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A. Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit 
1. Eine ausreichende Sanitärversorgung ist für weite Teile der Bevölkerung in vielen sich entwi-

ckelnden Ländern der Erde nicht gegeben. Es wird geschätzt, dass jeder dritte Mensch auf dem 
Planeten keinen Zugang zu Toiletten hat und geschätzte 15% der Weltbevölkerung im öffentli-
chen Raum ihre Notdurft verrichten und offen defäkieren. Besonders in dicht besiedelten und wirt-
schaftlich schwachen urbanen Räumen führt dies zu prekären hygienischen Verhältnissen. 
Schätzungsweise 700.000 Kinder sterben jedes Jahr an Durchfallerkrankungen, welche direkt auf 
fehlende Trinkwasser- und Sanitärversorgung zurückzuführen sind. 

2. Einhergehend mit fehlenden und / oder nicht angepassten Infrastruktursystemen ist eine großräu-
mige Kontamination der Umweltkompartimente Boden und Wasser in und um urbane Siedlungs-
gebiete zu beobachten, welche durch die Entsorgung von unbehandelten Abwasserströmen und 
Abfällen verursacht ist.  

3. Im konventionellen Ansatz der Siedlungswasserwirtschaft wird durch die Vermischung von Teil-
Stoffströmen mit Trinkwasser ein Abwasserstrom erzeugt, der über ein Kanalsystem in eine Klär-
anlage transportiert wird. Die im Abwasserstrom enthaltenen Rohstoffe, vornehmlich die Pflan-
zennährstoffe Stickstoff, Phosphor, Kalium, und Energie werden hierbei meist nicht genutzt und 
stattdessen kostspielig entsorgt. Insbesondere ist hier als Rohstoff Phosphor zu nennen, welcher 
ein essentieller Makronährstoff für das Wachstum von Pflanzen ist und damit entscheidend für die 
Ernährungssicherheit der Weltbevölkerung. Die Verfügbarkeit der wirtschaftlich zugänglichen 
Phosphorreserven wird auf 60-150 Jahre geschätzt.  

4. Die moderne konventionelle Abwassertechnologie wurde für Problemstellungen der Industrielän-
der im 19. Jahrhundert in Mitteleuropa entwickelt. Dieser technologische Ansatz ist für weite Teile 
der sich entwickelnden Länder Europas, Südamerikas, Asiens und Afrikas nur teilweise bis nicht 
übertragbar, um die urbane Siedlungshygiene sicherzustellen. Als Gründe hierfür sind ökologi-
sche (Wasserknappheit, Ressourcenverschwendung), ökonomische (hohe Kosten, fehlende 
Flexibilität und Erweiterbarkeit) und strukturelle (unangepasste, teure und schwer beherrschbare 
Technologie, Unterhalt, Management) Eigenschaften zu nennen, die nicht an vorherrschende 
Rahmenbedingungen angepasst werden können.  

5. Ziele der vorliegenden Arbeit sind es einerseits die Prinzipien eines integrierten Sanitärsystems in 
allgemeiner Form zu erarbeiten und am Beispiel eines Pilotvorhabens in der Stadt Darkhan in der 
Mongolei zu überprüfen. Weiterhin soll das integrierte Sanitärsystem in einem mathematischen 
Modell visualisiert und unterschiedliche Szenarien simuliert werden. Die jeweiligen Ergebnisse 
können als Entscheidungshilfen für die weitere Auslegung und Planung des integrierten Systems 
verwendet werden. Die modellhafte Betrachtung erfolgt ebenfalls am Beispiel der Stadt Darkhan 
in der Mongolei. 
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B. Stand der Wissenschaft 
6. Die Unvollkommenheiten der konventionellen Abwassertechnologie waren den Experten im aus-

gehenden 19. Jahrhundert bewusst. Insbesondere wurden bereits damals integrative Ansätze 
verschiedener Technologien zur Sammlung, Transport und Behandlung von Teil-Stoffströmen 
(z.B. Urin, Fäzes, Fäkalschlämme, Siedlungsabfälle) praktiziert, und auch für die künftige Ent-
wicklung der standort-angepassten Stadthygiene gefordert.  

7. In der Abfallwirtschaft hat sich weltweit das Prinzip der Stoffstromtrennung (getrennte Abfall-
sammlung) und Kreislauswirtschaft als Stand der Wissenschaft und Technik etabliert. In der Sied-
lungswasserwirtschaft werden diese Prinzipien der Kreislaufwirtschaft vermehrt gefordert und an-
gewandt, wobei ein grundlegender Paradigmenwechsel (Öffnung des konventionellen hin zu an-
gepassten Ansätzen) längst nicht vollzogen ist.  

8. Zu Beginn des 21. Jahrhundert wird die Relevanz integrativer Ansätze insbesondere in infrastruk-
turell unterentwickelten und rasch sich ändernden urbanen Ballungsräumen offensichtlich. Als 
These wird formuliert, dass integrierte Sanitärsysteme basierend auf Stoffflüssen, Geldflüs-
sen und Kommunikationsflüssen einen Lösungsansatz für die genannten Probleme darstellen 
können.  

9. In Deutschland haben sich Neuartige Sanitärsysteme (NASS) als ein möglicher Ansatz für die Er-
neuerung der Siedlungswasserwirtschaft etabliert. Weltweit werden weitere Ansätze für verschie-
dene Klimazonen, ländliche und urbane Räume beschrieben, wie zum Beispiel „community-led 
total sanitation (CLTS)“, „community-led urban environmental sanitation (CLUES)“, „ecological 
sanitation (ecosan)“ oder „sustainable sanitation (SuSan)“. Es handelt sich dabei meist um stoff-
strom-basierte, ressourcen-orientierte Ansätze. Eine Harmonisierung der Ansätze gibt es bisher 
nicht, ebenso nicht die Beschreibung eines integrativen Ansatzes, der Stoffflüsse, Geldflüsse und 
Kommunikationsflüsse vereint und mit existierenden Infrastruktursystemen kombiniert betrachtet.  

C. Eingesetzte Methoden 
10. Neben einer ausführlichen Literaturrecherche zum Stand der Wissenschaft wurde ein integriertes 

Sanitärsystem im Pilotmaßstab in der Stadt Darkhan in der Mongolei errichtet, über 2 Jahre be-
trieben und nach ingenieur-wissenschaftlichen Gesichtspunkten untersucht. Der systemische An-
satz folgt dabei weitestgehend den in dieser Promotionsschrift erarbeiteten Ansätzen zu integrier-
ten Sanitärsystemen.  

11. Die Planung und Umsetzung des integrierten Sanitärsystems in Darkhan erfolgte unter Anwen-
dung eines interdisziplinären, partizipatorischen Planungsansatzes, wie er in CLUES beschrieben 
ist, angepasst an die Rahmenbedingungen in der Mongolei. Das Pilotvorhaben wurde hierbei 
auch unter sozial-wissenschaftlichen und ökonomischen Gesichtspunkten untersucht (z.B. Stake-
holder-Analyse, Kostenvergleichsrechnung, Auswertung von marktüblichen Angeboten für die 
Konstruktion von bautechnischen Komponenten). Weiterhin wurde das Pilotvorhaben an Hand 
der vorher erarbeiteten Prinzipien eines integrierten Sanitärsystems überprüft. 
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12. Die modelhafte Umsetzung des integrierten Sanitärsystems für die Stadt Darkhan wurde in der 
Software MATLAB® / Simulink® vorgenommen. Die grafische Darstellung vereinfacht die Unter-
suchung von unterschiedlichen Szenarien und kann für die Entscheidungsfindung hinsichtlich un-
terschiedlicher Planungsvarianten herangezogen werden.  

D. Wesentliche erzielte Ergebnisse 
13. Mit der vorliegenden Promotionsschrift wurde eine Grundlage für integrative Planungsansätze in 

der Sanitärversorgung erarbeitet und der Begriff integrierte Sanitärsysteme erstmals definiert. Die 
Definition für integrierte Sanitärsysteme leitet sich dabei unter anderem auch von historischen 
Problemstellungen ab, die bereits früh auf die Notwendigkeit von flexiblen und kombinierten tech-
nologischen und organisatorischen Methoden hinwiesen. Schwerpunktmäßig zielt die Definition 
auf die besonderen Umstände in infrastrukturell unterentwickelten Ländern ab, in welchen die 
Entwicklung der Sanitärversorgung durch konventionelle Ansätze bisher verhindert wird. 

14. Der partizipatorische Ansatz hat sich als geeignet für die Planung und Umsetzung des Sanitär-
systems in der Mongolei erwiesen. Es konnte nachgewiesen werden, dass der Ansatz „integrier-
tes Sanitärsystem“ die Transparenz im Planungsprozess erhöht und das Systemverständnis und 
die Akzeptanz befördert. Durch die hohe Transparenz bietet der Ansatz somit eine Hilfestellung 
für die Umsetzung von Sanitärversorgung in Ländern mit hohem Grad an Korruption.  

15. Mit der Entwicklung der Trockentrenntoilette iPiT® (in Verknüpfung mit weiteren technologischen 
Komponenten, z.B. Biogasanlage) ist es gelungen, ein umsetzbares technologisches Konzept für 
integrierte Sanitärsysteme in urbanen Räumen aufzuzeigen, und seine Funktionalität und Sinn-
haftigkeit zu untersuchen und zu bewerten. Für den Standort Mongolei hat sich das System im 
Vergleich mit anderen Systemen als am geeignetsten erwiesen.    

16. Es konnte gezeigt werden, dass marktreife Technologien für eine breite Implementierung und 
Massentauglichkeit von Sanitärsystemen basierend auf Trockentrenntoiletten nicht gegeben sind. 
Für eine Verbreitung des Ansatzes ist es notwendig durchgängige Technologie-Ketten (Samm-
lung, Transport, Behandlung, Verwertung) zu designen, bevorzugt mit einem hohen Detaillie-
rungsgrad. Insbesondere für die Toilette als Schnittstelle zwischen Nutzer und System wurden in 
dieser Promotionsschrift hierfür grundlegende Mindestanforderungen formuliert. 

17. Das mathematische Model für das integrierte Sanitärsystem der Stadt Darkhan ermöglicht die 
Darstellung unterschiedlicher Szenarien und die Untersuchung von Auswirkungen sich verän-
dernder Parameter (z.B. Demographie oder Düngemittelpreise) auf das Gesamtsystem. Das Mo-
dell kann beliebig erweitert und verändert werden, und ist somit nach Modifikation auch auf an-
dere Standorte anwendbar. 

18. Die entwickelte Modellimplementation ist noch nicht für den Endanwender geeignet. Hierzu sind 
weitere Entwicklungsschritte notwendig, wie zum Bespiel eine komfortable Benutzeroberfläche 
oder eine internetbasierte, kostenlose Version, die es auch Planern und Entscheidungsträgern in 
Entwicklungsländern erlaubt, das Modell zu nutzen.  


