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Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit 
1. Die ordnungsgemäße Abwasser- und Reststoffentsorgung an Ausflugszielen in exponierter 

Lage gewinnt durch den steigenden Stellenwert von Freizeit- und Erholungseinrichtungen 
fernab urbaner Siedlungsstrukturen sowie aufgrund der umweltrechtlichen Anforderungen in 
ökologisch sensiblen Gebieten zunehmend an Bedeutung. Hierzu sind Ausflugsziele wie Berg- 
und Schutzhütten, Wanderhütten, Bergbauden und Herbergen der gemäßigten Klimazone 
Mitteleuropas zu zählen, deren zentrale abwassertechnische Erschließung allein aus 
wirtschaftlichen Gründen selten anzustreben oder realisierbar ist. Aufgrund der speziellen 
Randbedingungen werden diese Orte auch als Extremstandorte bezeichnet. 
 

2. Die Herausforderung an eine dezentrale Abwasserbehandlung ergibt sich zum einen aus der 
saisonalen Bewirtschaftung mit schwankender Auslastung und zum anderen aus einem hohen 
Urinanteil im Abwasser, der hauptsächlich durch Tagesgäste mit kurzem Aufenthalt verursacht 
wird. Dies führt gerade in Zusammenhang mit wassersparender Sanitärtechnik und den 
fehlenden Grauwasser- und Fremdwasseranteilen zu einer im Vergleich zu kommunalem 
Abwasser zumindest temporär außergewöhnlichen Abwasserzusammensetzung. 
 

3. Im Hinblick auf die anzutreffende Abwassercharakteristik wird die These aufgestellt, dass die 
gezielte Zusammensetzung verschiedener Stoffströme, in der Fachliteratur als „Waste Design“ 
bezeichnet, auch im Maßstab von Extremstandorten zur Realisierung einer dezentralen 
Entsorgung unabdingbar ist, um etwa, wenn überhaupt, nur kleine Mengen Reststoff entsorgen 
zu müssen. 
 

4. Ziel der Arbeit ist es, geeignete Abwasserbehandlungsoptionen für die Abwasserbehandlung an 
Ausflugszielen in exponierter Lage zu ermitteln, zu erproben und daraus Leistungsgrenzen 
dieser Anlagen abzuleiten. Kern der Auswertung der theoretischen und praktischen 
Untersuchungen bildet die Erarbeitung einer Strategie zur dezentralen Behandlung der 
anfallenden Abwasserströme in Form von Hinweisen zur Dimensionierung für drei technische 
Module: Tropfkörperanlage zur Abwasserbehandlung, Urinbehandlung mittels Luftstrippung 
und Klärschlammhydrolyse mit Hilfe von Enzymen. Dabei werden die Bestrebungen, die im 
Abwasser enthaltenen Nährstoffe umweltgerecht zu verwerten und damit dem Gedanken einer 
nachhaltigen Bewirtschaftung der Ressourcen Rechnung zu tragen, in den Mittelpunkt der 
Arbeit gestellt. 
 

Stand der Wissenschaft 
5. Die Art der Bewirtschaftung und die Standorte der Ausflugsziele in exponierter Lage 

unterscheiden sich zumeist deutlich voneinander, was sich in der Abwassercharakteristik 
widerspiegelt. Der Abwasseranfall ergibt sich aus dem Trinkwasserverbrauch, der aus dem 
Vorhandensein und der Nutzung der Abwasseranfallstellen resultiert. Hierzu gibt es eine Reihe 
von Publikationen zu Einzelobjekten, die mit eigenen Untersuchungen an der Herberge 
„Polana Chocholowska“ im Tatra Nationalpark ergänzt wurden. 
 

6. Der aktuelle Stand des Wissens bezüglich der Abwassercharakteristik an Extremstandorten 
führte zur Erkenntnis, dass das Nährstoffverhältnis aufgrund des außerordentlichen Urinanteils 
zu Gunsten des Stickstoffs verschoben ist. Für gewöhnlich ist das Angebot an abbaubaren 
Kohlenstoffverbindungen in Bezug auf die Stickstoff- und Phosphorkonzentration derart 
gering, dass eine biologische Reinigung dieser Abwässer von vornherein an Grenzen stößt. 
Zudem kommt es aufgrund von saisonalen Schwankungen im Betrieb von Ausflugszielen oft zu 
erheblichen Belastungsschwankungen im Zulauf von Abwasserbehandlungsanlagen. 
 

  



 

7. Die Umsetzung bekannter und angewendeter Verfahren zur Behandlung stickstoffhaltiger 
Abwässer, wie sie etwa in der Prozesswasser-, Deponiesickerwasser- oder 
Industrieabwasserreinigung eingesetzt werden, scheint aufgrund der an Extremstandorten nicht 
gegebenen Bedingungen zum Betrieb hochtechnologischer Lösungen und dem Fehlen von 
Fachpersonal zweifelhaft. Herkömmliche Verfahren zur biologischen Abwasserreinigung 
können an Extremstandorten nur dann Anwendung finden, wenn sie mit einem Abwasser 
geeigneter Zusammensetzung gleichmäßig beaufschlagt werden. 
 

8. Der in der Fachliteratur beschriebene Kenntnisstand zeigt, dass sich eine Vielzahl von 
Verfahren durchaus bewährt haben und standortspezifisch gewisse Vorteile besitzen, jedoch 
aufgrund bestehender Nachteile nicht immer geeignet erscheinen. Deshalb wurde mit dieser 
Arbeit ein Optimierungsansatz entwickelt, der es erlaubt, hinreichende Empfehlungen für eine 
Technologieauswahl abzuleiten. 
 

9. Der Einsatzbereich des Tropfkörperverfahrens findet sich in heutiger Zeit meist in 
Schwachlaststufen. Ein Einsatz unter Bedingungen an Extremstandorten (hohe 
Stickstoffbelastung durch Urin) sowie in Kombination mit einer Ammoniakluftstrippung und 
Klärschlammhydrolyse wurden bisher nicht untersucht. 
 

Eingesetzte Methoden 
10. Mit einer Literaturrecherche wurde der aktuelle Stand des Wissens erhoben, relevante 

emissionsmindernde Einzelmodule und deren Verfahrenstechnik aus einem Gesamtsystem 
ausgewählt und Kriterien der Erfolgskontrolle festgelegt. Zur systematischen Bewertung der 
spezifischen Leistungsfähigkeit der experimentell untersuchten Technologien wurden die 
Versuchsergebnisse mit Literaturangaben verglichen und mit Kenndaten für eine weitgehende 
Reinigung von kommunalen Abwässern diskutiert. 
 

11. Zunächst wurde die Behandlung von urinreichen Abwässern mittels einer kleintechnischen 
modularen Tropfkörperanlage (≤ 50 l/d) in 2 Versuchsphasen mit zusammen 178 
Versuchstagen untersucht. Die Versuchsziele waren dabei der Nachweis der Leistungsfähigkeit 
bezüglich einer weitgehenden Kohlenstoff- und Stickstoffelimination, die weitgehende 
anoxische Elimination der organischen Verbindungen in der Denitrifikationsstufe sowie eine 
weitgehende Nitrifikation von Ammonium zum Nitrat bei einer ausreichenden Pufferkapazität 
gegen eine pH-Wert-Absenkung in der biologischen Stufe. 
 

12. Die dabei gewonnen Erkenntnisse, insbesondere der Einfluss geringerer pH-Werte infolge eines 
Pufferkapazitätsverlustes auf die Leistungsfähigkeit der biologischen Abwasserbehandlung, 
führten zu experimentellen Untersuchungen einer Vorbehandlung des stickstoffbelasteten 
Stoffstroms Urin. Die untersuchte Verfahrenskombination setzte sich aus den Prozessen der 
Ammoniakluftstrippung, der Sauren Gaswäsche und der Phosphatkristallisation zusammen. 
 

13. Als drittes Einzelmodul wurde die anaerobe Hydrolyse von Reststoffen aus der Vorklärung 
unter Einsatz biologisch aktiver Zusatzstoffe zur Erschließung interner Kohlenstoffquellen 
mittels labormaßstäblicher Versuche betrachtet. In insgesamt 6 Batchversuchen unter 
Verwendung von 10 luftdicht verschließbaren Reaktionsbehältern mit einem Füllvolumen von 2 
Litern wurden 2 Enzympräparate (Cellulasen) verschiedener Hersteller mit dem Ziel untersucht, 
den Feststoffanteil aus der Vorklärung, unter einer möglichst hohen Ausbeute an 
Hydrolyseprodukt in Form von organischen Säuren, zu reduzieren. 
 

  



 

Wesentliche Ergebnisse 
14. Die vorliegende Arbeit leistet einen Beitrag zur Erweiterung der bereits bekannten und 

angewendeten Verfahren zur Abwasserreinigung von stickstoffhaltigen Abwässern an 
touristischen Ausflugszielen in exponierter Lage um ein zweistufiges Tropfkörperverfahren. 
Zusätzlich soll im Zusammenwirken weiterer Einzelmodule die Reduzierung des 
Stickstoffgehaltes im Stoffstrom Urin durch Luftstrippung und Abluftregeneration über einen 
Biofilter sowie die Stützung respektive die Intensivierung der Denitrifikation, unter Umständen 
auch Dephosphatierungsprozesse durch Zugabe interner Kohlenstoffverbindungen aus der 
Hydrolyse von Klärschlamm realisiert werden. 
 

15. Mit den Versuchen zur Abwasserbehandlung mittels modularer Tropfkörperanlage konnte im 
Rahmen der Versuchsphase 1 – ohne Urindosierung – nachgewiesen werden, dass die Anlage in 
der Lage ist, das an Herbergen mit Urinseparation anfallende Abwasser weitgehend den 
umweltrechtlichen Anforderungen entsprechend zu reinigen. Der Betrieb in Versuchsphase 2 
verlief unter stetiger Frachterhöhung durch Zugabe extern gesammelten Urins, wobei das Ziel, 
die Kohlenstoffverbindungen möglichst weitgehend in der Denitrifikationsstufe zu eliminieren, 
stetig erreicht wurde. Bei der Stickstoffelimination konnten zwar die feststehenden 
Leistungsgrenzen von Tropfkörperanlagen bei einer maximalen Raumbelastung von BR,TKN = 
0,15 kg/(m³*d) erreicht werden, eine Leistungssteigerung darüber hinaus war jedoch nicht ohne 
weiteres möglich. 
 

16. Mit den angewandten chemisch-physikalischen Verfahren zur Urinbehandlung konnte sowohl 
eine Reduktion der Stickstoffverbindungen als auch eine Verringerung des Phosphatgehaltes 
nachgewiesen werden. Mit Hilfe der Luftstrippung war es möglich, die Gesamt-Ammonium-
Fracht im Urin prinzipiell nahezu komplett zu entfernen. Unter den in den Untersuchungen 
herrschenden Verfahrensbedingungen der nicht beeinflussten Betriebsparameter der 
Temperatur und des pH-Wertes wurden im Mittel für 7 Liter Urin bzw. eine 
Ammoniumstickstofffracht von circa 30 g eine Betriebszeit von 4 Wochen benötigt, um eine 
Eliminationsleistung von 98% zu erreichen. 
 

17. Die ausgehend von einer Enzymaktivität für „leicht lösliche“ Cellulose berechnete Reduktion 
der Feststoffe und die erwartete Bildung organsicher Säuren konnte anhand der Batchversuche 
zu Hydrolyse von Toilettenpapier nach 5 Tagen Hydrolysezeit nicht erzielt werden. Die 
gewonnen Erkenntnisse münden in Verbesserungsvorschlägen für weitere Untersuchungen und 
einem möglichen Aufbau eines Hydrolysereaktors, woraus eine Variante für die praktische 
Umsetzung an Extremstandorten abgeleitet werden kann. 
 

18. Die im Rahmen der Untersuchungen ermittelten Zusammenhänge bilden eine zentrale 
Voraussetzung für das Aufstellen einer Strategie zur Anpassung der Abwasserströme für eine 
biologische dezentrale Behandlung. Ferner wurden Erkenntnisse zur Praxisrelevanz und zu 
Anwendungsgrenzen der eingesetzten Technologien gewonnen. 
 

19. Die dokumentierten Ergebnisse und Erfahrungen mit der modular aufgebauten zweistufigen 
Festbett – Tropfkörperanlage in Verbindung mit separater Erfassung und Konditionierung von 
Sanitärabwässern ermutigen zu der Aussage, dass der Praxis für die Abwasserbehandlung ein 
weiteres zuverlässiges Behandlungsverfahren für hohe Stickstoffeliminationsleistungen zur 
Verfügung gestellt werden kann und damit die Palette bestehender technischer Lösungen 
erweitert worden ist. 

 


