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Problemstellung und Zielsetzung 

1. Auf Grund der extremen klimatischen Bedingungen in der Mongolei sind die Anforderungen an 

geeignete Infrastrukturen im Wassersektor immens. Abwasserreinigungsanlagen mit biologi-

scher Reinigungsstufe und sensible Aggregate wie Pumpen, Ventile, Sensoren etc. benötigen im 

Winter eine externe Heizung oder müssen aufwändig eingehaust oder isoliert werden. Notwen-

dige Maßnahmen wie diese stehen häufig einer Finanzierbarkeit neuer konventioneller Abwas-

serreinigungsanlagen entgegen.  

2. Ökologisch wichtige Weidenauen entlang der Flüsse werden dezimiert, um Brennholz zu gewin-

nen, was zu einer weiteren Versteppung beiträgt. Außerdem droht eine Verknappung der 

Grundwasserressourcen durch Zunahme der Bewässerung landwirtschaftlicher Nutzflächen.  

3. Diese Mischung aus Umweltfaktoren sowie veraltete und unzuverlässige Infrastrukturen ver-

langen innovative und angepasste Abwasserbehandlungstechnologien, die einen robusten und 

wartungsarmen Betrieb gewährleisten. 

4. Ein Lösungsansatz zur Abwasserbehandlung in der Mongolei wären boden- und vegetations-

basierte Filtersysteme (Soil-Willow-Systems). Durch die Implementierung von Soil-Willow-

Systemen könnten Beiträge geleistet werden, drei zentrale Probleme des Landes zu lösen: Die 

unzureichende sanitäre Versorgung, die zunehmende Wasserknappheit sowie die fortschreiten-

de Entwaldung mit Verlust wichtiger Auen-Ökosysteme.   

5. Das primäre Ziel der Arbeit war es, die Eignung von Soil-Willow-Systemen für den Einsatz in der 

Mongolei und Regionen mit ähnlichem Klima mit spezieller Fokussierung auf die Charakterisie-

rung der Reinigungsleistung der Anlage zu untersuchen. 

Stand der Wissenschaft 

6. Die Abwasserverrieselung ist eine der ältesten Formen der Abwasserbehandlung. Als Weiter-

entwicklung wurden in Skandinavien in den letzten 10 Jahren vermehrt Abwasserbehandlungs-

systeme auf Grundlage von Kurzumtriebsplantagen eingesetzt. Neben der Abwasserreinigung 

steht hier auch die Steigerung des Biomasseertrages im Fokus. Es wurde gezeigt, dass im Ver-

gleich zu ungedüngten Weiden mit Abwasser bewässerte Weiden einen 2-3 mal höheren Ertrag 

erbringen und dass das Nährstoffverhältnis des Abwassers von N:P:K=100:14:64 dem zur Dün-

gung von Kurzumtriebsplantagen optimalem Verhältnis 100:14:72 sehr ähnlich ist. 

7. Es ist bekannt, dass die Pflanzen die Schadstoffeliminationsrate in den Behandlungsbeeten er-

höhen. 

8. Die Einflüsse von langen und sehr kalten Wintern sind im Hinblick auf die Reinigungsleistung, 

den Biomasseertrag und den Winterbetrieb des Verfahrens noch nicht ausführlich erforscht. 

9. Forschungs- und Entwicklungsbedarf besteht noch zu Beschickungssystemen, mit denen eine 

gleichmäßige Verteilung des Abwassers auf sehr große Flächen, wie sie beim Soil-Willow-System 

erforderlich sind, erreicht werden kann.  

Methodik und Vorgehensweisen 

10. Insgesamt waren folgende Forschungsfragen zu beantworten: 

- Welchen Einfluss haben Bäume auf die Reinigungsleistung? 

- Welchen Einfluss hat die Beschickungsmenge auf die Reinigungsleistung? 
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- Welchen Einfluss haben saisonale Beschickungsregime auf die Reinigungsleistung? 

- Welchen Einfluss haben unterschiedliche wöchentliche Beschickungsregime auf die Reini-

gungsleistung? 

- Welchen Einfluss haben unterschiedliche tägliche Beschickungsregime auf die Reinigungslei-

stung? 

 

11. Zur Untersuchung der Reinigungsleistung der Anlage unter unterschiedlichen Bedingungen dien-

ten zwei Pilotanlagen. Im Rahmen des Integrierten Wasserressourcen Management Projektes in 

Zentralasien, Model Region Mongolei (MoMo-II) wurde eine Pilotanlage an der „Mongolian Uni-

versity of Science and Technology“ (MUST) in Darkhan aufgebaut. Eine zweite Pilotanlage wurde 

in der Forschungsanlage für Öko-Technologie in Langenreichenbach (LRB ) in Deutschland einge-

baut. Untersuchungen des Abwassers, der Böden und der Pflanzen wurden von Mai 2012 bis Mai 

2015 auf der Pilotanlage in Darkhan und von November 2013 bis Oktober 2015 auf der Pilotan-

lage in LRB durchgeführt.  

12. Die Reinigungsleistungen der unterschiedlichen Verfahrensvarianten wurde auf Basis von Mas-

senbilanzberechnungen beurteilt. Die Massenbilanzberechnungen (vom zweiten Forschungsjahr) 

von vier Verfahrensvarianten an der Pilotanlage MUST Darkhan wurde auf jährlicher Basis er-

stellt. Die drei Versuchsvarianten der Anlage in Langenreichenbach wurde auf saisonaler Basis (2 

Wachstumsperioden) miteinander verglichen. 

Ergebnisse 

13. Einfluss der Bäume (Pilotanlage MUST Darkhan): Zur Ermittlung des Einflusses vom Baumbe-

wuchs auf die Reinigungsleistung wurden zwei Beete, die mit gleichem Zufluss (5 mm·d-1) be-

schickt wurden, verglichen. Beet A war unbepflanzt während Beet B mit jeweils 10 Weiden und 

10 Pappeln bepflanzt war. Die Ergebnisse belegen einen deutlichen positiven Einfluss des 

Baumwuchses auf die Wasser- und Frachtbilanz.  

14. Einfluss der Beschickungsmenge (Pilotanlage MUST Darkhan): Der Vergleich der Ergebnisse von 

zwei bepflanzten Beeten (A und C) mit unterschiedlichen Beschickungsraten (5 mm·d-1 und 15 

mm·d-1) belegt, dass eine höhere Beschickungsrate auch zu einer höheren Kohlenstoffeliminati-

onsrate führt. Der Biomasseertrag wurde durch die erhöhte Beschickungsrate verdoppelt. Aller-

dings sind für alle betrachteten Parameter bedingt durch die höheren Flächenbelastungen auch 

die für das Grundwasser relevanten spezifischen Schadstofffrachten erhöht. Höhere hydrauli-

sche Beschickungsraten führen nicht zur höheren flächenspezifischen Nährstoffeliminationsra-

ten bezüglich Stickstoff und Phosphor. 

15. Einfluss der saisonalen Beschickungsregime (Pilotanlage MUST Darkhan): Einen großen Anteil 

der jährlichen Sickerwassermenge und damit verbundener Schadstofffrachten stellt das im Früh-

jahr einsickernde Schmelzwasser dar. Daher wurde mit der Versuchsvariante bei Beet D ein An-

satz gewählt, bei dem im Winter das anfallende Abwasser in einem externen Becken gesammelt 

wurde. Im Frühjahr und Sommer wurde mit einsetzender Schneeschmelze dieses Wasser als Be-

wässerungswasser genutzt und mit einer Beschickungsrate von 15 mm pro Tag über 4 Monate 

auf das Beet D aufgebracht. Die gesamte jährliche Beschickungsmenge der Variante D entspricht 

damit der der Versuchsvariante B. Die wesentlichen Unterschiede der Varianten B und D liegen 
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in der erhöhten Evapotranspiration und damit in der geringeren Sickerwassergeneration der Va-

riante D. Bei ausschließlicher Beschickung im Sommer kann ein im Vergleich zur Variante B 2-3 

fach höherer Biomasseertrag erreicht werden. 

16. Einfluss der wöchentlichen Beschickungsregime (Pilotanlage LRB): Der Vergleich der Ergebnisse 

von zwei bepflanzten Beeten über eine Wachstumsperiode mit unterschiedlichen Beschickungs-

regimen (Beschickung 1 mal täglich und 1 mal wöchentlich) belegt, dass die wöchentliche Be-

schickung zu niedrigerer Evapotranspiration und niedrigerer Nährstoffeliminationsrate führt. Die 

Kohlenstoffeliminationsrate war in beiden Beeten ähnlich. Allerdings sind für alle betrachteten 

Parameter bedingt durch die höhere Sickerwassermenge auch die für das Grundwasser relevan-

ten Schadstofffrachten erhöht. 

17. Einfluss der täglichen Beschickungsregime (Pilotanlage LRB): Zur Ermittlung des Einflusses von 

unterschiedlichen täglichen Beschickungsregimes auf die Reinigungsleistung wurden zwei Beete, 

die mit gleichem Zufluss (15 mm·d-1) in unterschiedlicher Frequenz beschickt wurden, verglichen. 

Ein Beet wurde einmal täglich beschickt, während das andere viermal mit kleineren Dosen be-

schickt wurde. Bei Aufbringung des Abwassers in vier kleine Dosen wurde der Biomasseertrag, 

die Evapotranspiration und die flächenspezifische Schadstofffrachtenelimination verbessert.  

18. Basierend auf den in dieser Arbeit erzielten Ergebnissen konnten Bemessungsempfehlungen zur 

Implementierung des Soil-Willow-Systems in der Mongolei abgeleitet werden und modellhaft für 

ein Beispieldorf in der Mongolei angewendet werden. Aus den Ergebnissen der Arbeit ließen sich 

drei Systemvarianten identifizieren, die sich voneinander durch den Flächenbedarf, die hydrauli-

sche Beschickung und den potentiellen Biomasseertrag unterschieden. Bei den Varianten 1 und 

2 wird das Soil-Willow-System ganzjährig beschickt. Variante 1 ist geeignet für Kommunen, die 

große Flächen zur Verfügung haben. Mit Variante lässt sich die größte Reduzierung der Schad-

stofffrachten erzielen. Variante 2 ist wird für die Kommunen empfohlen, die wenig Fläche zur 

Verfügung haben und doch einen hohen Biomasseertrag erzielen wollen. Bei Variante 3 werden 

die Bäume nur im Sommer mit Abwasser beschickt. Variante 3 hat sowohl einen hohen Biomas-

seertrag als auch eine hohe Schadstoffelimination. Allerdings erfordert diese Variante ein zusätz-

liches  Becken, um das im Winter anfallende Abwasser zu sammeln. 

19. Insgesamt zeigen die Ergebnisse dieser Arbeit auf, dass ein erfolgreicher Einsatz des Soil-Willow-

Systems unter den extremen klimatischen Bedingungen in der Mongolei möglich erscheint. Al-

lerdings bedarf es noch weiterer Forschung zur Implementierung des Soil-Willow-Systems in 

größerem Maßstab und im Hinblick auf einen langfristigen Betrieb.  

 


