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Cleantech für die Abwasser-
reinigung der Zukunft
Umwelt- und ressourcenschonende Technologien in der Abwasserreinigung müssen 

auch eine optimale Nutzung der Ressourcen im Abwasser einschliessen. Völlig neue 

Konzepte wie die Separierung des Urins direkt an der Quelle und die Aufbereitung von 

dessen Nährstoffen zu Dünger weisen in eine Zukunft jenseits der konventionellen 

Kläranlage und Kanalisation.

Mit dem Masterplan Cleantech Schweiz will der Bund jene Tech-

nologien stärken, die zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen 

und der Umwelt beitragen. Neben der Entlastung der Umwelt 

soll die Initiative die Exportindustrie und deren Innovationskraft 

fördern. Für die Forschung fordert der Masterplan eine Stärkung 

der Wissensbasis auf dem Gebiet der Cleantech und eine Verbes-

serung des Wissens- und Technologietransfers zwischen Hoch-

schulen und der Wirtschaft (www.cleantech.admin.ch/cleantech).

Die Eawag stellt sich seit Langem die Frage, wie eine res-

sourcenschonende Abwasserreinigung aussehen könnte und wo 

dafür Märkte bestehen. Inzwischen haben wir begonnen, solche 

Technologien zu entwickeln und industrielle Partner für eine 

Markteinführung zu suchen.

Ressourcen in der Siedlungswasserwirtschaft. Die Forschung 

im Bereich ressourcenorientierter Siedlungswasserwirtschaft an 

der Eawag war in den letzten Jahren stark von den globalen 

Ressourcenfragen geprägt, da die Schweizer Trinkwasserver-

sorgung und Abwasserentsorgung im internationalen Vergleich 

einen hohen Standard aufweisen und die Qualität der Gewässer 

hervorragend ist. Daneben war und ist es allerdings das Ziel, über 

die globalen Probleme ebenso für die Schweiz günstigere und 

bessere Lösungen zu finden [1]. 

Die Schlagworte aus dem Cleantech-Masterplan wie Roh-

stoffknappheit‚ effiziente Verfahren, Schadstoffbelastung und 

Wirtschaftlichkeit lassen sich auch auf die Siedlungswasserwirt-

schaft übertragen. Verglichen mit der Produktion von Gütern sind 

die Anforderungen an die nachhaltigen Umwelttechnologien aber 

komplexer: Es geht nicht nur um die Optimierung des Ressour-

ceneinsatzes bei der Abwasserbehandlung und die Wirtschaft-

lichkeit, sondern auch um die optimale Nutzung der Ressourcen 

im Abwasser und den Schutz der natürlichen Ressourcen wie 

Gewässer und Atmosphäre (Abb. 1). Bis heute beschränken sich 

die meisten Ansätze leider nur auf einen Teil des Systems Ab-

wasser und blenden die anderen Aspekte aus. Nötig ist aber eine 

Abkehr von diesem sektoriellen Denken hin zu einem ganzheit-

lichen Ansatz, der die Optimierung aller Bereiche und Ressourcen 

einschliesst. Erst dadurch können wir den Anspruch erheben, 

nachhaltige Technologien zu entwickeln.

Nährstoffelimination wenig effektiv. Der konventionelle «End 

of pipe»-Ansatz basiert auf der Ableitung gemischten Abwas-

sers aus Haushalten und Industrie über die Kanalisation und der 

anschliessenden zentralen Reinigung dieses Abwassers in Klär-

anlagen. In den letzten Jahren konnten viele Probleme dieses 

Ansatzes aufgezeigt werden. So widmete sich zum Beispiel 

ein Grossteil der abwasserrelevanten Forschung der Nährstoff-

elimination in Kläranlagen, um eine Eutrophierung der Gewässer 

durch Stickstoff und Phosphor zu vermeiden. Eine neuere Studie 

weist aber nach, dass die Beseitigungsbemühungen beim Stick-

stoff und Phosphor weltweit gesehen wenig bringen und nur 

ein verschwindend kleiner Anteil dieser Nährstoffe aus dem Ab-

wasser entfernt wird (Abb. 2). Dies wird wohl in den folgenden 

Jahrzehnten auch so bleiben. Obwohl die Autoren schätzen, dass 

die Kapazität der Kläranlagen zur Entfernung von Nährstoffen 

vom Jahr 2000 bis 2050 vervierfacht wird, reicht das bei Weitem 

nicht aus, um die durch Bevölkerungswachstum und bessere Er-

nährung erhöhten Nährstoffeinträge ins Abwasser zu bewältigen. 

In Modellrechnungen konnten die Forschenden zeigen, dass 

sich die resultierenden Emissionen von Stickstoff und Phosphor 

aus dem Abwasser in diesem Zeitraum fast verdoppeln werden. 

Kläranlagen und ein Kanalisationsnetz zu bauen, ist teuer und ein 

langwieriges Unterfangen – und vor allem in schnell wachsenden 

Städten praktisch oft gar nicht möglich.

Vermehrte Wasserknappheit in Zukunft. Der Cleantech-Mas-

terplan geht davon aus, dass aufgrund des Klimawandels viele 

Abb. 1: Bei der Entwicklung nachhaltiger Technologien in der Siedlungswasser-

wirtschaft gilt es, verschiedene Arten von Ressourcen zu berücksichtigen.
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braucht jedoch grosse Mengen Wasser. So benötigt es in der 

Kanalisation eine minimale Strömung, um die Stoffe im Abwasser 

überhaupt zuverlässig bis zur Kläranlage zu transportieren.

Was geschehen kann, wenn in einer Kanalisation zu wenig 

Wasser fliesst, zeigen Erfahrungen aus Phoenix, Arizona, ein-

drücklich [5]. Wegen Wassermangel zweigte man dort Wasser 

direkt aus der Kanalisation ab, ohne die Schmutzstoffe jedoch aus 

dem Leitungssystem zu entfernen. Das konzentrierte Abwasser 

wurde daraufhin anaerob und es entstand Schwefelwasserstoff, 

wie es auch aus Druckleitungen bekannt ist. Der gasförmige 

Schwefelwasserstoff reagierte an der nicht benetzten Oberfläche 

der Kanalisation mit Sauerstoff zu Schwefelsäure und verursachte 

grosse Korrosionsschäden am Leitungssystem.

Um Kanalisationen auch bei wenig Wasser funktionsfähig zu 

halten und solche Korrosionsschäden zu verhindern, gibt man 

dem Abwasser heute in einigen Fällen sogar Nitrat zu. Damit 

verschärft man aber die negativen Auswirkungen nur, welche die 

bereits hohe Stickstoffbelastung aus Abwasser und aus der Land-

wirtschaft verursachen, generiert neue unbeabsichtigte Probleme 

(zum Beispiel bei der Denitrifikation in der Kläranlage) und einen 

höheren Betriebsaufwand durch die Dosierung des Nitrats [6].

Es stellt sich also die Frage, ob es sinnvoll ist, in Gebieten 

mit zukünftigem Wassermangel überhaupt ein Kanalisationsnetz 

aufzubauen, das möglicherweise nie richtig funktionieren wird, 

weil das Wasser dafür nicht ausreicht.

Vom Urin zum Dünger. Was gäbe es für Alternativen? Mit dem 

Projekt Novaquatis arbeitet die Eawag schon seit einiger Zeit an 

völlig neuen Konzepten der Abwasserbehandlung, um die ver-

schiedenen Aspekte der Ressourcenknappheit anzugehen [7]. Sie 

basieren auf einer Trennung der Abwasserströme direkt an der 

Quelle (siehe Kasten). Mit diesem Ansatz lassen sich ressourcen-

schonende Verfahren, zum Beispiel zur Rückgewinnung von Nähr-

stoffen oder zur Verringerung des Wasserverbrauchs, einfacher 

integrieren als bei gemischtem Abwasser am Ende der Leitung.

Wie bei allen grundsätzlichen Veränderungen in einem gut 

etablierten System braucht es Zeit, bis sich diese neuen Ideen 

durchsetzen. Gegenwärtig werden sie vor allem dort nachgefragt, 

wo die Ressourcen schon heute knapp sind und eine Schwemm-

kanalisation nach westeuropäischem Muster keine mögliche Lö-

sung bietet, zum Beispiel in einzelnen Stadtteilen von Durban, 

Südafrika.

Die Eawag arbeitet dort im Projekt Vuna (www.eawag.ch/

vuna), das auf den Erfahrungen von Novaquatis aufbaut, mit der 

lokalen Wasserversorgung von eThekwini und der University of 

KwaZulu-Natal zusammen. Durban ist eine Region mit einem 

grossen und schnell wachsenden Bevölkerungsteil, der nicht an 

ein Kanalisationsnetz mit einer zentralen Kläranlage angeschlos-

sen ist. Für diesen Teil der Bevölkerung soll die Abwasserentsor-

gung in Zukunft über Trockentoiletten mit Urinseparierung erfol-

gen. In Kleinreaktoren sollen aus dem Urin zudem die Nährstoffe 

Stickstoff, Phosphor und Kalium zurückgewonnen und zu Dünger 

aufbereitet werden. Heute versickert der Urin ungenutzt und ge-

fährdet dabei die Wasserversorgung aus einem nahe gelegenen 

See.

Die Technologie, die im von Kai Udert geleiteten Vuna-Projekt 

entwickelt wird, besteht aus einer biologischen Teilnitrifikation 

des Ammoniums im Urin zu Ammoniumnitrat, gefolgt von einer 

Eindampfung. Als Produkt entsteht ein Urindünger, bestehend 

aus Ammoniumnitrat und weiteren düngerwirksamen Elementen 

wie Phosphor und Kalium. Schon nach der kurzen Projektdauer 

steht fest, dass die Technologie im Labor im Prinzip funktioniert 

und man damit Dünger produzieren kann. Wie sich dies in die 

Praxis umsetzen lässt, wird der weitere Verlauf weisen.

Der Prozess weist bereits eine vernünftige Energiebilanz auf, 

obwohl noch Optimierungsbedarf besteht, bevor er mit gross-

technischen Entsorgungsanlagen konkurrieren kann (Tab. 1). Sol-

che kommen in armen Gebieten schon aus Kostengründen aber 

nicht infrage. Bei kleinen dezentralen Anlagen bestehen hingegen 

gute Möglichkeiten, den Energiebedarf durch Sonnenenergie ab-

zudecken.

Urinseparierung: Nährstoffe zurückgewinnen

Die Abtrennung von Urin direkt in der Toilette ist 

eine konzeptuell einfache Technologie. Zum Bei-

spiel kann er mit einem speziellen NoMix-WC 

 abgefangen und separat abgeleitet werden. Weil 

die meisten abwasserrelevanten Nährstoffe aus 

dem Urin stammen, kann eine separate Aufberei-

tung des Urins die ganze Nährstoffelimination in 

der Kläranlage ersetzen. Zudem erlaubt die kon-

zent rierte Nährstofflösung eine Aufbereitung der 

Nährstoffe zu Dünger und hilft dadurch mit, den 

Nährstoffkreislauf zu schliessen. Im Eawag-Projekt 

Novaquatis wurden die Chancen und Risiken dieser 

Technologie intensiv erforscht.

www.novaquatis.eawag.ch

Im Labor forscht Verfahrenstechniker Kai Udert an verschiedenen Reaktoren, 

um Nährstoffe und Verunreinigungen aus dem Urin abzutrennen.
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Der Erfolg ist eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Letztlich wird 

aber die Wirtschaftlichkeit des Verfahrens entscheidend sein da-

für, ob die Technologie wirklich zum Einsatz kommt. Daher unter-

suchen die Vuna-Forschenden, ob die aus dem Urin gewonnenen 

Nährstoffe einen wesentlichen wirtschaftlichen Anreiz darstellen, 

die sanitären Einrichtungen zu benutzen und zu unterhalten. Der 

grob abgeschätzte monetäre Wert von aus Urin gewonnenen 

Nährstoffen zum Beispiel scheint auf den ersten Blick gering, 

ist aber im Vergleich mit den Kosten für die Abwasserreinigung 

in Entwicklungsländern doch bedeutend (Tab. 2). Einen grossen 

Unsicherheitsfaktor bei dieser Abschätzung stellen allerdings 

zum einen die stark variierenden Weltmarktpreise dar. Waren 

Anfang des letzten Jahrzehnts die Preise noch stabil und sehr 

tief, erleben wir seit einigen Jahren grosse Preisschwankungen, 

die vor allem eine grössere Nachfrage spiegeln. Stickstoff als 

Ammoniumnitrat ist zudem zweimal so teuer wie in Form von 

Ammoniak. Zum anderen mussten aufgrund von mangelnden 

Angaben zur Nährstoffausscheidung in Afrika Daten aus Europa 

verwendet werden.

Aus technischer Sicht dominieren im Vuna-Projekt im Moment 

die Bestrebungen, ein sicheres Produkt herzustellen. Messungen 

am Fraunhofer-Institut Pfinztal haben ergeben, dass das Dünger-

produkt ähnliche Eigenschaften wie reines Ammoniumnitrat auf-

weist. Und dieses ist thermisch instabil. Kochsalzrückstände und 

Verunreinigungen mit organischen Stoffen verringern die Stabilität 

zusätzlich. Da das Düngerprodukt aus Urin weniger als 28 Prozent 

Stickstoff enthält, würde es eigentlich schon die gesetzlichen 

Vorschriften der Schweiz und der EU erfüllen. Trotzdem arbeitet 

die Eawag daran, die thermische Stabilität durch die Entfernung 

von organischen Stoffen und vielleicht auch Kochsalz noch mehr 

zu erhöhen. Dadurch wäre der Dünger zudem lagerfähiger und 

mögliche negative Wirkungen von Medikamentenrückständen 

und Kochsalz auf die Landwirtschaft könnten vermieden werden.

Sowohl bei der Nitrifikation als auch bei der Eindampfung be-

stehen Kontakte zu Firmen, die Interesse haben, entsprechende 

Reaktoren zu entwickeln und produzieren. Dies deutet darauf hin, 

dass auch in der Praxis das Potenzial der Urinseparierung und 

das damit verbundene Nährstoffrecycling langsam, aber sicher 

erkannt wird. Dabei sind vorerst die internationalen Märkte von 

Bedeutung, wo die Nachfrage nach innovativen Lösungen im 

Bereich Abwasserentsorgung am grössten ist. Aber allenfalls wer-

den auch in der Schweiz solche Konzepte irgendwann spruchreif. 

Hierzulande warten wir einstweilen noch auf ausgereifte NoMix-

Toiletten, die grössere Pilotprojekte in Privathaushalten zulassen 

würden. Ein konkretes Entwicklungsprojekt der Sanitärindustrie 

läuft. i i i
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  Stickstoff 

(N)

Phosphor 

(P)

N + P

Energiewert des Düngers –5,2 – 0,34 –5,5

Energie Abwasserreinigung  

(grosse Anlage)

–5,2 – 0,57 –5,8

Energie Nitrifikation (kleine Anlage) 2,1 9,0

Energie Verdampfung 

(Rückgewinnung von 85 % der Energie)

20,0

Summe (Watt/Person) 17,7

Tab. 1: Energiebilanz der Nitrifikation und Verdampfung von Urin (Primär-

energie in Watt/Person). Dabei wird angenommen, dass pro Person und Tag 

1,5 l Urin mit 10 g Stickstoff und 1 g Phosphor anfällt [8]. Die eingesparte 

Energie ist negativ aufgeführt.

Tab. 2: Grobe Abschätzung des Geldwerts der Nährstoffe Stickstoff, Phosphor 

und Kalium im Urin in US-Cents pro Person und Tag in Afrika. Annahmen:  

Pro Person und Tag werden 10 g Stickstoff, 1 g Phosphor und 2,5 g Kalium  

mit dem Urin ausgeschieden; der Ladenpreis beträgt das 2,7-fache des Welt-

marktpreises [9].

2000 (tief) 2011 (1. Quartal) 2008 (maximal)

Stickstoff (N) 0,97 2,3 5,8

Phosphor (P) 0,16 0,58 1,0

Kalium (K) 0,14 0,51 1,1

Total (US-Cent) 1,3 3,4 7,9


