Das Kompostklo
Schneller als erwartet sind wir dazu gekommen ein Kompostklo zu bauen. Hier in Lesznowola,
bei Max und Karolina, welche sich beide sehr fuer Permaculture und und Nachhaltigkeit
interessieren, bot sich die perfekte Gelegenheit. Zum Glueck lag genuegend Material rum, so
dass wir nichts kaufen mussten.
Gebaut haben wir das Klo frei nach der Anleitung aus " Einfaelle statt Abfaelle - Das
Kompostklo"

Der Kompostierbehaelter
Den Kompostierbehaelter (wo reingeschissen wird) haben wir zuerst gebaut, damit wir uns
beim Geruest an der Groesse orientieren konnten. Als Behaelter haben wir zwei 200l
Plastefaesser genommen. Der Vorteil von Plaste; es rostet nicht durch und laesst sich relativ
leicht bearbeiten. Zuerst haben wir im unteren Fass das Sieb eingebaut, auf dem die Kacke
landet um zu kompostieren. Dazu haben wir drei dicke Metallstaebe komplett durch's Fass
gesteckt und mit Draht ein passend zurecht gesaegtes Gitter drauf geroedelt. Dann haben wir
beim oberen Fass den Boden und beim unteren Fass den Deckel abgeschnitten, um sie
ineinander stecken zu koennen. Danach haben wir sie verschraubt und die Kante mit massig
Silikon abgedichtet. Im unteren Fass haben wir ca. 6cm ueber dem Boden die
Kompostentnahmeklappe eingebaut. Dafuer einfach ein Viereck aussaegen und das
ausgeseagte Stueck mit altem Gummi als Scharnier wieder befestigen. Als Verschluss dient ein
Stueck Draht, damit die Luftzufuhr durch die Klappe einfach reguliert werden kann. Die Klappe
ist nicht direkt an der Unterkante angebracht, damit die Kante als Ueberlaufschutz dienen
kann, falls Fluessiges durch den Haufen laeuft ( was im Idealfall nicht passieren sollte). Das
Sitzloch und das Loch fuer das Abzugsrohr (damit die Luft im Fass gut zirkuliert) haben fast
zuletzt geschnitten.
Das Klohaeuschen
Zuerst benoetigten wir natuerlich lange Balken fuer das Haus. Dafuer haben wir im Wald von
Max mehrere passende Baeume gesaegt. Da wir die Balken nicht in der Erde verankert haben,
haben wir eine massive Bodenplatte aus dicken Brettern gebastelt, an der die Balken mit fetten
Schrauben befestigt wurden. An der unteren Bodenplatte, auf der Hoehe wo man am Ende
steht, wenn man im Klo ist und auf Hoehe des Daches haben wir Bretter als Querbalken
verschraubt. Danach haben wir schon die Tonne eingesetzt um uns beim restlichen Bau an
ihrer Groesse orientieren zu koennen (wichtig fuer Sitzplatte und Bodenplatte). Querbalken auf
Hoehe der Oberkante des Fasses dienten speater als Auflage fuer die Sitzplatte. Dann haben
wir die Bodenplatte auf der man steht reingezimmter. Hier reichten einfache Naegel, weil die
Kraefte ja nach unten wirken und die Bretter nur nicht nach links und rechts verrutschen
sollen. Als der Boden fertig war, haben wir die Sitzplatte passend zurecht geschnitten, das Loch
ausgeschnitten, locker auf's Fass gelegt und dort das Loch nochmals angezeichnet. Das Loch
oben im Fass haben wir dann etwas groesser als angezeichnet ausgesaegt. Den Abstand
zwischen Fass und Sitzplatte anschliessend wieder mit massig Silikon dicht gemacht. Dies ist
besonders wichtig, da der Deckel und alles am oberen Teil absolut dicht sein muss. Andernfalls
funktioniert die Lufzirkulation, und damit die Kompostierung im Fass, nicht richtig. Die Luft soll
ausschliesslich durch's spaeter angebrachte Abzugsrohr rausziehen.
Als wir soweit waren, haben wir rings ums Fass alles dicht gemacht und das Isomaterial
eingefuellt, damit der Komposthaufen auch bei kaelterem Wetter gut warm bleibt (wichtig fuer
die Kompostierung). Als Isomaterial haben wir altes Styropor verwendet, wovon Max massig
rumliegen hatte. Alternativ eignet sich auch Heu, Laub o.ae. Bei organischen Isomaterial aber
drauf achten, dass es nicht feucht werden kann. Schliesslich haben wir in die Sitzplatte am

Rand ein passendes Loch fuer das Abzugsrohr gesaegt und sie anschliessend verschraubt.
Dann die Suedseite vom Fass geschwaerzt, das Abzugsrohr (eine alte Regenrinne) eingesetzt
und am Fass wieder mit massig Silikon abgedichtet. Zu guter Letzt haben wir die Waende fertig
gemacht (der Einfachheit und Schnelligkeit halber mit Presspappe, rangetackert. Es empfiehlt
sich aber was massiveres, haltbareres) und an der Suedseite, vor der geschwaerzten Fassseite,
Fenster angebracht, damit sich die Luft im Zwischenraum gut aufheizt. Danach noch Tueren
dran, wofuer wir zwei alte Schranktueren genommen haben, wovon wir eine passend zurecht
gesaegt haben und schliesslich noch das Dach drauf. Dafuer haben wir Wellplaste verwendet
und das ganze mit Winkel, damit Regenwasser gleich abfliesst. Als Deckel fuer's Klo, der auch
dicht ist, haben wir eine groessere Holzplatte genommem, einen Gummirand angebracht und
ein fetten Stein draufgelegt, der das ganze fest nach unten presst, wodurch der Deckel
luftdicht wird. Und ZACK: nach 4 oder 5 Tagen haben wir jetzt ein spitzen Kompostklo, was
kein Wasser verbraucht, keine Chemi benoetigt und der Erde wieder was zureuck gibt.

