Fäkalien

FäkaIienkompostierung
- Was für die Kompostierung im Hausgarten gilt, gilt auch für die Fäkalienkompostierung
- Einsatz und Funktionsweise von Komposttoiletten

In Zukunft üblich?

Erste Erfahrungen

Vor 10 Jahrenneu - heutenormal. Eines der ersten Projekte in angewandterOekologie am Oekozentrum
warenderBauundderBetriebunseierKomposttoiletten.
Unter
Ich erinneremichgut.An derETH Schattweid
bautenPraktikantlnnen
inZirich präsentierteDr. Manfred derLeitungvonMarkusGeigerundPeterSchaller
Typ ClivusMultrum nachdenAngaMeyervor 10JahrenaneinemSemi- zweiGrosskammer-Komposttoiletten
Hamburg.x
überdieKom- benvonBergerUmwelttechnik,
narseineErfahrungen
legtenwir für die Inbepostierungvon Grünabfällenbei Auf EmpfehlungdesClivusMultrum-Vertreibers
triebnahme
denBodenderKompostkammer
miteinerSchicht
Rindenschrot
Mehrfamilienhäusern.
jeden
gaben
pro
aus
und
dritten
Tag
Person
eine
Handvoll
Strukturmaterial
Wer von den anwesenden
Studentdassschon10 in dieToilette.Mit dieserHandlungsInnenhättegedacht.
sollteunsereKompostJahre danachüber 500 Kompost- anweisung
beraterlnnen
in der Schweiz
ausge- toilette nach drei Jahrendas erste'
bildet sind und die gemeinschaftli- Mal entleertwördenunddabeihochvonorganischen wertigerKompostentstehen.
GecheKompostierung
tratenwährenddieWertstoffenausKücheund Garten ruchsprobleme
war
durchaus serZeitkeineauf.Umsogrösser
bei Mehrfamilienhäusern
danndie Enttäuschung
bei der ernormalist?
stenteerungim Spmmer1988:Was
wir mit grossemAufwand aus der
Kompostkammerschaufelten,war
nicht der erwartetehochwertige
Kompost,sonderneine stinkenJe,
zusammengepappte
Masse,dieauch
durchNachkompostierung
nichtbesserwerdenkonnte.

Heute neu - in 10Jahrennormal.
Vielleichterinnep Siesichin 10Jahren daran,dassSie heuteim EINhaben.
wiemit Hilfe
BLICK gelesen
vonKomposttoiletten
und einerganz
normalenKompostierungim Hausgartenmenschliche
FäkalienzuhochwertigemKompostveredeltwerden
können.
undfestSiewerdenzurückdenken
nichtgestellen:
Siehabenseinerzeit
glaubt,dassesimJahre2005normal
jeweils
ist, bei einemHausneubau
entscheiden
zukönnen,
obeineKompost-oderWasserspültoilette
eingebautwird.

Wo lag der Fehler?
Wir habenunszusehraufdieverfahrenstechnische.n
Angaben des ClivusMultrum-Vertreibersverlassen.
Besser
wäreesgewesen.
unsmit der Kampost-Toilettein den Anfängen: beim Bau der
BiologiederKompostierung
ausein- Grosskammer-Komposttoilette 1985
anderzusetzen
und diesesWissenauchaufdie Fäkalienkompostierung
anzuwenden.Denn:wasfür die Kompostierung
im Hausgartengilt, gilt auchhier.
Um gutenKompostzuerhaltenist esnotwendig,durch
ZugabevonStrukturmaterialLuft in denKomposthaufen
zu bringen.
Richtigwäregewesen.
nach
jedemStuhlgang
eineHandvollStrukturmaterial
in dieToilettezugebenund
die ToiletteschonnacheinemJahrzu leeren.
Freude,die
Seit7Jahrenisteseinegrosse
Kompostkammer
zuleerenunddas
gut gemischte
und vorkompostierte
Materialauf unseremGartenkompostplatzfertigzu kompostieren.
Der Arbeitsaufwand
für die Leerung.
und das
Aufsetzen
proJahr.Für
derKompostmieten
beansprucht
lediglich
6 Stunden
michist esjedesJahrwiederüberwältigendzu erleben,wie ausunseremKot
feiner,krümeliger,nachWalderderiechender
Kompostwird.
* EineKurzbeschreibung
davon befindetsich im Buch ,,Komposttoiletten"
von Claudia
Lorenz -Ladener, ISBN 3-922964-27-3. S.149-158.
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Die Biologieder Fäkalienkompostierung

Komposttoi letten -Typen

Für die Kornpostierungvon Fäkaliengeltendie gleicheneinfachenRegeln
Der KomKüchen-und Gartenabfällen.
wie für die Kompostierung.von
kleineBakterienund Pilze
postierungsvorgang
wird durchmikroskopisch
gewährleibtet.
Wir müssen
Kleinstlebewesen
sowiefür dasAugesichtbare
heisst,
ihnen
bieten;das
Lebensumstände
nur geeignete
diesenOrganismen
zuTrinkenund Lu[t zumAtmengeben.
zu Essen.

Grosskammer-Komposttoiletten
brauchenPlatz auf.zwei Stockwerim Toilettenken.Der Toilettensitz
raumistdurcheinFallrohrmit dem
liegenden
Kompostierungsdarunter
behälterverbunden.
Dieserist zwischen1 2 m3grossundmusseinmal
Luft zumAtmen:Wie bei unsMenschenist auchbei denKompostlebeüesen im Jahr entleertwerden(sieheBild
Lebenselixier!
NachjedemStuhlgang s.s).
die Luft zum Atmendaswichtigste
werdeni mToilettenmüssenwir deshalbeineHandvoll Strukturmaterialin die Komposttoilette Etagentoiletten
undsindetwas
und raumselbstinstalliert
Porenentsteht
geben.damiteinluftigerHaufenmit vielenluftgefüllten
Sie
dasMaterialnicht zusammenpappt. grösserals Wasserspültoiletten.
alle
zwei
bis
vier'Wochen
aus
müssen
ca.
besteht
Das Strukturmaterial
Pflanzen- entleertwerden.
sperrigen.
o[tmalsholzigen
Hobelspäne,
teilen wie Sägespäne,
Rindenschrot,Holz-, Stroh- oder
Um dieseMaterialien
Schilfhäcksel,
könnenDauzusammenzuhalten,
nenfedernundminderwörtige
Schafwolle beigemischtwerden.Ausser.
demmussgarantierlsein.dassnur
ein kleinerTeil desUrins in diesen
Haufengelangt.da sich sonsldie
Porenrnit Urin statt.mitLuft füllen
St1tt mit Wasserzu spü/en, muss nach ieder BeS.5).
(sieheUrinseparierung

nutzung Strukturmaterial zugegebön werden

ist (viel EineEtagentoiletteausSchweden- in
Zu Essenund zu Trinken: Da unserKot.relativnährstoffhaltig
Ernährungder Kompost- meinemZimmergetestet
Phosphorund Stickstoff),ist für die ausgewogene
Zugabevon leicht zugänglichemKohlenstoff
lebewesendie regelmässige
mit Bezeichnendfür die Funktionsweise
ambestenzusammen
nötig.Diesgeschieht
(2.B.in Formvon Sägemehl)
allerKomposttoiletten
sindfolgende
den
Kot
meietwas
Urin
und
ist durch
Feuchtigkeit
demStrukturmaterial.
drei
Punkte:
vorhanden.
stensgenügend

Nachkompostierung irn Garten

a) Es gibt keine Wasserspülung.
b) Nachjedem Stuhlgangmusseine
' Handvoll Strukturmaterial in die

Toilette gegebenwerden, damit
VorgehengarantierteineguteVorkompostielungin
Dasobenbeschriebene
ein luftiger Haufen entstehtund
Materialkanndannim Gartenin
Dasvorkompostierte
derKomposftoilette.
das Material nicht zusamrnenfertigkompostiertwerden.Bei der
einemDrahtsilooderaufKompostm,ieten
pappt.
gemischt
Toilette
alleine
oder
kanndasMaterialausder
Nachkompostierung
c)
ln der Komposttoiletteläuft nur
werden.
Rasenschnitt
oderGartenabraumkompostiert
mit Küchenabfällen,
eine Vorkompostierung ab. Es ist
zugeIdealist , wenngenügendMaterialauf.einmalder Nachkompostierung
in jedem Falle eine Nachkomführt wird, damit eine Wärmeentpostierung im Garten.nötig, dakann.Während
wicklungeinsetzen
mit
ein qualitativ hochwertiger
mussgeder Nachkompostierung
Kompost
entsteht.
Feuchprüft werden.ob genügend
tigkeitvorhandenist.Allenfallsist es
angezeigt,mit'Urin oiler Wasser
(Entsprezuzufügen.
Feuchtigkeit
c h e n d eI n f o r m a t i o n e ün b e r d i e
,,Kompostierungim Hausgarten"
oderbeider
sindbeiIhrerGemeinde
Bioterra.Dubsstr.33. 8003Zürich
Mikroorganismen. machen die Hauptarbeit beim
erhältlich.)
Kompostieren
1/95
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Bewertungskriterien

Komposttoilettenzahlensich aus

Bei der $.uswahlvon Komposttoi- BislangwerdenKomposttoileltenin der westlichenHemisphäre(vorab in
lettensolltenfolgendeKriterien be. den USA und in Skandinavien)im ländlichenRaum eingesetzt.wo keine
Kanalisationvorhandenist.Dort leistendie Komposttoilettenihre Dienste
r ü c k s i c h t i gwt e r d e n :
Die alsökonomischgünstigeTeillösungim Abwasserbereich.
Bedienerlnnenfreundlichkeil:
zur AnwenMa- In Zukunft werdenKomposttoilettenauchim Siedlungsgebiet
Entnahmedesvoikompostierten
sollte dung gelangen.Dies ausfolgenden drei Gründen: Komposttoiletten verbrauterialsausderKomposttoilette
undzeitsparend
sein, chen kein Trinkwasser.produzierenkein Abwasserund es entsteht ein
ebenso
einfach
Endprodukt- der Fäkalienkompost.
wiedasEntferneneinesAbfallsackes unbelastetes
ausdemAbfallkübelin der Küche. Da die Beieitstellung von Trinkwasser und die Reinigung von Abwasser imUrinseparierung:Der Grossteildes mer aufwendigerund teurer wer.
KompostUrins darf nicht mit dem übrigen den.bietetderEinsatzvon
Materialin Kontaktkommen,damit toiletten in Zukunft einen eghtenAnreiz.Beieinemin der
bei der Vorkom- finanziellen
eine Vernässung
zuerwartenden
Wasserpreis
Schweiz
postierungausgeschlossen
wird. '
Anfälligkeif Essolltenkeinebeweg- vonFr. 3.-bis5.-pro m3kostetdas
in
lichenTeilevorhandeqsein.Zur Fnt= Wasserfür die Toilettenspülung
ist ein einem4köpfigenHaushaltzwischert
lüftungder Komposttoilette
dem Fr.250- und Fr. 450.-pro Jahr.
Zugluftsystem
funktionierendes
Ventilatorsystemvorzuziehen.
ist eineReReinigurrg:Die Reinigungsmöglich. Trotz Komposttoilette
an
keit und der Reinigungsaufwand duktion der Anschlussgebühren
im Siedlungs.
mitdemeinerWas- dasKanalisationsnetz
mussvergleichbar
gebietnichtmöglich,dafür dasrest-.
serspültoilettesein.
licheHausabwasser
trotzdemeinAnist.
schluss,an
die Kläranlage'nötig
Hingegenresultierendurchdie vertieminderteAbwasserproduktion
sichbei der
fereBetriebskosteq,was
zu erwartendenverursachergerech- Grosskammerkopposttoilefte, die mit der Firma Sarna
po- entwickelt wurde, im Test auf der Schattweid.
tenAbwassergebührgnr-egelüog
sitivauswirkt.
von Komposttoiletten
ist in der Schweizüberallerlaubt.
Die Installation
Dabei sind die ErfordernissedesGewässerschutzes
und die Vorgabender
einzuhalten,washeisst:
Stoffverordnung
a) Der Kompostdarf nichtin die Kanalisationgegebenwerdenj
b) Der Kompostdarf nicht demKehrichtmitgegebenwerden. ' ,
desKompostes
ein
c) Es brauchtfür dieVerwendung/Verwertung
'5.6)
Konzept(Siehedazuauch,,Kompostanwendung"
auf

Urinseparierung

Einfache Eptnahme des vorkompostierten Materials

ffiffi

einfach.
lm Silzen
Die Urinseparierung'ist
pinkeln Männer wie Frauen.tendenziell
nach vorne. Ein am richtigenOrt in die
Beckenmit
Komposttoilette
eingelassenes
separatemAbflussund Syphontrenntden
Urin vomübrigenMaterial..
scheidet
Bezogenauf die Trockenmasse
der Menschetwagleichviel Urin wie Kot aus,IJrin enthält
Kot ist Urin flüssig
aberbedeutendmehrStickstoffalsKot. Im Gegensatzzu
und soqusagen
steril.SeparierterlJrin kannin dieKanalisationgeleitetoder
FlüssiginBidonsoderineinemUrintankgesammelt
undalsstickstoffhaltiger
düngerfür die Pflanzenernährun!
angewendet
werden
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Aber das stinkt doch?!

Kompostanwendung
Die pflanzenbaulicheQualität von
Fäkalienkompost
istvergleiöh
barmit
derjenigen
vonKompostausKüchenund Gartenabfällen.
Er kannüberall
posttoiletten- im Gegensatzzu Spül- zur Düngungund Verbesserung
der
Bodenfruchtbarkeiteingesetztwertoiletten - differenziert zu betrachten. Es gilt nämlich, die folgenden den.Aus psychologischen
Gründen
drei Situationen näher zu betrach- empf.ehleich Fäkalienkompost
in
ten:
ersterLinie bei Rabatten,Büschen,
Beerensträuchern
und BaumscheiWährend des Stuhlganges:Da alle
ben,in zweiterLiniebeifutterbaulich
genutzten
Komposttoiletten mit einem ZugFlächen
oderRasen
undin
luft- oder Ventilatorsystemausge- dritterLiniebeimGemüsebau
und
rüstet sind, ist die Geruchsentwic(bei Spielflächen
für Kinder einzusetlung bei der Komposttoilette bedeuzen.Füreinöndurchschnittlichen
Jaht e n d k l e i n e ra l sb e i e i n e rn o r m a l e n resanfällvon KompostausKüchenWasserspültoilette.
Die Darmgase und Gartenabfällen
rechnetmanmit
werden währerd desStuhlgangesvia
einerAusbringfläche
von 40m2pro
Komposttoilettedirekt nach draus- Person:Für Kompost ausFäkalien
wosienichtmehrwahr- kann mit einer Ausbringflächevon
sengeblasen,
proPer5on
gerechnet
nehmbarsind.
100m2
werden,
da diesereinenhöherenPhosphoranteilhat.
Während der Vorkompostierung in

mit Komposttoiletten
Die ersteFragebzw.Behauptungim Zusamrnenhang
Aus
lautetjeweils:,,Aberdasstinktdoch?!"DieseiReflexist verständlich.
Erfahrungwissenwir, dassunsereSitzungenamStillenÖrtchenmit GeruchsistbeiKom.
entwicklunsenverbundensind.DasThemaGeruchsentwicklune

Fachgerecht hergestellter Fäkalienkompost duftet
nach Walderde

der Komposttoilette: Während der
Vorkompostierung entstehenimmer
leichte Gerüche in der Komposttoilette. Diesewerdenüber die Entlüftung aberebenfallsnachaussenabseführt.

Bei der Materialentnahmeaus der Komposttoiletteund der Nachkompostierungim
Garten:Hier zeigtsich,ob SiedieRegelnzurBiologieder
eine UrinKompostierung
eingehalten
haben.Weistdie Komposttoilette
MassStrukturmaterial
aufund habenSieimmerin genügendem
separierung
gegeben,
in.dieKomposttoilette
so habenSiekeine
nachjedemStuhlgang
zu efwarten.Wennnicht,dannstinktesundSiewerden
Geruchsentwicklung
RegelnzurBiologiederKompoMal dochandjeeinlachen
sichdasnächste
halten.
stierung

Fäkalienkompost elnes Jahres von Sechs
Pe.rsonen

Auch im Hinblick auf mögliche
Krankheitskeime
ist diemikrobiologischeQualitätvonfachgerecht
herUnd was meinen Aussenstehendedazu?
gestelltemFäkalienkompost
vergleichbarmit KompostausKüchenAnnelies Schweglerbewohnt gemeinsammit zwei weiterenPersonenund
dem Kompostspezialisten Thomas Rohrer eine 5 ll2-Zimmer-Wohnung in
undGartenabfällen.
Unklarheitbeeinem 2-Familienhaus.Während drei Monaten hat sie den Test einer schwe- stehtnochin bezugauf die Uebertragungvon Darmparasiten.Da in
dischenEtagentoilettemitverfolgt. Darauf angesprochenmeint sie:
je,
in
Wohnung!!
Ich
meineMeinungzur Komposttoilette unserer
finde der Schweizdie Bevölkerungquasi
Oh
jetzt
gebensich
Platzverlierenund dieseKomposttoilettein einem freivonDarrnparasitenist,
es schade,dasswir
diesbezüglich
bei uns keine AnZimmer ausprobieren. Sie gehört in den Toilettenraum, wo, auch ohne
Die FraVentilator gelüftet werden kann. Dort würde ich die Komposttoilette auch wendungsbeschränkungen.
benutzen.Fs funktioniert ja eigentlichwie auf einer norrnalenWasserspül- ge der Uebertragungsmöglichkeit
von Darmparasiten
wird in einem
toilette.
Praxisversuch
amOekozentrum
abThomasRohrer
eeklärt.
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