
Gemeinsame Faulung von Klärschlamm und Fäzes unter extremen 

klimatischen Bedingungen- Beispiel Mongolei 

 

Zusammenfassung der Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades 

Doktor-Ingenieur (Dr.-Ing.) 

an der Fakultät Bauingenieurwesen der Bauhaus-Universität Weimar 

 

vorgelegt von 

Dipl.-Geoökol. Christian Bruski 

aus Witten 

 

 

Betreuer:  Prof. Dr.-Ing. Jörg Londong 

 

 

 

Weimar 

 

 

25.09.2014 

 

 

  



Problemstellung, Zielsetzung der Arbeit und Stand des Wissens 

1. Mongolische Städte sind durch eine duale Siedlungsstruktur charakterisiert. Das Zentrum, nach 

sowjetischem Vorbild am Reißbrett geplant, besteht aus Apartmenthäusern. Ihre Bewohner 

haben Zugang zu vorhandener Infrastruktur, wie z. B. dem Fernwärme-, Trinkwasser- oder 

Abwassersystem. In den Randbereichen, den so genannten Jurtensiedlungen, herrscht hingegen 

eine einfache Bebauung (Jurten, Holz- bzw. Steinhäuser) vor. Diese informellen Siedlungen 

zeichnet eine infrastrukturelle Unterversorgung aus. So verfügen die Bewohner der 

Jurtensiedlungen beispielsweise zur Verrichtung der Notdurft nur über einfache Latrinen.  

 

2. Zur Lösung der sanitären Problematik in den mongolischen Städten wurde an der Bauhaus-

Universität Weimar ein integriertes Sanitärsystem, das die einzelnen Stoffströme der gesamten 

Stadt berücksichtigt und auf Nachhaltigkeit bzw. Wirtschaftlichkeit ausgelegt ist, konzipiert. Ein 

Bestandteil dieses Systems stellt die gemeinsame Faulung von Klärschlamm einer zentralen 

Kläranlage und Fäzes aus Trockentrenntoiletten, die in den Jurtensiedlungen anstelle der 

einfachen Latrinen aufgestellt werden, dar.  

 

3. Über den Einsatz von Fäzes aus Trockentrenntoiletten als Substrat in einem integrierten 

Sanitärsystem liegen allerdings bisher keine wissenschaftlichen Kenntnisse vor. Es ist nicht 

bekannt, wie viele Fäzes pro Person und Tag unter diesen Gegebenheiten anfallen. Auch gibt es 

noch keine Beschreibungen darüber, wie Fäzes aus Trockentrenntoiletten zur Verwendung bei 

einer Nassvergärung aufbereitet werden müssen bzw. welchen Einfluss diese auf eine 

gemeinsame Faulung mit Klärschlamm haben. Zusätzlich ist der Einfluss der extremen 

klimatischen Verhältnisse, wie sie in der Mongolei vorherrschen, auf eine gemeinsame Faulung 

von Klärschlamm und Fäzes von Interesse.  

 

4. Das Ziel dieser Arbeit ist es, Erkenntnisse über die gemeinsame Faulung von Klärschlamm und 

Fäzes aus Trockentrenntoiletten als Bestandteil eines integrierten Sanitärsystems zu sammeln. 

Mithilfe der Ergebnisse sollen ein Verfahrensschema und Fäzes-Kennzahlen aufgestellt werden, 

die als Grundlage für die praktische Umsetzung einer gemeinsamen Faulung von Klärschlamm 

und Fäzes in Regionen mit extremen klimatischen Bedingungen dienen. 

Methoden 

5. Zur Beantwortung der Forschungsfragen wurden Versuchsreihen in der mongolischen Stadt 

Darkhan und in den Labors der Bauhaus-Universität Weimar durchgeführt.  

Der Fäzesanfall und die Beschaffenheit der Fäzes wurden im Zuge der Benutzung von zwölf 

Trockentrenntoiletten, aufgestellt auf den Grundstücken von zwölf Familien in einer 

Jurtensiedlung in Darkhan ermittelt.  

 



6. Mithilfe einer halbtechnischen Versuchsanlage wurde in der mongolischen Stadt Darkhan eine 

gemeinsame Faulung von Klärschlamm und Fäzes im mesophilen Bereich durchgeführt. Dabei 

war es das Ziel, geeignete Methoden zur Aufbereitung der Fäzes zu ermitteln und den Einfluss 

der Fäzes auf eine gemeinsame Faulung mit Klärschlamm zu untersuchen.  

 

7. Die Auswirkungen des Einfrierens und Auftauens auf die Beschaffenheit und das 

Gasbildungspotenzial der Fäzes wurde anhand von chemischen bzw. physikalischen Analysen 

sowie Gasbildungstest in den Labors der Bauhaus-Universität Weimar erforscht. 

Ergebnisse 

8. Im Zuge der Benutzung der zwölf Trockentrenntoiletten konnte ein Fäzesanfall von 0,16 L/(E*d) 

ermittelt werden. Allerdings zeigen die Untersuchungen, dass der Urin-Trennungsgrad der 

Trockentrenntoiletten bei 75 % liegt. Folglich fallen nur 0,04 L/(E*d) reine Fäzes an, bei den 

restlichen 0,12 L/(E*d) handelt es sich um fehlgeleiteten Urin. Aufgrund des 

Trockenrückenstands von durchschnittlich 10,3 % und der vorliegenden Fremdstoffe ist eine 

Aufbereitung der Fäzes bestehend aus Verdünnung, Siebung, Zerkleinerung, Homogenisierung 

und Fremdstoffabtrennung notwendig. 

 

9. Bei der gemeinsamen Faulung von Klärschlamm und Fäzes im mesophilen Bereich konnte ein 

stabiler Prozess der Faulung erreicht werden. Allerdings besteht beim Einsatz der Fäzes aus 

Trockentrenntoiletten die Gefahr einer Ammoniakhemmung. Zum einen erfolgt ein hoher 

Ammoniumeintrag infolge des Anteils an fehlgeleitetem Urin in den Fäzes. Zum anderen bedingt 

der Abbaugrad von 65 % eine hohe Ammoniumfreisetzung im Zuge des anaeroben Abbaus der 

Organik. Bezüglich der Fäzes konnte eine zufuhrspezifische Faulgasausbeute von 635 LN/kg oTRzu 

ermittelt werden. Der einwohnerspezifische Faulgasanfall ist mit 8,7 L/E allerdings gering. Der 

Grund hierfür liegt in der niedrigen einwohnerspezifischen oTR-Fracht der Fäzes von 

13,73 g/(E*d). Weiterhin führt der Einsatz von Fäzes zu hohen Stickstoffkonzentrationen im 

Schlammwasser. Die einwohnerspezifischen Frachten sind mit 0,51 g/(E*d) jedoch ebenfalls 

gering. 

 

10. Im Winter frieren die Fäzes in den mongolischen Trockentrenntoiletten aufgrund der sehr tiefen 

Temperaturen ein. Im anschließenden Frühjahr kommt es bei steigenden Temperaturen zum 

Auftauprozess. Das Einfrieren und Auftauen stellt eine Form der Desintegration dar. Anhand von 

Untersuchungen im Labormaßstab wurde an der Bauhaus-Universität Weimar der Einfluss des 

Einfrierens und Auftauens auf die Beschaffenheit der Fäzes und deren Gasbildungspotenzial 

ermittelt. Die Ergebnisse zeigen den für eine Desintegration typischen Anstieg der Konzentration 

des filtrierten CSB bzw. des Ammoniums. Allerdings ist die CSB-Freisetzung aus Fäzes infolge der 

Desintegration im Vergleich zu Überschussschlamm gering. Auch das Gasbildungspotenzial der 

Fäzes wird nicht gesteigert. Obwohl das Einfrieren und Auftauen auf natürliche Weise und somit 



kostenlos stattfindet, ist auf Basis der Ergebnisse anzunehmen, dass hieraus kein wesentlicher 

Nutzen in der Mongolei gezogen werden kann.  

 

11. Durch das Einfrieren im Winter stehen die Fäzes als Substrat für eine Faulung in dieser Jahreszeit 

nicht zur Verfügung. Deshalb muss eine diskontinuierliche Faulung im Jahresverlauf 

durchgeführt werden. Hierfür stehen verschiedene Betriebsweisen zur Verfügung. Im Rahmen 

des Betriebs der halbtechnischen Versuchsanlage in Darkhan wurde die Beschickung der 

gemeinsamen Faulung von Klärschlamm und Fäzes mit Beginn des Winters eingestellt. Der 

Faulschlamm verblieb jedoch über den Winter im Faulbehälter, einzig die Temperatur wurde 

von 37 °C auf 8 °C heruntergesetzt. Die Ergebnisse des Wiederanfahrens der Faulung im Frühjahr 

zeigen, dass der Einfahrprozess ohne Probleme möglich ist. Allerdings benötigt der Prozess des 

Wiederanfahrens mindestens zwei hydraulische Verweilzeiten, bis das Ausgangsniveau wieder 

erreicht wird. Deshalb ist diese Betriebsweise vor dem Hintergrund des kurzen mongolischen 

Sommers kritisch zu bewerten.   

 

12. Stattdessen zeigen Wärmebilanzen, dass ein Auftauen der Fäzes im Winter eine sinnvolle Option 

darstellt. Somit besteht die Möglichkeit, eine kontinuierliche Faulung im Jahresverlauf 

durchzuführen. Bereits ab einer Größe von 20 000 Einwohnern, die in Apartmenthäusern leben, 

kann eine positive Wärmebilanz verzeichnet werden, unabhängig davon, wie hoch der 

zusätzliche Anteil an Bewohnern in Jurtensiedlungen ist.  

 

13. Auf Basis der erzielten Ergebnisse lässt sich ein Verfahrensschema zur gemeinsamen Faulung 

von Klärschlamm und Fäzes ableiten. Zunächst werden die vollen Fäzesfässer der 

Trockentrenntoiletten aus den Jurtensiedlungen zur zentralen Kläranlage transportiert. Hier 

erfolgt als erstes eine Wägung, um die Input-Ströme zu dokumentieren. Im Winterhalbjahr 

müssen die Fäzes nun aufgetaut werden, damit sie für die nachfolgende Aufbereitung zur 

Verfügung stehen. Diese besteht aus einer Verdünnung mit Rohschlamm, einer Siebung, einer 

Zerkleinerung mithilfe einer Schneckenmühle und der Homogenisierung bzw. 

Fremdstoffabtrennung in einem Pulper mit nachfolgendem Hydrozyklon. Danach erfolgt die 

gemeinsame Faulung mit Klärschlamm in einem Faulbehälter. Das bei der Faulung entstehende 

Faulgas kann mithilfe eines Blockheizkraftwerks verwertet werden, wobei elektrische bzw. 

thermische Energie generiert wird. Die thermische Energie reicht dabei auch im Winter aus, den 

Wärmebedarf der Faulung zu decken. Der bei der Faulung entstehende Faulschlamm wird 

eingedickt. Das vor allem mit Stickstoff belastete Schlammwasser muss der Abwasserreinigung 

rückgeführt werden.  

 

14. Insgesamt weisen die Ergebnisse dieser Arbeit darauf hin, dass eine gemeinsame Faulung von 

Klärschlamm und Fäzes im Rahmen eines integrierten Sanitärsystems, auch unter den extremen 

klimatischen Bedingungen, möglich ist. Zur Umsetzung im großtechnischen Maßstab bedarf es 

allerdings noch weiterer Forschung. Hier ist besonders die Schnittstelle zu den 

Trockentrenntoiletten, dem Fäzes-Transportsystem und der Aufbereitung der Fäzes zu nennen. 


