priate Technology for Water Supply
and Sanitation – A Planner's Guide.
Transportation, Water and Telecom-
munication Department; The World
Bank, December 1980

Kalbermatten J.M., Julius DeAnne
S., Gunnerson C.G.: Appropriate
Sanitation Alternatives – A Technical
and Economical Appraisal. The Johns
Hopkins University Press Baltimore
and London1982

Kerr C.: Community Health and Sani-
tation. Intermediate Technology Publi-
cations, UK 1990

Mara M., Cairncross S.: Guidelines
for the Safe Use of Wastewater and
Excreta in Agriculture. WHO, Geneva,
1989

IM TEXT AUFGEFÜHRTE
QUELLEN

WEITERE NICHT SPEZIFISCH ERWÄHNTE LITERATUR



136

ANHANG

LITERATUR

Muguti E., Everts S., Schulte B.,
Smallegange L.: Energy Efficiency for
Medium and Small Enterprises; 
Intermediate Technology Publications,
London, 1999

Nill, D., et al: Soil Erosion by Water in
Africa. GTZ, TZ-Verlag Roßdorf, 1996

N.N.: Abfallwirtschaft mit Bevölke-
rungsbeteiligung, Ein Beispiel aus
Nepal. GTZ, Eschborn 1988

N.N.: Conversion of Wastewater into
Safe, Clean Water using Low-Cost
Natural Methods. Biogas Forum No.
62, 1995

N.N.: Drainage. GTZ, Eschborn 1992

N.N.: Environmental and Health
Aspects of Planning Urban Areas
WHO, Geneva 1993

N.N.: Fact Sheets on Environmental
Sanitation. WHO, Geneva 1996

N.N.: Technical Brief No.52: Water.
Quality or Quantity? Waterlines Vol.15
No.4 April 1997

N.N.: Urban Environmental Manage-
ment Guidelines Thailand; Solid Waste
Management. GTZ, Eschborn 1994

N.N.: Urban Environmental Manage-
ment Guidelines Thailand; Environ-
mental Health. GTZ, Eschborn 1994

N.N.:Technical Brief No. 54: Emptying
Latrine Pits. Waterlines, Vol. 16, No. 2,
Oct. 1997

N.N.: Conversion of Wastewater into
Safe, Clean Water using Low-Cost
Natural Methods; Biogasforum
1995/III No.62, BORDA, Bremen

N.N.: Public Health Engineering in
Emergency Situation. Médecins Sans
Frontières, Paris, 1994

N.N.: La Lutte Anti-Erosive. Republi-
que du Burundi, 1990

N.N.: The Soil – How to Conserve the
Soil. FAO, Rom, 1976

N.N.: Erosion Control in the Tropics;
Agrodok 11. Agromisa, Wageningen,
1987

N.N.: Simple Soil and Water Conserva-
tion Methods for Upland Farms;
Mag-uugmag Foundation, Inc.; Cebu,
Philippines, 

N.N.:Utilisation of Organic Waste in
(Peri-)Urban Centres. GTZ/GFA-
Umwelt, Eschborn 1999
N.N.: Sanitation Promotion Kit, Dry
Toilets in El Salvador; WHO, 
Geneva 1997
N.N.: Decentralised Disposal of Com-
munal Waste Water. BWSS-ISP, GTZ,
Eschborn/Bengkulu, 1996
N.N.: Cholera and other Epidemic
Diarrhoeal Diseases – Fact Sheets on
Environmental Sanitation; WHO, Genf,
1996

Otis R.J., Mara D.: The Design of
Small Bore Sewer Systems
UNDP, World Bank, May 1985

Pfammatter R., Schertenleib R.:
Non-Governmental Refuse Collection
in Low-Income Urban Areas – Lessons
Learned from Selected Schemes in
Asia, Africa and Latin America. SAN-
DEC Report No. Switzerland March
1996

Pickford J., Barker P., Coad A., Ince
M., Shaw R., Skinner B., Smith M.:
Water, Sanitation, Environment and
Development. Selected Papers of the
19th WEDC Conference Accra, Ghana
1993

Proyecto Atención Primaria de
Salud – APS (GTZ): Microempresas
de Recolección Manual y Transporte
de Basuras Domésticas. Bogotá

Reed R.A.: Sustainable Sewerage
WEDC, 1995

Reed, R.A.: Sustainable Sewage. Inter-
mediate Technology Publications,
London, 1995

Sasse, L.: DEWATS – Dezentrale
Abwassserreinigung in Entwicklungs-
ländern; BORDA, Bremen, 1998

Schweizer F., Collins K. A.: The Pri-
vatisation of Solid Waste Management
in Ghana. Trialog 48, 1996

Simpson-Hebert M., Wood S.: Sani-
tation Promotion Kit. WHO, Geneva
1997

Sobral M., Florencio L., Kato M.T.:
Abwassernachbarschaften – eine wirk-
same und billige Alternative für Ent-
wicklungsländer. Diskussionsforum,
TU-International 34/35 November
1996

Strauss M., Heinss U., Larmie S. A.:
Solids Separation and Pond Systems
for the Treatment of Faecal Sludges in
the Tropics. EAWAG, SANDEC, Swit-
zerland1998
Vest H., Jantsch F.: Management of
Solid and Liquid Waste at Small
Healthcare Facilities in Developing
Countries
GTZ, Eschborn 1999

Vest H., Jantsch F.: Umweltkatalog:
Abfälle aus medizinischen Einrichtun-
gen. BMZ/GTZ, 1999

Wehenpohl G.: Abfallbeseitigung in
Marginalsiedlungen von Entwicklungs-
ländern. Darmstadt 1987

Wehenpohl G.: Selbsthilfe und Parti-
zipation bei siedlungswasserwirtschaft-
lichen Maßnahmen in Entwicklungs-
ländern – Grenzen und Möglichkeiten
in städtischen Gebieten unterer Ein-
kommensschichten; Schriftenreihe
WAR 30. Darmstadt 1987

Winblad U., Kilama W.: Sanitation
without Water. SIDA, Stockholm 1985

Winblad U.; Kilama W.:
Sanitation without Water. The Macmil-
lan Press Ltd., Hong Kong 1992

Winblad U.: Ecological Sanitation;
SIDA, Stockholm 1998

Yassi A., Kjellström T., de Kok T.,
Guidotti T.: Basic Environmental
Health
WHO, Draft 1997

WEITERE NICHT SPEZIFISCH ERWÄHNTE LITERATUR



137

Abbildung 1-4: Bildarchiv B.U.S.
Abbildung 5-7: Frank Samol
Abbildung 8-9: Bildarchiv B.U.S.
Abbildung 10-11: Bildarchiv Dr. Heino Vest
Abbildung 12: GTZ
Abbildung 13: Bildarchiv Dr. Heino Vest
Abbildung 14: KfW Geschäftsbericht 1997
Abbildung 15: Prof. Peter Herrle
Abbildung 16: Bildarchiv Dr. Heino Vest
Abbildung 17-20: Frank Samol
Abbildung 21: Bildarchiv B.U.S.
Abbildung 22: Bildarchiv Dr. Heino Vest
Abbildung 23: Bildarchiv B.U.S.
Abbildung 24-26: Bildarchiv Dr. Heino Vest
Abbildung 27-29: Frank Samol
Abbildung 30-32: Bildarchiv Dr. Heino Vest
Abbildung 33: Frank Samol
Abbildung 34-36: Bildarchiv Dr. Heino Vest
Abbildung 37-38: Frank Samol
Abbildung 39-43: Bildarchiv Dr. Heino Vest
Abbildung 44: Environmental Health Engineering in the Tropics;

John Wiley and Sons, 1983, S.199, 201
Abbildung 45-48: Bildarchiv Dr. Heino Vest
Abbildung 49: Frank Samol
Abbildung 50-53: Bildarchiv Dr. Heino Vest
Abbildung 54: Prospekt Fa. Gross Apparatebau GmbH, Heilbronn
Abbildung 55-64: Bildarchiv Dr. Heino Vest
Abbildung 65: Public Health Engineering in Emergency Situation; 

Médecins Sans Frontières, Paris, 1994, S. II-32, II-33
Abbildung 66-67: Bildarchiv Dr. Heino Vest
Abbildung 68-70: Bildarchiv B.U.S.
Abbildung 71: Prof. Peter Herrle
Abbildung 72-73: GTZ
Abbildung 74: Frank Samol
Abbildung 75 Prof. Peter Herrle
Abbildung 76: Bildarchiv Dr. Heino Vest
Abbildung 77: Bildarchiv Dr. Heino Vest
Abbildung 78: Wastewater Treatment and Excreta Disposal in 

Developing Countries; gate/INFU, Eschborn/Dortmund, 
1980, S. 6

Abbildung 79: Wastewater Treatment and Excreta Disposal in 
Developing Countries; gate/INFU, Eschborn/Dortmund, 
1980, S. 9

Abbildung 80: Wastewater Treatment and Excreta Disposal in 
Developing Countries; gate/INFU, Eschborn/Dortmund, 
1980, S. 11

ANHANG

BILDNACHWEIS

VERZEICHNIS DER BILDER UND ABBILDUNGEN



138

ANHANG

BILDNACHWEIS

Abbildung 81: Bildarchiv B.U.S.
Abbildung 82: Wastewater Treatment and Excreta Disposal in 

Developing Countries; gate/INFU, Eschborn/Dortmund, 
1980, S. 7

Abbildung 83: Wastewater Treatment and Excreta Disposal in Developing Countries;
gate/INFU, Eschborn/Dortmund, 
1980, S. 7

Abbildung 84: Ecological Sanitation; SIDA, Stockholm 1998, S. 51
Abbildung 85: Sanitation Promotion Kit, Dry Toilets in El Salvador; WHO, 

Geneva 1997, S. 2
Abbildung 86: Sanitation without Water; The Macmillan Press Ltd., 

Hong Kong 1992, S. 33
Abbildung 87: EcoSan Center; www.cepp.cc/ecosan/ecosanphotos.html
Abbildung 88: Frank Samol
Abbildung 89: Bildarchiv Dr. Heino Vest
Abbildung 90: EcoSan Center; www.cepp.cc/ecosan/ecosanphotos.html
Abbildung 91: Bildarchiv B.U.S.
Abbildung 92-93: Wastewater Treatment and Excreta Disposal in 

Developing Countries; gate/INFU, Eschborn/Dortmund, 
1980, S. 24

Abbildung 94: Decentralised Disposal of Communal Waste Water; 
BWSS-ISP, GTZ, Eschborn/Bengkulu, 1996, Annex 2.1

Abbildung 95a/b: Energy Efficiency for Medium and Small Enterprises; 
Intermediate Technology Publications, London, 1999, 
S. 47

Abbildung 96: Wastewater Treatment and Excreta Disposal in Developing Countries;
gate/INFU, Eschborn/Dortmund,
1980, S. 36

Abbildung 97: Wastewater Treatment and Excreta Disposal in Developing Countries;
gate/INFU, Eschborn/Dortmund, 
1980, S. 38

Abbildung 98: GTZ, Klaus Weistroffer
Abbildung 99: DEWATS – Dezentrale Abwassserreinigung in 

Entwicklungsländern; BORDA, Bremen, 1998, S. 74
Abbildung 100: Wastewater Treatment and Excreta Disposal in 

Developing Countries; gate/INFU, Eschborn/Dortmund, 
1980, S. 29

Abbildung 101: Cholera and other Epidemic Diarrhoeal Diseases; Fact Sheets on Environmental Sanitation; 
WHO, Genf, 1996

Abbildung 102: Sim Van der Ryn; The Toilet Papers Recycling Waste and Conserving Water;
Ecological Design Press, 1995

Abbildung 103: Emptying Pit Latrines; Technical Brief No. 54; Waterlines 
Vol. 16, No. 2, October 1997

Abbildung 104: Wastewater Treatment and Excreta Disposal in 
Developing Countries; gate/INFU, Eschborn/Dortmund, 
1980, S. 53

Abbildung 105: Wastewater Treatment and Excreta Disposal in 
Developing Countries; gate/INFU, Eschborn/Dortmund, 
1980, S. 56

Abbildung 106: Mega-Slums – The Coming Crisis; WaterAid, 1994, S. 22

VERZEICHNIS DER BILDER UND ABBILDUNGEN



139

Abbildung 107: John M. Kalbermann, DeAnne S. Julius, D. Duncan Mara, Charles G. Gunnerson;
Appropriate Technology for Water Supply and Sanitation;
A Planner´s Guide, World Bank, 1980

Abbildung 108-110: Bildarchiv Ingenieurbüro Kaft
Abbildung 111-112: PRIMED –  Programa Integral de Mejoramiento de Barrios Subnormales en Medellin:

Una Experiencia Exitosa en la Intervención, Medellin 1996
Abbildung 113: Frank Samol
Abbildung 114: PRIMED –  Programa Integral de Mejoramiento de Barrios Subnormales en Medellin:

Una Experiencia Exitosa en la Intervención, Medellin 1996
Abbildung 115: GTZ-Sektorvorhaben “Ecological Sanitation” und

GTZ-Projekt “Verbesserung des kommunalen Managements
der Wasser- und Abfallwirtschaft Koulikoro, Mali”;
Modellhafte nachhaltige Sanitärsysteme für Mali, Mission/
Vorstudie zur Erarbeitung eines nachhaltigen Sanitärkonzeptes
am Beispiel der Städte Koulikoro und Kati; Bericht Phase A,
April 2000

Abbildung 116: John M. Kalbermann, DeAnne S. Julius, D. Duncan Mara, Charles G. Gunnerson;
Appropriate Technology for Water Supply and Sanitation;
A Planner´s Guide, World Bank, 1980

Abbildung 117: PRIMED –  Programa Integral de Mejoramiento de Barrios Subnormales en Medellin:
Una Experiencia Exitosa en la Intervención, Medellin 1996

Abbildung 118-119: GTZ-Sektorvorhaben “Ecological Sanitation” und
GTZ-Projekt “Verbesserung des kommunalen Managements
der Wasser- und Abfallwirtschaft Koulikoro, Mali”;
Modellhafte nachhaltige Sanitärsysteme für Mali, Mission/
Vorstudie zur Erarbeitung eines nachhaltigen Sanitärkonzeptes
am Beispiel der Städte Koulikoro und Kati; Bericht Phase A,
April 2000

Abbildung 120 Bildarchiv B.U.S.
Abbildung 121: La Lutte Anti-Erosive; Republique du Burundi, 1990
Abbildung 122: PRIMED –  Programa Integral de Mejoramiento de Barrios Subnormales en Medellin:

Una Experiencia Exitosa en la Intervención, Medellin 1996
Abbildung 123: La Lutte Anti-Erosive; Republique du Burundi, 1990
Abbildung 124: Frank Samol
Abbildung 125: Bildarchiv Dr. Heino Vest
Abbildung 126: PRIMED –  Programa Integral de Mejoramiento de Barrios Subnormales en Medellin:

Una Experiencia Exitosa en la Intervención, Medellin 1996
Abbildung 127: Zusammenstellung aus:

Management of Operation and Maintenance in Rural 
Drinking Water Supply and Sanitation, WHO, Geneva 
August 1993; S. 3
Rainwater Reservoirs above Ground Structures of Roof 
Catchment, Botswana 1987, S. 23

Abbildung 128: Rainwater Reservoirs above Ground Structures of Roof 
Catchment, Botswana 1987, S. 24

Abbildung 129: Rainwater Reservoirs above Ground Structures of Roof
Catchment, Botswana 1987, S. 74

Abbildung 130: Bildarchiv Dr. Heino Vest

ANHANG

BILDNACHWEIS


