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1 Einleitung 

 

In vielen schnell wachsenden Städten in Schwellen- und Entwicklungsländern reichen lokale Was-

serressourcen nicht für die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser aus. Gleichzeitig führt eine 

oft unzureichende Abwasser- und Abfallentsorgung zunehmend zu Umwelt- und Gesundheitsbelas-

tungen. Dies ist eine Folge rasanter Bevölkerungsentwicklung und dynamischen Städtewachstums. 

Für die betroffenen Städte besteht deshalb ein enormer Handlungsbedarf im Bereich der Siedlungs- 

und Infrastrukturplanung. Da die Herausforderungen sehr vielfältig sind, dürfen Lösungsansätze 

sich nicht auf einzelne, neue Siedlungsbereiche beschränken, sondern müssen auch bestehende 

Stadtstrukturen mit einbeziehen. Gerade für bestehende Gebiete fehlen diesbezüglich bisher schlüs-

sige Infrastrukturkonzepte, die die bestehenden Infrastruktureinrichtungen mit einbeziehen. Diese 

Lücke soll mit einem Semizentralen Ver- und Entsorgungssystem (VES) geschlossen werden. Der 

innovative Ansatz semizentraler Ver- und Entsorgungssysteme liegt in der Kombination neuer inte-

grierter Ver- und Entsorgungssysteme in den zukünftigen Stadterweiterungsbereichen mit geregel-

ten und kontrollierten Ver- und Entsorgungsstrukturen in den bestehenden Stadtteile Hanois. Dies 

soll im Rahmen dieses Forschungsprojekts beispielhaft an einem repräsentativen Teilbereich von 

Hanoi konzipiert werden. 

 

Hintergrund und Motivation 

In den letzten Jahren konnte Vietnam ein hohes wirtschaftliches Wachstum verzeichnen. Dies hat 

zu strukturellen Veränderungen geführt, bei denen Umweltschutzaspekte meist keine Beachtung 

gefunden haben. Gleichzeitig gehört Vietnam zu den am stärksten von den Auswirkungen des Kli-

mawandels betroffenen Ländern weltweit. Insbesondere die ländliche Bevölkerung ist durch Mee-

resspiegelanstieg, häufigere und längere Stürme sowie Versalzung landwirtschaftlicher Böden be-

troffen, wodurch die Land-Stadt-Migration verstärkt wird. Vor allem in den Großstädten konnte die 

Infrastrukturentwicklung nur teilweise mit dem Bevölkerungswachstum Schritt halten. Heute ist 

eine umweltgerechte Abwasser- und Abfallentsorgung oft nicht gewährleistet. Zudem begünstigen 

wirtschaftlicher Druck und Armut eine nicht nachhaltige Ressourcennutzung, die mittelfristig eine 

irreversible Zerstörung natürlicher Ressourcen, wie Wasser und Boden, zu Folge hat. Bevölke-

rungswachstum und Landflucht führen zu einer dynamischen Urbanisierung. Bevölkerungsprogno-

sen besagen, dass die Bevölkerungszahl von Hanoi von rd. 6,2 Mio. in 2010 bis auf rd. 10 Mio. in 

2030 steigen wird.  

Wie auch in anderen Städten Vietnams existieren in Hanoi fast keine Systeme zur Abwassersamm-

lung und –behandlung oder sie sind in einem sehr schlechten Zustand. In Hanoi sind ca. 90 % der 

Haushalte an sogenannte Septic Tanks (Klärgruben) angeschlossen. Die restlichen Haushalte verfü-

gen über Latrinen oder teilen sich Sanitäranlagen mit anderen Haushalten (vgl. MoC (2009) und 

Büsser (2006)). Viele der Septic Tanks sind noch nie geleert worden. Überstehendes Wasser aus 

den Septic Tanks gelangt häufig direkt und damit unbehandelt in offene oder geschlossene Kanäle 

(canals) und von dort in Teiche (ponds) sowie in den Red River und Nhue River, die zunehmend 

mit ungeklärtem Abwasser und auch festen Abfällen verunreinigt werden. Dies führt zur Notwen-

digkeit der Entnahme von abgesetzten Schlämmen aus canals und ponds, um die Umweltbelastung 

einzudämmen. Ein Teil der Überläufe der Septic Tanks versickert und belastet Boden und Grund-

wasser. Je schneller die Stadt und deren Bevölkerung wächst, desto mehr Abwasser gelangt unbe-

handelt in die Umwelt und stellt sowohl für Hanoi als auch für die weiter flussabwärts siedelnde 

ländliche Bevölkerung eine Gesundheitsgefährdung dar. 

Sowohl die abgesetzten Schlämme aus den Septic Tanks als auch die abgesaugten Schlämme aus 

canals und ponds werden auf außerhalb der Stadt gelegenen nicht kontrollierten Deponien abgela-

gert. Nicht nur die Deponierung der Schlämme sondern auch die weitere Abfallbeseitigung erfüllt 

keine internationalen Umweltstandards. Siedlungsabfälle werden u. a. gemischt gesammelt und 

ohne weitere Vorbehandlung auf unkontrollierten Deponien entsorgt. Die Abfallsammlung in der 

Stadt ist zudem unzureichend organisiert. Viele Abfälle landen in Straßen sowie Oberflächengewäs-
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sern und beeinträchtigen damit die stadthygienische Situation. Die ungeklärte Einleitung der Ab-

wässer in Oberflächengewässer und deren weitere Verschmutzung durch feste Abfallstoffe sowie die 

Entsorgung der Schlämme und weiterer Abfälle auf unkontrollierten Deponien führt zu Umweltbe-

lastungen durch Ausstoß klimaschädlicher Gase, Wasser- und Boden- sowie Geruchsbelastungen. 

Die Belastung und der Verbrauch natürlicher Ressourcen sind hoch. Die vietnamesische Regierung 

hat das Problem erkannt und verfolgt eine Umweltschutzstrategie, die u. a. bessere Entsorgungs-

möglichkeiten im Abwasser- und Abfallsektor vorsieht. Ein neues Gewässerschutzgesetz soll lang-

fristig die Wasserqualität und damit die Lebensverhältnisse in Stadt und Land verbessern. 

Die Notwendigkeit zum Aufbau neuer bzw. zur Modernisierung der bestehenden Abwasser- und 

Abfallentsorgungssysteme in schnell wachsenden Städten Vietnams steckte den Rahmen für das 

Forschungsprojekt ab. Semizentrale Ver- und Entsorgungssysteme bieten die Chance, nicht nur die 

durch Abwasser und Abfall entstehenden Belastungen für Boden, Klima, Luft und Wasser entschei-

dend zu reduzieren, sondern gleichzeitig natürliche Ressourcen durch Kreislaufführung und Wie-

derverwendung von Stoffen zu schonen.  

 

Der Semizentrale Lösungsansatz 

In früheren vom BMBF geförderten Forschungsvorhaben wurden sowohl erste theoretische Ansätze 

als auch ein konkretes Konzept für ein semizentrales Ver- und Entsorgungszentrum (VEZ) für reine 

Neubaubereiche urbaner Räume Chinas von der TU Darmstadt erfolgreich entwickelt. Um sowohl 

für kanalisierte Neubaugebiete als auch für bestehende, mit Septic Tanks ausgestattete Stadtstruk-

turen einsetzbar zu sein, musste das modellhafte Zentrum in ein beispielgebendes semizentrales 

Ver- und Entsorgungssystem weiter entwickelt und zur Einsatzreife gebracht werden. 

Der Einsatz konventioneller zentraler Ver- und Entsorgungssysteme, wie sie weltweit implementiert 

werden, hat verschiedene Nachteile: Sie sind sehr groß, bedingen hohe Investitionskosten und bin-

den langfristig Kapital. Dies macht sie unflexibel – eine Anpassung an sich verändernde Rahmenbe-

dingungen ist nicht oder nur mit großem Aufwand möglich. Gleichzeitig werden die großen Be-

handlungsanlagen in der Regel weit außerhalb der Städte gebaut, was lange Transportstrecken ver-

ursacht – eine Kreislaufführung von Wasser und Energie wird somit unwirtschaftlich. Die Übertra-

gung dieser Systeme in schnell wachsende urbane Räume ist nicht sinnvoll.  

Um der Problematik der Diskrepanz zwischen rapidem Städtewachstum und der Bereitstellung adä-

quater Ver- und Entsorgungsinfrastruktur erfolgreich zu begegnen, wurde das Konzept der so ge-

nannten Semizentralen Größeneinheiten entwickelt. Der Begriff Semizentral steht zum einen für 

eine Größenordnung, die über einzelne Bebauungseinheiten hinausgeht, gleichzeitig jedoch deut-

lich kleiner ist als herkömmliche zentrale Systeme (Ver- und Entsorgung einer ganzen Stadt). Zum 

anderen integriert der Ansatz Semizentral die Teilbereiche Wasserversorgung, Abwasserbehandlung 

und Abfallbehandlung. Er berücksichtigt Wechselwirkungen zwischen den Sektoren um Synergieef-

fekte wie einen energieautarken Betrieb und die Reduzierung des Ausstoßes von Klimagasen zu 

erzielen. Das Trinkwassersparpotenzial liegt bei über 30 %; große Energiesparpotenziale resultieren 

aus der integrierten Abwasser- und Abfallbehandlung sowie dem stark reduzierten Abwassertrans-

portbedarf. Ferner kann eine Wasserbereitstellung bei gleich bleibender Qualität und hoher Pla-

nungssicherheit rund um die Uhr gesichert werden. 

 

Vorhabenvoraussetzung 

Der Semizentrale Ansatz stützt sich auf eine langjährige Expertise aus Vorstudien. Im Rahmen des 

Semizentralen Konzeptansatzes wird seit 2003 am Fachgebiet Abwassertechnik des Instituts IWAR 

geforscht: Begonnen wurde mit dem Teilprojekt 1 des BMBF-Forschungsprojekts „Semizentrale Ver- 

und Entsorgungssysteme für urbane Räume Chinas“, das der Erhebung von Grundlagendaten und 

der Gebietsgrößendefinition diente. Die Ergebnisse wurden im Teilprojekt 2 vertieft und um detail-

lierte Untersuchungen zur Grauwasserbehandlung, Abfallsortierung und Membranbehandlung zur 

Trinkwasseraufbereitung ergänzt. Auf Basis der ersten beiden Teilprojekte wurde in Teilprojekt 2a 

ein Ver- und Entsorgungszentrum (Konstruktionsplan/Animationsfilm) für eine definierte Größen-

klasse konstruiert. Des Weiteren war die TU Darmstadt durch das Fachgebiet Abwassertechnik des 
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Instituts IWAR als einzige deutsche Universität mit einem Ausstellungsbereich auf der EXPO 2010 

Shanghai vertreten. Gemeinsam mit ihrem Partner, dem Institut für Umwelttechnik der Tongji Uni-

versität Shanghai wurden die Ergebnisse des interdisziplinären Forschungsansatzes "SEMIZENT-

RAL" der Weltöffentlichkeit präsentiert. Parallel startete 2008 mit dem BMBF-Forschungsprojekt 

„Lösungen für semizentrale Ver- und Entsorgungssysteme urbaner Räume am Beispiel von Hanoi, 

Vietnam“ die semizentrale Forschung in Vietnam. Ebenfalls mit einem Projektpartner vor Ort 

(Hanoi University of Civil Engineering), der die Forschungsarbeit vor Ort durch Versuche im halb-

technischen Maßstab zur gemeinsamen Behandlung von organischem Abfall und Schlamm aus Sep-

tic Tanks durchführte. Durch dieses aktuelle Projekt wird der Horizont des Semizentralen Ansatzes 

für schnell wachsende urbane Räume um städtische Bestandsgebiete erweitert.  

Das Semizentrale Forschungsnetzwerk ist in den letzten acht Jahren stetig gewachsen, was neben 

den zahlreich entstanden nationalen und internationalen Kontakten und Partnerschaften auch 

durch die Vielzahl an internationalen und nationalen Publikationen sowie Präsentationen auf Ta-

gungen ersichtlich ist (s.a. www.semizentral.de). In diesem Zusammenhang ist auch das Engage-

ment des Fachgebiets Abwassertechnik im Rahmen des „Cities of the Future“-Programms der Inter-

national Water Association (IWA) zu nennen. Die IWA hat den Schwerpunkt „Integrated Treatment“ 

installiert, der durch das Fachgebiet Abwassertechnik in Person von Prof. Cornel und Prof. Wagner 

maßgebend gestaltet wird. In die Gestaltung dieses Schwerpunktes ist der semizentrale Konzeptan-

satz mit eingebunden. Neben der Aufmerksamkeit der Wissenschaft genießt der SEMIZENTRAL 

Ansatz auch öffentliches Interesse: Unter anderem wurde das Projekt als eines von zehn vom BMBF 

geförderten Forschungsprojekten in Deutschland im Rahmen der „future now“- Reihe der Deutschen 

Welle präsentiert. 
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2 Zielsetzung 

 

Im Rahmen des Forschungsprojekts wird auf bereits durch das Fachgebiet Abwassertechnik erarbei-

tete technische Lösungen für ein semizentrales Ver- und Entsorgungskonzept aufgebaut. Ausgehend 

von den bereits technisch konzeptionierten Abwasserbehandlungsmodulen wird ein innovatives und 

nachhaltiges Ver- und Entsorgungszentrum mit integriertem Schlammbehandlungsmodul für einen 

exemplarischen Ver- und Entsorgungsbezirk (VEB) in Hanoi entwickelt. Die notwendigen Daten 

wurden in einem repräsentativen Referenzgebiet, welches aus infrastruktureller und raumplaneri-

scher Sicht unterschiedliche Siedlungsstrukturen (Altbau- und Neubaugebiete) der Gesamtstadt 

Hanois widerspiegelt, mittels GIS-Technik (Geoinformationssystem) erhoben. Aufgrund der GIS-

gestützten Datenbasis kann es an dynamisch verändernde Rahmenbedingungen angepasst sowie auf 

vergleichbare Räume (andere Städte) übertragen werden. 

Konkret basiert das für den VEB in Hanoi entwickelte Ver- und Entsorgungssystem (VES) auf einer 

Erhaltung der üblicherweise in Vietnam eingesetzten Septic Tanks zur Abwasserbehandlung in den 

bestehenden Stadtteilen. Durch regelmäßige Leerung der Septic Tanks wird die Umweltsituation 

verbessert. Der Schlamm wird zur Behandlung mit den anderen Entsorgungsströmen der Stadter-

weiterungsbereiche dem Ver- und Entsorgungszentrum zugeführt. Die neu zu errichtenden Stadttei-

le erhalten eine Trennkanalisation, die das anfallende Regenwasser direkt in die Vorfluter ableitet; 

das häusliche Schmutzwasser wird getrennt gesammelt. Wasser aus Duschen, Badewannen, Hand-

waschbecken und Waschmaschinen wird in den Häusern als Grauwasser getrennt vom Schwarzwas-

ser aus Toiletten und Küchen abgeleitet und im VEZ gereinigt. Das gereinigte Grauwasser wird als 

Toilettenspülwasser wieder verwendet, während das gereinigte Schwarzwasser in die Vorflut abge-

leitet und/oder z. B. zur Bewässerung des innerstädtischen Grüns, als Wasser für die Straßenreini-

gung etc. verwendet wird. Des Weiteren wird die Behandlung von organischen Abfällen in die Klär-

schlammbehandlung integriert. Dies entlastet die städtische Entsorgung und ermöglicht gleichzeitig 

die Generierung von Biogas und damit die Energieproduktion (Strom/Wärme) im VEZ. Das im 

Rahmen des Forschungsprojekts beispielhaft entwickelte, alternative und innovative VES trägt 

durch seine an die örtlichen Rahmenbedingungen angepasste Ausgestaltung und intelligent kombi-

nierte Ver- und Entsorgungstechnik zu einer effizienteren Ressourcennutzung bei. Insbesondere 

werden schädliche Emissionen in Luft, Wasser und Boden vermieden und die Lebensverhältnisse 

der Einwohner Hanois wesentlich verbessert. Anstelle der für die städtische Ver- und Entsorgung 

typischen linearen Stoffströme soll das Ver- und Entsorgungssystem die Stoffkreisläufe so gut wie 

möglich schließen und damit die Wiederverwendung von Wasser und Wertstoffen fördern. System-

bedingt liegt der Schwerpunkt auf den Stoffen und Stoffströmen, die im Abwasser- und Abfallsektor 

behandelt werden.  

Das bislang modellhaft konzipierte VEZ kombiniert in diesem Projekt die Behandlung von Septic 

Tank Schlamm, Rohschlamm und organischen Abfällen. Bei der Behandlung wird Biogas gewonnen, 

das wiederum zur Produktion von Energie zur Strom- oder Wärme-/Kältegewinnung verwendet 

werden kann. Als günstigste Verwertungsoption für die behandelten Schlämme und organischen 

Abfälle wurde die Herstellung eines Bodenverbesserers angesehen. Gereinigtes Grauwasser wird in 

Form zur Toilettenspülung wiederverwendet. Zusätzlich kann gereinigtes Schwarzwasser bei Eng-

pässen zu Brauchwasser aufbereitet werden. Die Trennung von Grau- und Schwarzwasser ermög-

licht des Weiteren die Wärmenutzung von Grauwasser, das vorwiegend aus warmem Wasser aus 

Duschen, Badewannen und Waschmaschinen besteht. Auf diese Weise werden im Einzugsgebiet 

eines VEZ, dem sog. Ver- und Entsorgungsbezirk (VEB), der für ein bestimmtes Siedlungsgebiet 

konzipiert ist, Stoffkreisläufe geschlossen. In Abbildung 2 wird das konkret für ein Referenzgebiet in 

Hanoi, das sowohl Altbau- als auch Neubaustrukturen beinhaltet, zu entwickelnde Stoffstrommodell 

eines semizentralen Ver- und Entsorgungszentrum schematisch dargestellt. 



 

 

Abbildung 1: 

 

Stoffströme ddes VES im VEB

 

B (vgl. Schramm (2011), moddifiziert) 
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3 Planung und Ablauf des Vorhabens 

 

Zur Bewältigung des komplexen Forschungsvorhabens ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit 

verschiedener Fachdisziplinen erforderlich. Aus diesem Grund erfolgte die Kooperation für das Ver-

bundprojekt sowohl durch die Technische Universität Darmstadt, mit den Fachgebieten Abwasser-

technik, Umwelt- und Raumplanung sowie Landmanagement, als auch unterstützt durch die Pro-

jektpartner Passavant Roediger GmbH und die University of Civil Engineering Hanoi (vgl. Abschnitt 

5). 

Aufbauend auf dem Stand der Technik, der in Abschnitt 4 dargestellt wird, wurde das Wissen des 

Projektteams auf die vorherrschende Situation in Hanoi angewendet und durch die vor Ort erhobe-

nen Daten, den Austausch mit den Projektpartnern und weiteren Institutionen in Hanoi sowie die 

halbtechnischen und labortechnischen Untersuchungen in Deutschland und Vietnam erweitert. 

Die Festlegung des beispielhaften Standortes der Ver- und Entsorgungseinrichtungen bedurfte einer 

umfassenden räumlichen Bestandsanalyse. Hierzu waren Anfallorte und Volumenströme der Septic 

Tank Schlämme, der Abwässer und der Bioabfälle sowie der Wasserwiederverwendung einschließ-

lich möglicher Transportwege zu erfassen. Weiterhin gehörte die Erfassung institutioneller Zusam-

menhänge und rechtlicher Hintergründe zur Analyse der bestehenden Infrastruktursysteme dazu. 

Diese Bestandsanalyse wurde federführend vom Fachgebiet der Umwelt- und Raumplanung und 

dem Fachgebiet Landmanagement unter fachlicher Begleitung des Fachgebiets Abwassertechnik 

durchgeführt (vgl. Abschnitt 6).  

Durch das Fachgebiet Landmanagement der TU Darmstadt, welches als Projektpartner in Vietnam 

die GIS-basierte Analyse eines VEZ-Standortes durchgeführt hat, wurde einschlägige Expertise in 

der Umsetzung mithilfe eines Geoinformationssystems sowie die damit verbundene Möglichkeit zur 

multikriteriellen Bewertung in die Fortentwicklung zum Gesamtsystem eingebracht (vgl. Hickel 

(2009) und Lockemann (2010)). Erfasste Daten wurden mittels des Einsatzes von Geoinformations-

systemen modelliert und analysiert. Diese eröffnen weiterhin die Möglichkeit, unterschiedliche 

Handlungsalternativen abzubilden, sodass in Kombination mit dem technischen Know-how, ein 

umsetzungsorientiertes und integriertes Konzept für eine semizentrale Ver- und Entsorgung in 

Hanoi entstand (vgl. Abschnitt 7).  

Das beschriebene Verbundprojekt wurde durch das Fachgebiet Abwassertechnik des Instituts IWAR 

der Technischen Universität Darmstadt unter der Leitung von Prof. Dr.-Ing. Peter Cornel koordiniert 

und geleitet. Das Fachgebiet Abwassertechnik untersucht schwerpunktmäßig wissenschaftliche Fra-

gestellungen der Konzeption und Entwicklung technischer Behandlungsverfahren des VEZ, im spe-

ziellen der integrierten Abfall- und Schlammbehandlung, für den Einsatz in schnellwachsenden ur-

banen Räumen und im Speziellen für das Referenzgebiet in Hanoi. Hierzu wurde, parallel zu den 

vom vietnamesischen Projektpartner (Hanoi University of Civil Engineering) durchgeführten halb-

technischen und labortechnischen Untersuchungen der anfallenden Stoffströme, ebenfalls in halb-

technischen und labortechnischen Maßstab das Faulungsverhalten adäquater Substrate in Deutsch-

land untersucht (vgl. Abschnitt 8). Die Firma Passavant Roediger Anlagenbau GmbH konzipierte, 

baute und lieferte die Versuchsanlagen, stand für Fragestellungen bezüglich der Inbetriebnahme 

und des laufenden Betriebs zur Verfügung und brachte somit ihren großen Erfahrungsschatz auch 

hinsichtlich der Zusammenarbeit im Südostasiatischen Raum in die Projektarbeit mit ein. 

Das integrierte Ver- und Entsorgungssystem für den gewählten VEB in Hanoi wird in Abschnitt 9 

erläutert. In diesem Abschnitt fließen die gemeinsam erarbeiteten Ergebnisse aller beteiligten Fach-

gebiete der TUD zusammen und bilden über iterative Abstimmungs- und Überprüfungsprozesse das 

Ergebnis der gemeinsamen Forschungsarbeit. Das Fachgebiet Umwelt- und Raumplanung war ne-

ben der umfangreichen Datenerhebung, der Analyse der räumlichen Rahmenbedingungen und inf-

rastrukturellen Gegebenheiten, an der Bearbeitung wissenschaftlichen Fragestellungen im Bereich 

Stadtstruktur beteiligt und entwickelte Grundzüge der integrierten Ver- und Entsorgung als System, 

eines Betreiber-, und eines Gebührenmodells für den beispielhaften Ver- und Entsorgungsbezirk, 

den VEB. Das Fachgebiet Landmanagement wurde in diesem Verbundprojekt durch Prof. Dr.-Ing. 
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- ebenso wurde die Faulzeit aufgrund des Faulungsbetriebs unter mesophilen (37 °C) und 

thermophilen (55 °C) Bedingungen variiert, 

 Ermittlung der maximal möglichen Gasausbeute mit hohem Methananteil durch Variation der 

Substratmischungen: 

- unter Berücksichtigung eines stabilen Faulungsbetriebs, 

- Untersuchung des entsprechenden Wasserbindungsverhaltens des Faulschlamms und der 

Zusammensetzung des Filtratwassers, 

- Mikrobiologische Untersuchungen vor dem Hintergrund der Hygieneeigenschaften des Faul-

schlamms, 

 Ergänzende labortechnische Untersuchungen, die durch die finanzielle Aufstockung des For-

schungsprojektes ermöglicht wurden, 

 Überschlägige Konzeption und energetische Betrachtung der integrierten Schlammbehandlung 

eines VEZ. 

 

AP 3: Entwicklung Gesamtsystem der integrierten Ver- und Entsorgung für einen aufgrund 

der vorgegangenen Untersuchungen ausgewählten, abstrahierten Ver- und Entsorgungsbezirk  

Dieser Ver- und Entsorgungsbezirk bildet kein konkretes Gebiet Hanois ab, sondern weist vielmehr 

die Eigenschaften eines typischen Stadtgebietes von Hanoi auf, die im Rahmen der Datenerhebung 

ermittelt worden sind. Diese Abstrahierung erlaubt die Formulierung eines lokalen Konzeptes im 

Rahmen des Forschungsprojektes, ohne das die Implementierung in einem konkreten Stadtgebiet 

impliziert wird. 

 Entwicklung des Gesamtsystems für den Ver- und Entsorgungsbezirk (inkl. vergleichende Be-

wertung von Alternativen) für die Bereiche materielle Infrastruktur (Anlage, Leitungen, etc.), 

personelle Infrastruktur (Personalentwicklung, etc.) und institutionelle Infrastruktur (Betrei-

bermodell. Gebührenstruktur, etc.). Diese Arbeiten können wegen des diesen Bereich ein-

schränkenden Zuwendungsbescheides nur in Grundzügen durchgeführt werden (vgl. Abschnitt 

4.3), 

 Aufbauend auf den im AP 1 analysierten bestehenden Organisations- und Gebietsstrukturen als 

Grundlage eines quartiersbezogenen und perspektivisch flächendeckenden Ver- und Entsor-

gungskonzeptes:  

- Ermittlung optimaler Leerungsintervalle der Septic Tanks unter Berücksichtigung des Alters 

des Schlamms, (je frischer der Schlamm desto höher der Anteil der zur Energiegewinnung 

einsetzbaren Biomasse) 

- Menge des anfallenden Schlamms je Septic Tank, 

- wirtschaftliche Tragfähigkeit der Entsorgungskosten, 

- Logistiksystem der Entleerung der Septic Tanks, 

 Entwicklung eines Transportkonzeptes für den Schlamm aus den Septic Tanks zum Ver- und 

Entsorgungszentrum sowie verwertbarer Produkte zu den landwirtschaftlichen Nutzern:  

- Fahrwege und Zugangsmöglichkeiten der Tankfahrzeuge, auf Grundlage der Definition des 

Standortes des VEZ, 

- Darstellung von Alternativen der weiteren Verwendung oder Beseitigung des Bodenverbes-

serers als Produkt aus der Co-Vergärung von biologischen Abfällen und Septic Tank 

Schlämmen aufgrund überschlägiger Kostenrechnungen, 

 Überschlägige Kostenschätzung (Investitions- und Betriebskosten) auf Grundlage von Kennwer-

ten. 

 

Um die potentiellen Synergieeffekte der Fachgebiete Abwassertechnik, Landmanagement sowie 

Umwelt- und Raumplanung optimal zu nutzen, arbeiten die drei Fachgebiete und das Institute for 

Environmental Science & Engineering (IESE) der Hanoi University of Civil Engineering (HUCE) bei 

der Formulierung eines semizentralen Ver- und Entsorgungskonzeptes eng zusammen. Diese Zu-

sammenarbeit zeichnet sich zum einen durch einen ständigen Abgleich der in Deutschland und Vi-

etnam durchgeführten technischen Versuche mit den lokalen Gegebenheiten und planerischen 
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Rahmenbedingungen in Hanoi aus. Zum anderen gaben gerade in der konzeptionellen Phase durch 

Geoinformationssysteme analysierte und dargestellte Daten Aufschluss über effiziente Anlagen-

standorte und Transportrouten.  

 

Im Folgenden werden die durchgeführten Arbeitsschritte nochmals zusammenfassend dargestellt 

und in den anschließenden Abschnitt im Detail erläutert. 

 

Auswahl eines Referenzgebietes:  

Das Referenzgebiet gibt stellvertretend für Hanoi Aufschluss über anfallende Stoffströme und dient 

als Basis für ein räumliches Konzept in einem Ver- und Entsorgungsbezirk. Aufgrund städtebauli-

cher, planerischer sowie ver- und entsorgungstechnischer Aspekte (Literaturrecherche, Expertenge-

spräche, Begehung) wurde ein repräsentatives Stadtgebiet Hanois gewählt (vgl. Abschnitt 6.6). Die 

Fachgebiete Umwelt- und Raumplanung sowie Abwassertechnik lieferten Hintergrundwissen bezüg-

lich des gesamten Ver- und Entsorgungssystems der Stadt und relevanter Auswahlkriterien. Durch 

das Fachgebiet Landmanagement wurde eine digitale, raumbezogene Datenbasis erarbeitet. 

 

Datenerhebung und –auswertung: 
Literaturrecherche und Experteninterviews zur Wasserver- und Entsorgung und dem Abfallauf-

kommen Hanois: Um ein realitätsnahes Modell der Stoffströme im Referenzgebiet in Hanoi erstellen 

zu können, wurden fachgebietsübergreifend Literaturrecherchen und Interviews mit Experten im 

Bereich der Abwassertechnik durchgeführt. Die in diesem Rahmen gewonnenen Erkenntnisse be-

züglich der zu erwartenden Mengen von Abwässern und festen Abfällen bildet die Basis für die ei-

genen Untersuchungen in Hanoi.  

Bestandsaufnahme im Referenzgebiet: Auf Basis von Literatur- und Expertenwissen wurde eine Da-

tenerhebung im Referenzgebiet durchgeführt. Die Datenerhebung in Hanoi wurde bezüglich des 

Umfanges so ausgelegt, dass die aufgrund der Recherchen bereits getroffenen Annahmen einer 

fachlich fundierten Prüfung unterzogen wurden. Diese Vorgehensweise führt zu einem effizienten 

Gewinn von verlässlichen Daten.  

 

Darstellung der vorhandenen Stoffströme:  

Auf Basis von Literaturrecherchen und Experteninterviews sowie der eigenen Untersuchungen in 

Hanoi wurde ein Flowsheet (Stoffstrommodell) erstellt, das als Grundlage für das semizentrale Ver- 

und Entsorgungskonzept in Hanoi diente (siehe Abschnitt 6). 

 

Betrieb von Versuchsanlagen:  

Sowohl an der TU Darmstadt als auch an der HUCE wurden im Versuchsmaßstab Co-Vergärungs-

versuche unter mesophilen bzw. thermophilen Bedingungen durchgeführt. Diese sollten Aufschluss 

über die energetischen Potentiale unterschiedlicher Substratverhältnisse von Klärschlamm, Bioabfall 

und Septic Tank Schlamm geben, welche für die Entwicklung des lokalen Konzepts für die semi-

zentrale Ver- und Entsorgung als Grundlage dienten. Auf diese Weise wurde in einem weiteren 

Schritt eine Abschätzung der Größe eines Ver- und Entsorgungsbezirks ermöglicht.  

 

Standortwahl und Ermittlung VEZ:  

Auf Basis der Erhebung sekundärer und primärer Daten sowie der verfahrenstechnischen Versuche 

wurden im Bereich des Referenzgebiets und im Flusseinzugsgebiet des To Lich (einem der Abwass-

ersammelkanäle für Abwasser Hanois) grundsätzlich geeignete Standorte für das VEZ bestimmt und 

der bestgeeignetste gewählt. Die Größe eines Ver- und Entsorgungsbezirkes wurde darauf aufbau-

end beispielhaft für das Stadtgebiet Hanois ermittelt. 

 
Erarbeitung eines Konzeptes für die semizentrale Ver- und Entsorgung:  

Für den gewählten Ver- und Entsorgungsbezirk wurden zusätzlich zu der Konzeption der integrier-

ten Abfall- und Schlammbehandlung des VEZ ein Transportkonzept, ein Betreibermodell, sowie die 



 

  11 

Grundzüge eines auf einer überschlägigen Kostenrechnung basierendes Gebührenmodell in Varian-

ten entwickelt.  

 

Finanzielle Aufstockung des Forschungsprojekts 

Im Laufe der halbtechnischen Untersuchungen wurde festgestellt, dass, aufgrund der nötigen Über-

gangs- und Adaptionszeit zwischen einzelnen Faulungsphasen unterschiedlicher Substratmischun-

gen, ergänzende labortechnische Vergärungsversuche eine gute Möglichkeit darstellen würden, um 

die Festlegung der zu untersuchenden Substratmischungen zu optimieren. Aus diesem Grund wurde 

ein Aufstockungsantrag gestellt, der Mitte 2009 genehmigt wurde (vgl. Abschnitt 8).  
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4 Stand der Wissenschaft und Technik 

 

Im vorliegenden Abschnitt werden die relevanten wissenschaftlichen und technischen Grundlagen 

aufgezeigt, auf welchen die Forschungsarbeit in diesem Projekt aufbaut. Zunächst wird das bisher 

erarbeitete semizentrale Ver- und Entsorgungskonzept (integrierter Ansatz) verdeutlicht und die 

bereits entwickelten Behandlungstechnologien bzgl. der Grauwasser-, Schwarzwasserbehandlung 

und integrierten Schlammbehandlung erklärt (vgl. Abschnitt 4.1). Im Anschluss wird der aktuelle 

Stand der Technik hinsichtlich der kombinierten Behandlung von Klärschlamm und Co-Substraten 

beschrieben. Dieser beinhaltet Bemessungs- und Kapazitätsaspekte sowie Anforderungen an die zu 

verwendenden Substrate und deren Auswirkungen auf die Behandlung. Nach diesem technischen 

Schwerpunkt werden raumplanerische und infrastrukturelle Aspekte, die für die gesamte For-

schungsarbeit von hoher Relevanz waren, verdeutlicht. In diesem Zusammenhang wird die enorme 

Spannweite der interdisziplinären Zusammenarbeit im Rahmen diese Forschungsprojektes aufge-

zeigt, welche durch die Anwendung von Geoinformationssystemen, die daran anschließend erläu-

tert werden, um ein weiteres Themenfeld erweitert wird. 

 

4.1 Semizentrales Ver- und Entsorgungskonzept 
 

In schnell wachsenden urbanen Räumen, d. h. Großstädten (Megastädten) stellt sich das Problem, 

dass die notwendige Infrastruktur (Energie, Wasser/Abwasser etc.) mit dem Wachstum der Städte 

durch Zuzug von Einwohnern nicht mithalten kann. So ergibt sich sehr oft die Notwendigkeit, dass 

Strom und Wasser kurzfristig abgestellt werden und anfallende Abwässer aufgrund mangelnder 

Kläranlagenkapazität ungereinigt in den aufnehmenden Wasserkörper abgegeben werden müssen. 

Vor diesem Hintergrund sind Konzepte nötig, die die Infrastruktur in Großstädten entsprechend 

dem Wachstum der Städte mitwachsen lassen, was besonders bei vordimensionierten zentralen, 

aber auch bei dezentralen Systemen schwer umsetzbar ist (vgl. Bieker et al. (2012)). 

Die Wegentwicklung von klassischen zentralen Ver- und Entsorgungssystemen mit einem zentralen 

Wasserwerk, einer zentralen Abwasserbehandlungsanlage und einer zentralen Deponie zu kleine-

ren, in die Stadt integrierten Einheiten, wurde von Cornel (2003) als semizentrales Ver- und Ent-

sorgungssystem (VES) in einer Größenordnung von vorzugsweise 20.000 und 60.000 Einwohnern 

bezeichnet. In einem solchen semizentralen Ver- und Entsorgungssystem muss eine konsequente 

Wasserwiederverwendung betrieben werden, wobei insbesondere Grauwasser aus Duschen, Bade-

wannen, Handwaschbecken und Wasser von Waschmaschinen getrennt zum Schwarzwasser ge-

sammelt und gereinigt wird. Das gereinigte Grauwasser wird in die Wohneinheiten zurückgepumpt 

und zur Toilettenspülung benutzt, so dass es insgesamt zu einer relevanten Reduzierung des Trink-

wasserverbrauchs kommt. Die Primär- und Überschussschlämme aus der mechanischen und biologi-

schen Abwasserbehandlung werden in der integrierten Schlammbehandlung zusammen mit aufbe-

reiteten Bioabfällen, was zu einer Steigerung der Energieproduktion beiträgt, stabilisiert. Zusam-

mengefasst bietet das semizentrale Ver- und Entsorgungskonzept eine Lösung zur Integration von 

Ver- und Entsorgungszentren, die von einem bestimmten Einzugsgebiet im Stadterweiterungsbe-

reich die Abwasserströme aufnehmen, das gereinigte Grauwasser wieder zur Verfügung stellen und 

organische Abfälle in der Schlammbehandlung mitbehandeln (vgl. Bieker et al. (2010 und 2011)). 

Aufgrund der beschränkten räumlichen Kapazität von schnell wachsenden urbanen Räumen werden 

eine möglichst kleine Nutzungsfläche sowie eine an die Stadtstruktur angepasste Baustruktur der 

VEZ angestrebt. Auf diese Weise soll eine Beeinträchtigung der Wohnqualität der angrenzenden 

Wohngebiete vermieden und somit die Akzeptanz der Integration der VEZ erhöht werden. Neben 

der angepassten, Grundfläche einsparenden Gebäudeform soll eine angenehme Fassadengestaltung 

diesen Prozess unterstützen. Für diese Gestaltung der VEZ ist ein Umdenken von der konventionel-

len Konzeption von Ver- und Entsorgungsanlagen nötig. Hierbei spielt die Flexibilität und Anpas-

sungsfähigkeit des semizentralen Konzepts an die jeweiligen Rahmenbedingungen eine große Rolle. 

Es besteht die Möglichkeit ein VEZ für zwei angrenzende Einzugsgebiete zu konzipieren oder die 
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handlung zunehmend freier Faulraumkapazitäten zur Mitbehandlung von Co-Substraten genutzt. 

Der Steigerung der Methangasproduktion (Energiepotential) steht die Gewährleistung der Betriebs-

sicherheit (Prozessstabilität) gegenüber.  

 

4.2.1 Gängiger Bemessungsansatz für Faulungsanlagen 
Die ersten Anlagen zur Klärschlammfaulung nach heutigen Vorstellungen entstanden, aufbauend 

auf den Entwicklungen von Imhoff in Deutschland sowie von Travis in England, in den 1920er Jah-

ren sowohl in den USA als auch in Deutschland (vgl. Roediger et al. (1990) und EPA (1979)). Ziel 

der anaeroben Faulung im Bereich der Abwasserbehandlung ist die Verminderung der biologischen 

Aktivität des anfallenden Klärschlammes (Stabilisierung, Verminderungen von Geruch und Keimbe-

lastung), des Klärschlammvolumens (Kostenminimierung der Klärschlammverwertung) sowie die 

Vergleichmäßigung und somit Verbesserung der Entwässerung. 

Zur Bemessung von Faulungsanlagen werden in der Regel drei Parameter, das spezifische Faul-

raumvolumen, die Aufenthaltszeit und die Raumbelastung herangezogen. Die in Tabelle 1 empfoh-

lenen Richtwerte basieren auf empirischen Werten, die sich für den stabilen Betrieb von Faulungs-

anlagen bewährt haben.  

Tabelle 1: Richtwerte für anaerobe, mesophil betriebene Stabilisierungsanlagen für Klärschlamm (MUNLV (2001)) 

Anlagengröße 
< 50.000 

EW 
50.000-100.000 EW

> 100.000 
EW 

Faulzeit (TF) [d] 20-30 15-20 15-18 

Organische Raumbelastung 
[kg oTR/(m³·d)] 

1,5 3 4,5 

Organische Säuren [mg/L] < 300 im täglichen Betrieb
*
 

* 
nach DWA (2009) < 500 mg/L 

Die Richtwerte dienen des Weiteren der Ermittlung freier Faulraumkapazitäten bestehender Anla-

gen gemäß MUNLV (2001). Es wird ersichtlich, dass größere Anlagen mit höheren Raumbelastun-

gen und geringeren Faulzeiten betrieben werden können. Je größer die Anlage ist desto geringer 

wirken sich Stoßbelastungen auf das System aus und desto kleiner können, Sicherheiten gewählt 

werden. 

 

4.2.2 Nutzung freier Faulraumkapazitäten durch Co-Substrate 
In den letzten zwanzig Jahren ist die Nutzung freier Faulraumkapazitäten, die u. a. aus dem Bevöl-

kerungsrückgang, dem Wandel der Industrie- und Gewerbestruktur oder einem Anlagenausbau re-

sultieren, durch die Mitbehandlung von Co-Substraten mehr und mehr in den Vordergrund gerückt 

(vgl. Roos (2008)). Im Jahr 2004 wurden rd. 2,4 Mio. m³ des gesamten Faulbehältervolumens in 

Deutschland (rd. 2,9 Mio. m³) zur Klärschlammbehandlung benötigt. Das verbleibende Volumen 

von rd. 0,5 Mio. m³ entspricht einer zusätzlich potentiell behandelbaren oTR-Fracht von rd. 0,6 

Mio. Mg oTRzu/a. Ausgehend von einer üblichen spezifischen Methanproduktion aus Klärschlamm 

von rd. 250 NL CH4/kg oTRzu könnte die Gasproduktion durch die Nutzung des freien Faulraums 

theoretisch um rd. 150 Mio. Nm³ CH4/a gesteigert werden. Dies entspricht rd. 1.500 GWhelektrisch/a 

(HeizwertCH4 = 10 kWh/m³), die bei einem spezifischen Stromverbrauch von rd. 1.500 kWh/(E∙a), 

zur jährlichen Versorgung von rd. einer Million Verbrauchern genutzt werden könnten. Vor dem 

Hintergrund der Klimadiskussion und der steigenden Energiepreisentwicklung in Deutschland, 

nehmen sowohl die Entwicklung neuer als auch die Weiterentwicklung bestehender Technologien 

zur Energieerzeugung an Bedeutung zu (vgl. BMWi (2010) und Tietjen et al. (2011)). Die Nutzung 

freier Faulraumkapazitäten durch die Mitbehandlung von biogenen Abfällen bietet in diesem Zu-

sammenhang eine Möglichkeit, die Faulgasproduktion und damit die Energieerzeugung aus Biogas 

zu steigern.  
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4.2.3 Anforderungen an die Co-Substrate 
Die Zugabe von festen oder flüssigen biogenen Abfällen in die Klärschlammbehandlung ist neben 

dem Potential zur Biogassteigerung auch mit genehmigungsrechtlichen und technischen Restriktio-

nen verbunden. Die Sicherstellung eines stabilen Betriebs der Abwasser- und Klärschlammbehand-

lung ist demgegenüber aus Sicht des Betreibers vorrangig zu behandeln. Hauptziel der Faulungsan-

lage bei der Abwasserbehandlung ist die Behandlung des anfallenden Klärschlamms. Dies bedeutet, 

dass der Einsatz von Co-Substraten die Klärschlammbehandlung nicht negativ beeinflussen darf 

(vgl. Zeig et al. (2011)). 

Aus dieser Forderung heraus ergeben sich folgende Anforderungen an Co-Substrate (vgl. DWA 

(2009), MUNLV (2001) und HMUELV (2009)): 

 Organischer Anteil und Abbaubarkeit: Co-Substrate sollten einen organischen Anteil von > 

50 % mit einem Abbaugrad von mind. 50 % besitzen.  

 Störstoffe: 

 bei inerten Bestandteilen, wie z. B. Sand oder Steine, ist auf eine entsprechende Durchmi-

schung in der Vorlage sowie in der Faulung zu achten bzw. ist ggf. eine Störstoffabschei-

dung vorzusehen. 

 lange Faserstoffe können zu Verzopfungen führen, ggf. ist ein Mazerator als Vorbehandlung 

empfehlenswert. 

 aufschwimmende Störstoffe können eine Bildung von Schwimmdecken hervorrufen.  

 durch den Einsatz von Co-Substraten mit hohen Schwefelgehalten kann die Schwefelwasser-

stoffkonzentration bis zur Hemmung der Biomasse ansteigen. Entsprechende Maßnahmen 

zur Reduzierung, z. B. die Zugabe von Eisensalzen, sind zu berücksichtigen. 

 Schadstoffe, wie z. B. Schwermetalle oder Tenside, stellen besonders hinsichtlich der Faul-

schlammverwertung und Weiterbehandlung des Prozesswassers ein Qualitätsrisiko dar. 

 bei sehr hohen Zugaben von Co-Substraten kann der Mangel von Mikronährstoffen wachs-

tumslimitierend sein und somit den Prozess hemmen (vgl. Kübler et al. (2009)). 

 Feststoffkonzentration/Sicherstellung der Pumpfähigkeit: Besonders hinsichtlich des gere-

gelten Betriebsablaufs ist die Pumpfähigkeit der zum Einsatz kommenden Co-Substrate sicher zu 

stellen. Dies ist im Allgemeinen bei einem Trockenrückstand (TR) von maximal 14 % der Fall. 

Ausnahmen bilden z. B. Melassen oder stark fetthaltige Schlämme, die auch bei TR-Gehalten 

von > 40 % noch pumpfähig sind.  

 Partikelgröße: Um die Biogasproduktionsrate zu steigern ist auch die Partikelgröße der Co-

Substrate zu beachten, da diese direkt auf die Abbaugeschwindigkeit und die Stabilität des Be-

triebs Einfluss nehmen kann. Je homogener das Co-Substrat vorliegt, desto schneller kann es 

abgebaut werden. Bei langen Verweilzeiten nimmt diese Eigenschaft hinsichtlich der Gasausbeu-

te an Bedeutung ab.  

 

Die Vielzahl an fördernden und hemmenden Eigenschaften von Co-Substraten ist im Vorfeld des 

Einsatzes zu beachten und für den Einzelfall, ggf. in Verbindung mit Laborversuchen oder einem 

kontrollierten und begleiteten großtechnischen Versuch, zu prüfen.  

 

Anforderungen an die Hygiene 

Nach DWA (2009) sind folgende Hygieneanforderungen für den Einsatz von Co-Substraten zu be-

achten: 

 nachwachsende Rohstoffe (NawaRo): keine Hygieneanforderungen an Inputmaterialien, Gär-

prozess, Gärrückstand, soweit letzterer nicht in Verkehr gebracht wird, 

 rein pflanzliche Bioabfälle aus der getrennten häuslichen Sammlung: Hygieneanforderung nach 

BioAbfV: Mindesttemperatur von 55°C über 24 h und hydraulische Verweilzeit > 20 d, bzw. 

Vor- oder Nachbehandlung bei 70 °C über 1 h (alternativ: aerobe Nachrotte). 
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 Bioabfälle, die tierische Nebenprodukte enthalten: Zuordnung nach EG Nr. 1774/2002 in Mate-

rial der Klasse 1 bis 3; Hygieneanforderungen Kategorie 2 (u. a. Küchen- und Kantinenabfälle): 

Entseuchung bei 70 °C über 1 h (Materialgröße < 12 mm), 

 Sonderregelungen für Gülle, Darminhalt und Milch/Milcherzeugnisse. 

 

Für Anlagen mit einer thermischen Klärschlammentsorgung gelten die europäischen und nationalen 

Hygieneregelungen, wobei die Anforderungen bezüglich des Behandlungsverfahrens i. d. R. durch 

die thermische Behandlung erfüllt sind. Weitere Anforderungen insbesondere zu Lagerung und 

Transport sind aufgrund anderweitiger Aspekte (insbesondere Arbeitsschutz, Seuchenhygiene) zu 

berücksichtigen bzw. können von der zuständigen Behörde festgelegt werden (vgl. DWA (2009)). 

 

Sowohl bei der Planung als auch im Betrieb sind rechtliche und betriebstechnische Einflüsse der Co-

Substrate auf den anaeroben Abbauprozess, den mechanischen Betrieb, die Biogasspeicherung und -

behandlung, die Entwässerung und die Rückbelastung zur Abwasserbehandlung im Vorfeld zu be-

rücksichtigen. Des Weiteren sind die Hygieneanforderungen für den Einsatz von Co-Substraten ge-

mäß DWA (2009) zu beachten. Die Vielzahl an prozessfördernden und -hemmenden Eigenschaften 

von Co-Substraten ist im Vorfeld des Einsatzes zu beachten und für den Einzelfall, ggf. in Verbin-

dung mit Laborversuchen oder einem kontrollierten und begleiteten großtechnischen Versuch, zu 

prüfen (vgl. DWA (2009), MUNLV (2001) und HMUELV (2009)).  

 

4.2.4 Auswirkungen des Einsatzes von Co-Substraten bei der Klärschlammfaulung 
Um die Potentiale der Mitbehandlung von Co-Substraten bei der Klärschlammfaulung nutzen zu 

können ist ein stabiler Faulungsbetrieb vorab sicher zu stellen. In diesem Zusammenhang sind ei-

nerseits die grundlegenden Unterschiede zwischen Klärschlamm und Co-Substraten zu identifizie-

ren und hinsichtlich ihrer Einflüsse auf die Prozessstabilität und die erzielbare Biogasproduktion zu 

hinterfragen. 

Die Beschaffenheit von Rohschlamm (Primär- und Überschussschlamm) unterliegt hinsichtlich des 

Organik- und Energiegehalts vergleichsweise geringen Schwankungen im Jahresgang. Dies trifft auf 

die Vielzahl an unterschiedlichen Co-Substraten nicht zu. Tabelle 2 zeigt exemplarisch Stoffdaten 

und Biogasausbeuten von drei häufig eingesetzten Co-Substraten (Bioabfall, Speiseabfall und Fett-

abscheiderrückstand) im Vergleich zum Rohschlamm. Die Daten weisen deutliche Unterschiede in 

der Zusammensetzung der organischen Substanz und auch im Abbauverhalten und der damit ein-

hergehenden Methanproduktion auf. 

Tabelle 2: Stoffdaten sowie Biogasausbeuten von ausgewählten Co-Substraten 

Substrate 
TR 
[%] 

GV 
[%] 

oTR-Abbaugrad
[%] 

Methan 
[NL/kg oTRzu] 

Rohschlamm:         

Primärschlamm 2-8
 2
 65-75

4
 45-65

4
 330-350

6
 

Überschussschlamm 5-10
 3
 55-70

4
 30-40

5
 165-175

6
 

Bioabfall 40-75
 1
 50-70

1
 70

7
 200-400

1
 

Speiseabfall 9-37
 1
 74-98

1
 93

7
 400-500

1
 

Fettabscheiderückstand 2-70
 1
 69-96

1
 95

7
 600-700

1
 

1 
DWA (2009); 

2 
DWA (2004); 

3 
Scheer und Urban (2010); abhängig vom Eindickgrad;  

4
 DWA (2000); 

5
 Roediger (1990); 

6
 Kapp (1984); 

7
 MUNLV (2001) 

Die spezifische Biogasausbeute ist demzufolge einerseits von der Zusammensetzung der organi-

schen Substanz der Substrate und andererseits von deren Abbaubarkeit abhängig. Erwartungswerte 

für die spezifische Biogasausbeute lassen sich aus der stofflichen Zusammensetzung des Roh-

schlammes abschätzen, wobei die Gesamtausbeute von den verfügbaren Kohlenhydraten, Proteinen 

und Fetten abhängig ist (vgl. Bischofsberger et al. (2005)).  
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4.3 Stand der Wissenschaft und Forschung im Bereich Raumplanung  
 

Das für Hanoi angedachte Konzept sieht semizentrale und integrierte Ver- und Entsorgungsstruktu-

ren vor. Es setzt sich daher sowohl mit der Größe des Systems (vgl. Bieker (2009)) als auch mit der 

Integration der Infrastruktursektoren auseinander. Eine zusätzliche Herausforderung stellt die Ab-

sicht dar, die Sanierung der Entsorgung von bestehenden Strukturen, z. B. des historischen Zent-

rums, mit der Ver- und Entsorgung von Stadtentwicklungsbereichen zu verbinden. Die Frage nach 

der optimalen Größe eines Gebietes, das semizentral ver- und entsorgt wird, wurde im Rahmen 

vorhergehender raumplanerischer Forschung zum semizentralen Konzept im Detail erörtert (vgl. 

Böhm et al. (2006) und Bieker (2009)). Hier wird die Integration der Infrastruktursektoren vor dem 

Hintergrund aktueller raumplanerischer Forschung zu einem nachhaltigen Stoffstrommanagement 

beleuchtet. Der Stand der Technik, soweit er für die Entwicklung des Gesamtsystems für den aus-

gewählten Ver- und Entsorgungsbezirk (VEB) von Relevanz ist, wird in Abschnitt 9.5 und 9.6 darge-

stellt. Das BMBF hatte die Infrastrukturplanung als Forschungsteil des Vorhabens gestrichen. 

 

Nachhaltigkeit ist eine alte Idee und gleichzeitig ein vorrangiges Planungsparadigma der neueren 

Zeit. Dabei bestehen unter den Konzepten der nachhaltigen Stadtentwicklung verschiedene Rich-

tungen, unter anderem die sogenannten Closed-loop cities. Diese zeichnen sich durch kurze Ver- 

und Entsorgungswege und die Wiederverwertung von Abfällen aus, z. B. durch die Nutzung von 

Biogas aus organischen Abfällen zur Wärmegewinnung (vgl. Beatley (2009)). Im Rahmen eines 

nachhaltigen Stoffstrommanagements steht die Schließung von lokalen Kreisläufen im Vordergrund, 

wofür eine Integration der verschiedenen Infrastruktursektoren (Wasserver- und Entsorgung, Abfall, 

Energie) notwendig ist (vgl. Newman und Jennings (2008) und Newman et al. (2009)). Dabei stellt 

sich die Frage, welche Stoffströme auf welcher räumlichen Ebene zu schließen sind. Ein nachhalti-

ges Konzept zum Stoffstrommanagement muss berücksichtigen, dass bspw. belastete Stoffströme 

aus Gewerbe und Industrie wahrscheinlich nicht auf Stadtteilebene behandelt werden können. Da-

her ist ein differenzierter Blick auf die Schließung von Stoffkreisläufen notwendig, der spezifische 

lokale Bedingungen berücksichtigen muss. 

 

Dies gibt Anlass zu einer näheren Betrachtung der Problemstellung. Relevant ist in diesem Zusam-

menhang das Konzept der Stadt als Metabolismus – wobei z. B. durch die Erfassung des ökologi-

schen Fußabdrucks einer Stadt (der über die Stadt als „morphologische Einheit“ weit hinaus geht) 

die Stoffwechsel der Stadt analysiert und organisiert werden, um sie auf ein nachhaltiges Maß zu 

reduzieren (vgl. McDonough und Braungart (2002) und Wackernagel und Rees (1996)). Die Stoff-

ströme moderner Städte führen zu einem einseitigen Verbrauch von Nährstoffen und Phosphor, die 

andernorts wieder gewonnen werden müssen. Unter der Erkenntnis, dass Abfall und Abwasser 

wichtige Ressourcen darstellen sind, wird angestrebt, diese Kreisläufe zu schließen. Der nachhalti-

gen Gestaltung städtischer Kreisläufe liegt z. B. der Ansatz der Trennung von technischen und bio-

logischen Stoffwechseln zugrunde, die jeweils eine effiziente und nachhaltige Kreislaufführung er-

laubt. Die Vermischung dieser Stoffwechsel – wie in der modernen Stadt üblich – erschwert die 

Wiedernutzung der jeweiligen Komponenten (vgl. McDonough und Braungart (2002)). Dieses theo-

retische Konzept wurde im vorliegenden Forschungsprojekt mit dem Ansatz, organische Abfälle von 

den übrigen zu trennen und zusammen mit Klärschlämmen einem biologischen Kreislauf zuzufüh-

ren, konkretisiert und in Bezug auf einen spezifischen Kontext angewendet. 

 

In der Wasserver- und Entsorgung sind in Einklang mit den oben beschriebenen neuen Leitbildern 

ebenfalls Tendenzen eines Paradigmenwechsels zu erkennen, der sich v.a. auf der Sichtweise von 

Abwasser als Ressource begründet (vgl. Kluge und Scheele (2008)). So bilden sich Ideen für neue 

alternative Sanitärsysteme heraus, die sich von konventionellen Systemen aufgrund von Struktur- 

und Funktionsmerkmalen unterscheiden. In der Abwasserentsorgung, die gerade im Rahmen des 

Leitbildes der Kreislaufführung von Stoffströmen nicht mehr von der Wasserversorgung entkoppelt 
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betrachtet werden kann, ergeben sich durch neue Aufbereitungstechnologien, Separations- und Re-

cyclinglösungen neue Potentiale für Systeme, die ganz oder teilweise auf die Führung von Abwäs-

sern in Kanälen verzichten (vgl. Kluge und Scheele (2008)). Konventionelle, zentrale Systeme sind 

neben der oben beschriebenen Vermischung von Stoffströmen und der daraus resultierenden Not-

wendigkeit der Vernichtung von Nährstoffen unter Chemikalieneinsatz aufgrund der hohen Baukos-

ten und des hohen Wasserverbrauchs, wobei Trinkwasser zum Transport von Fäkalien genutzt wird, 

in die Kritik geraten (vgl. Wilderer (2007) und Otterpohl (2001)). Diese bringen eine hohe Eigen-

verantwortung der lokalen Bevölkerung mit sich, denen die Bedienung komplexer Technologien im 

Normalfall nicht zuzumuten ist, sodass technologisch anspruchsvolle Verfahren zur Wasserwieder-

verwendung keine Anwendung finden (vgl. Cornel und Wagner (2005)). Im Kontext dicht besiedel-

ter urbaner Räume steht die Anwendbarkeit von komplett autarken, dezentralen Systemen zunächst 

aufgrund der großen Mengen anfallender Stoffe in Frage. Daher werden in diesem Rahmen semi-

zentrale Systeme empfohlen, die die Vorteile zentraler und dezentraler Systeme verbinden und de-

ren Nachteile vermeiden. Aufgrund früherer Forschungen ist generell davon auszugehen, dass eine 

semizentrale Ver- und Entsorgungsanlage bei einer Größe von etwa 20.000 bis 50.000 angeschlos-

senen Personen ökonomisch am günstigsten ist (vgl. Bieker (2009)). Die Entscheidung für bestimm-

te Stadtgebiete, sowie die Grundlage dieser Entscheidung bleiben von Fall zu Fall auszuloten. 

 

Die langfristige Umgestaltung städtischer Stoffkreisläufe hängt maßgeblich von institutionellen 

Rahmenbedingungen der aktuellen Führung der Stoffströme in sektoralen Infrastruktursystemen ab. 

Daher ist die Orientierung an gegebenen institutionellen Zusammenhängen („institutional turn“) 

ein Aspekt, der in der Planungswissenschaft von zunehmender Bedeutung ist und wachsende Be-

achtung erfährt (vgl. Kilper (2009)). Im Rahmen der Wasserver- und -entsorgung sowie des Abfall-

managements bietet das Konzept der „Infrastruktursysteme als großtechnische Systeme“ von Renate 

Mayntz (2008) diesen Zugang. In diesem Rahmen werden Infrastruktursysteme als Einheit von 

technischem Netz (Wasserleitungen, technische Anlagen), Leistungserbringern (Unternehmen der 

Stadtentwässerung und Stadtreinigung) sowie Governance (gesetzlicher Rahmen) betrachtet. Im 

Rahmen des hier beschriebenen Forschungsvorhabens werden eben diese beiden institutionellen 

Aspekte der Infrastruktursysteme konzeptionell entwickelt: ein Betreibermodell und ein auf einer 

überschlägigen Kostenrechnung basierendes Gebührenmodell. Dafür ist die Abgrenzung des semi-

zentralen integrierten Ver- und Entsorgungssystems in räumlicher, technischer und institutioneller 

Hinsicht erforderlich. 

 

Im semizentralen Konzept sollen im Einklang mit den oben erläuterten neuen Leitbildern einer 

nachhaltigen Stadtentwicklung Stoffströme nicht aufgrund der traditionellen Trennung in Sektoren 

(Abwasser und Abfall), sondern aufgrund ihrer Verwertbarkeit, die sich aus den organischen Antei-

len ergibt, neu geordnet werden (vgl. Böhm et al. (2011) und Schramm (2009)). Dies wirkt sich 

nicht zuletzt auf die zu erhebenden Gebühren aus, die bisher auch in Vietnam nach Sektoren ge-

trennt ermittelt und erhoben wurden – Wasserversorgungsgebühren, Abwassergebühren, Abfallent-

sorgungsgebühren, da die Zuständigkeiten bei verschiedenen Institutionen liegen. 

 

Semizentrale Systeme mit einer Integration bisher getrennter Stoffströme erfordern neue Konzepte, 

die im Kap. 9 entwickelt werden. Zunächst sollen die aktuellen Grundzüge der Gebühren im Abwas-

sersektor beleuchtet werden. Dabei geht es um die Aspekte der Berechnungsgrundlage der Gebüh-

renhöhe, der Ausgestaltung der Gebührenstruktur und die Gebührenhöhe selbst vor dem Hinter-

grund einerseits wirtschaftlicher und andererseits sozialer Belange.  

 

4.4 Geoinformationssysteme 
 

Daten und daraus abgeleitete Informationen über vergangene, derzeitige oder prognostizierte zu-

künftige Zustände eines Raumes sind regelmäßig nur dann aussagekräftig, wenn auch ihr räumli-
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gie), ihre fachlich relevanten Eigenschaften (Semantik) und ihre zeitlichen Veränderungen (Dy-

namik) (optional) beschrieben; 

 ein geeignetes und systematisches Datenmodell, dass die grundsätzlichen Strukturen, die Bezie-

hungen, die prinzipiell möglich sind, und die Eigenschaften, die zugeordnet werden können, be-

stimmt; 

 eine (Geo-)Datenbank; 

 qualifizierte Daten zur Beschreibung der Umwelt, die ggf. zu erfassen sind;  

 Funktionalitäten zur Analyse; 

 Funktionalitäten zur Präsentation der Analyseergebnisse. 

Der Einsatz von Geoinformationssystemen zur Datenanalyse für eine Unterstützung von räumlichen 

Planungsprozessen ist in der Praxis in Deutschland üblich. 

Die Geoinformation hat mit Hilfe der Geobasisdaten in der Raumplanung eine lange Tradition (vgl. 

Kilchenmann (1999)). GIS bietet im Bereich der Raum- und Stadtplanung die Möglichkeit Pla-

nungsgrundlagen anderen Fachdisziplinen transparent zu vermitteln. Neben den Grundlagen lassen 

sich Zusammenhänge, Hintergründe und Trends leicht und auch abschnittsweise vermitteln (vgl. 

Fürst (2008)). Die Analysemethoden auf Vektor- und Rasterbasis (vgl. Bill (2010)), eröffnen um-

fangreiche Möglichkeiten, mögliche Alternativplanungen zu analysieren und zu vergleichen. 

Auf Basis der modernen Informations- und Kommunikationstechnologie kann darüber hinaus der 

Bürger in Planungsprozesse eingebunden werden. Durch die starke Verbreitung der „Web 2.0 Idee“ 

(O’Reilly 2005) und deren Umsetzung in einer Vielzahl von Applikationen wird die Partizipation an 

Planungsprozessen immer größer (Rouse et. al. 2007). Darüber hinaus beteiligen sich die Nutzer im 

Internet stark an der Erfassung neuer Daten, die nach Prüfung gegeben falls in die Überlegungen 

einbezogen werden können. Diese Fülle an Informationen erfordert daher verstärkt die Nutzung 

digitaler Informationssysteme. 

Insbesondere in stark wachsenden urbanen Räumen unterstützen Geoinformationssysteme die 

komplexen Strukturen und Wirkungszusammenhänge zu erfassen und zu analysieren (vgl. 

Boos/Müller (2009)). Der Aufbau eines digitalen Datenbestandes kann, wie in Deutschland, neben 

der Planung auch weitere Bereiche unterstützen. Hierzu zählt zum Beispiel der Tourismus. Erst An-

sätze wurden bereits in Vietnam durchgeführt (vergleiche hierzu Quy und Ha (2009)). Die Funktio-

nalität dieser Systeme erfordert jedoch eine schnelle flächendeckende Datenerfassung. Die teilweise 

Übertragung der GIS-Funktionalitäten auf mobile Endgeräte mit Positionierungsmöglichkeiten er-

weitert den Anwendungsbereich der Datenerfassung. Dadurch kann die Erfassung vor Ort beschleu-

nigt und ein medienbruchfreier Datentransfer ermöglicht werden. Hierdurch kann die Qualität des 

GIS gesteigert werden (vergleiche hierzu auch Blankenbach (2007)). 

Die kollaborative Nutzung der Geodaten wird zunehmend über Geodateninfrastrukturen (GDI) rea-

lisiert. Dadurch wird ein deutlicher Mehrwert in der Nutzung realisiert, da die Daten über den ur-

sprünglichen Zweck hinaus für weitere Aufgaben zur Verfügung stehen. Hierbei werden die Daten 

über standardisierte Webdienste bereitgestellt, die neben dem reinen Nutzen der Daten auch eine 

interaktive Bearbeitung der Daten ermöglichen können. Insbesondere in urbanen Räumen können 

durch den Austausch von Informationen in einer GDI Synergien zwischen alle Beteiligten generiert 

werden (Seuß, Roßmanith, Hickel (2009)). 

Im Bereich der Infrastrukturplanung werden GIS bisher insbesondere in der Verkehrsplanung einge-

setzt. Im Bereich der Abwasserbehandlung ist der Einsatz von GIS bisher nur teilweise entwickelt. 

Der Einsatz von GIS beschränkt sich hierbei großteils auf die Leitungsplanung und Dokumentation 

(Behr 2000). Die starke Korrelation und Dynamik zwischen den Disziplinen bei der Bearbeitung der 

Fragestellung im Projekt wird durch die Geoinformation erheblich erleichtert. 

Der starke räumliche Zusammenhang der Bereiche Raumplanung und Abwasserbehandlung kann 

hier auf eine gemeinsame Basis gestellt werden. Die Analysen und Ergebnisse können anschließend 

transparent dargestellt werden. Neue Erkenntnisse können direkt verglichen werden und mit allen 

Partnern transparent ausgetauscht werden.  
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5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

 

Vor dem Hintergrund des Versuchsanlagenbetriebs fand sowohl mit dem Industriepartner Passavant 

Roediger GmbH als auch mit dem vietnamesischen Projektpartner (HUCE) ein regelmäßiger Aus-

tausch statt (vgl. Abschnitte 5.1 und 5.2). Der vietnamesische Projektpartner unterstütze die Daten-

erhebung in Hanoi mit seinen Kenntnissen und Kontakten erheblich. Für eine breitgefächerte Erhe-

bung vor Ort wurden die deutschen Projektbearbeiter des Weiteren von einer Vielzahl an internati-

onal tätigen Organisationen vor Ort unterstützt (vgl. Abschnitt 5.3). 

 

5.1 Projektpartner Hanoi University of Civil Engineering 
 

Mit dem vietnamesischen Partner Prof. Nguyen Viet Anh des Institute of Environmental Science and 

Engineering (IESE) der Hanoi University of Civil Engineering (HUCE) fand ein regelmäßiger Aus-

tausch und eine gegenseitige Unterstützung der Arbeiten des Forschungsverbundes statt. Im Fol-

genden wird auf den gegenseitigen Austausch sowie gemeinsame Veranstaltungen und Arbeitsfelder 

im Detail eingegangen. 

 

5.1.1 Internationale Delegationsveranstaltungen 
Innerhalb der Projektlaufzeit fanden neben den Aufenthalten der TUD Projektbearbeiter zur Daten-

erhebung und Versuchsanlageninbetriebnahme in Hanoi mehrere Delegationsreise statt, auf die im 

Folgenden näher eingegangen wird. 

 

Kick-off Veranstaltung, Expertenaustausch und Datenerhebung im August 2008 in Hanoi 
In der Zeit vom 16. August bis 10. September 2008 fand die erste Delegationsdienstreise zur Auf-

taktveranstaltung und ersten Datenaufnahme des deutsch-vietnamesischen Forschungsvorhabens 

„Lösungen für semizentrale Ver- und Entsorgungssysteme urbaner Räume am Beispiel von Hanoi, 

Vietnam“ nach Vietnam statt. Von Seiten der TU Darmstadt nahmen Prof. Dr.-Ing. Peter Cornel, 

Prof. Dr.-Ing. Hans Reiner Böhm, Prof. Dr.-Ing. Hans Joachim Linke, Prof. Dr.-Ing. Martin Wagner 

sowie die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen Dipl.-Ing. Susanne Bieker, Dipl.-Ing. Lisa Palomba, 

Dipl.-Ing. Sophie Schramm und Dipl.-Wirtsch.-Ing. Carola Zeig an der Reise teil. Des Weiteren be-

gleitete Dr. Jiansan Zhang von der Firma Passavant Roediger GmbH die deutsche Delegation nach 

Hanoi. 

Von vietnamesischer Seite wurde die deutsche Delegation während dem Aufenthalt in Hanoi von 

Herrn Prof. Ngyuen Viet Anh und Frau Nguyen Thi Tanh Mai der Hanoi University of Civil Enginee-

ring sowie von Herr Dr. Le Hung Anh der Duc Minh Co., Ltd betreut.  

Die Expertengespräche ermöglichten einen intensiven fachlichen und interkulturellen Austausch 

zwischen den vietnamesischen und deutschen Projektbeteiligten und Fachleuten. Die zusätzliche 

Datenaufnahme vor Ort unterstützte die Zusammenstellung der räumlichen Rahmenbedingungen 

und der infrastrukturellen Gegebenheiten. 

 

Vietnamesische Delegation in Deutschland 

Vom 29. August bis zum 04. September 2010 konnten im Rahmen des Delegationsbesuches aus 

Vietnam Erfahrungen und Forschungsergebnisse in Deutschland ausgetauscht werden, wobei alle 

deutschen Partner des Projektes eingebunden wurden. Neben dem Besuch der Produktionsstätten 

der Passavant-Geiger GmbH in Aarbergen, der Deponie Wicker und der Großkläranlage der Em-

scher Genossenschaft in Bottrop war ein zentraler Bestandteil der eintägige Workshop am 01. Sep-

tember in Darmstadt. Neben den Ergebnissen der bisherigen Untersuchungen konnten im Rahmen 

des Versuchsanlagenbesuches Details bezüglich der Pilotanlagen direkt vor Ort besprochen werden. 

Zu dem Programm gehörte auch ein Empfang im hessischen Wirtschaftsministerium durch Herrn 

Staatssekretär Säbisch bei dem die Kontakte zur hessischen Landesregierung vertieft werden konn-

ten. 
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Deutsche Delegation in Vietnam 
Die deutsche Delegation reiste am 20. November 2010 zu einer projektbezogenem Konferenz „Se-

micentralized Supply and Treatment – an innovative concept for Hanoi, Vietnam” mit anschließen-

dem Workshop zu ihrem vietnamesischen Partner nach Hanoi. Die Konferenz wurde mit Teilneh-

mern aus Wissenschaft, Volkskomitee und Ministerien durchgeführt, um das Projekt Semizentral 

konzeptionell vorzustellen und um den bis dato aktuellen Forschungsstand zu präsentieren. An-

schließend wurden in der Workshop-Runde projektspezifische Fragestellungen im Detail bespro-

chen. Dazu gehörte auch eine Besichtigung der Versuchsanlage an der Hanoi University of Civil En-

gineering. Die deutsche Delegation wurde von einem Team der Deutschen Welle begleitet, das über 

das Forschungsprojekt „Semizentral Hanoi“ Material für einen TV-Beitrag zusammenstellte. Hierzu 

wurde u. a. eine Ortsbesichtigung in einem Teil des Referenzgebietes durchgeführt. 

Im Anschluss an den Besuch in Hanoi reiste die Delegation weiter nach Bangkok und Singapur, um 

sich vor Ort verschiedene Ansätze für Wasserhäuser (Chong Nonsi Water Environment Control 

Plant, Bangkok und NEWater, Sinpapur) erläutern zu lassen. Während in Bangkok die kompakte 

Bauweise in Form eines mehrgeschossigen Gebäudes einer ansonsten konventionell betriebenen 

Kläranlage besichtigt wurde, kann aufgrund der zusätzlichen Aufbereitungstechniken (z. B. Memb-

rananlage) in Singapur grundsätzlich auch Trinkwasser gewonnen werden. Beim Vergleich der bei-

den Konzepte in der praktischen Umsetzung zeigte sich bei der Besichtigung der Anlagen im lau-

fenden Betrieb, dass für eine erfolgreiche Umsetzung der Konzepte ein besonderes Augenmerk auf 

einen fachgerechter Betrieb gelegt werden muss.  

 

5.1.2 Unterstützung bei der Datenerhebung 
Die detaillierte Erfassung des Referenzgebietes in Cau Giay wurde in enger Zusammenarbeit zwi-

schen den TU Darmstadt und der HUCE durchgeführt. Hierbei konnten Mitarbeiter und Studenten 

der HUCE nach einem eintägigen Workshop die mobile GIS-Datenerfassung unterstützen. Durch die 

Zusammenarbeit und die sich dadurch ergebenden Synergien waren für die Qualität der Daten es-

sentiell. Durch eine erste gemeinsame Sichtung der Daten im Anschluss an die Feldarbeit konnte 

eine weitere Qualitätssteigerung erzielt werden. 

 

 

Abbildung 14: Datenerhebung Feldarbeit und Auswertung 

5.1.3 Betrieb der Versuchsanlagen 
Parallel zu dem gegenseitigen Erkenntnisaustausch wurden vor Ort in Hanoi Untersuchungen im 

halbtechnischen Maßstab mittels einer Versuchsanlage durchgeführt. Die Anlage wurde, ebenso wie 

die in Deutschland betriebene Versuchsanlage, vom Industriepartner Passavant Roediger konstruiert 

und gebaut. Die Inbetriebnahme der deutschen Versuchsanlage, die sich auf dem Versuchsfeld der 

TUD in Eberstadt befindet, fand nach der Einweihung durch Staatssekretär Andreas Storm vom 

Bundesministerium für Bildung und Forschung am 30. März 2009 statt. In den ersten Monaten 

wurden viele Erkenntnisse gewonnen, die zur Verbesserung und Optimierung des Betriebes ermög-
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relevante zu untersuchende Faktoren dar. Neben den Auslegungsparametern ist auch die Substrat-

vorbehandlung zur Gewährleistung eines störungsfreien Betriebs in diesem Zusammenhang zu hin-

terfragen. 

Es war zu untersuchen, wie die übliche Technologie unter verändert technischen und kundenspezi-

fischen Randbedingungen in Vietnam angepasst werden muss. Des Weiteren sollte ein Zugang zur 

Faulungstechnik, die in dem Projektstandort noch nicht als gängige technische Lösung angesehen 

wurde, im Rahmen des Forschungsprojektes geschafft werden. Die diesbezüglich gewonnenen pra-

xisrelevanten Ergebnisse und Schlussfolgerung werden in Abschnitt 8.6 im Anschluss an die Ver-

suchsergebnisse dargestellt. 

 

Errichtung der Versuchsanlagen 
Die konzipierten halbtechnischen Versuchsanlagen zur Ermittlung der Möglichkeit der gemeinsa-

men Behandlung von Klärschlamm, Septic Tank Schlamm und Bioabfall wurden in einen See-

Container eingebaut. Insgesamt standen zwei Versuchsanlagen zur Verfügung (vgl. Tabelle 3). In-

folge des Einbaus der Versuchsanlagen in Containern konnten Messungen an verschiedenen Orten 

durchgeführt und entsprechende Betriebserfahrungen gewonnen werden. In Deutschland wurde der 

Container auf dem Versuchsfeld des Fachgebietes Abwassertechnik auf der Abwasserbehandlungs-

anlage in Darmstadt-Eberstadt betrieben. Die Erkenntnisse in Deutschland trugen dazu bei, ein ex-

portorientiertes Verfahren zur Schlammbehandlung zu entwickeln. Die Versuchsanlage in Vietnam 

wurde auf dem Gelände der Hanoi University of Civil Engineering am Institut von Prof. Viet Anh 

aufgestellt. 

Tabelle 3: Versuchsanlagen in Deutschland und Vietnam 

Versuchsanlage Deutschland Vietnam 

Ausbau 2-straßig 1-straßig 

Betrieb 
 

thermophil (55°C) 

mesophil (37 °C) und

thermophil (55°C) 

Substrate 

 

Bioabfall 

Septic Tank Schlamm 

Rohschlamm

Bioabfall 

Faulgrubenschlamm 

 

Inbetriebnahme und Betreuung der Versuchsanlagen 

Die Versuchsanlage wurde im Frühjahr 2009 durch den Industriepartner Passavant Roediger GmbH 

nach Darmstadt-Eberstadt geliefert. Am 30. März 2009 fand die offizielle Einweihung der Versuchs-

anlage durch den damaligen Staatssekretär A. Strom vom Bundesministerium für Bildung und For-

schung statt. 

Im Anschluss wurde die Anlage von dem deutschen Wissenschaftsteam der TUD in Betrieb genom-

men. Die Inbetriebnahme der Versuchsanlagen wurde vom Industriepartner Passavant Roediger 

unterstützt. Die fachliche Betreuung während der Versuchsanlagenbetrieb sowie betriebliche Anpas-

sungen der Versuchsanlagen oblag dem Institut IWAR unter fachlicher Beratung der Firma 

Passavant Roediger.  

 

  



 

  31 

5.3 Weitere unterstützende Institutionen 
 

Im Rahmen der Recherchen vor Ort in Hanoi wurde durch den intensiven Austausch mit nationalen 

und internationalen Institutionen der Verwaltung als auch der freien Wirtschaft Erkenntnisse im 

Rahmen des Projektes gewonnen und diskutiert.  

 

Der Kontakt zu den nationalen Behörden, die für den Bereich Vermessung und Geoinformation in 

Vietnam verantwortlich sind, konnte eine deutliche Verbesserung der Datengrundlage geschaffen 

werden. Dem „Ministry of natural Resources and Environment“ ist das Fernerkundungszentrum 

Vietnam zugeordnet, so dass durch diesen Kontakt aktuelle Fernerkundungsdaten in das Projekt 

einfließen konnten. Durch die Gespräche und bereitgestellten Informationen des Präsidenten der 

„Vietnam Association of Geodesy, Cartography and Remote Sensing“ (VGCR) wurde die Qualität 

der Geoinformationsgrundlagen stark verbessert. Durch den Beitrag zur von der VGCR ausgerichte-

ten FIG Regionalkonferenz konnte die Aufmerksamkeit auf das Projekt gesteigert werden (vgl. Hi-

ckel (2009)). 

 

Hinsichtlich der Vielzahl an raumplanerischen Fragenstellungen war die Zusammenarbeit mit meh-

reren Institutionen und Experten sehr hilfreich. Insbesondere die Gestaltung des Überblicks über 

das derzeit bestehende Entsorgungskonzept und die weiteren Entwicklungen im Stadtumbau und 

dem Entsorgungskonzept erforderte einen Intensiven Austausch. Die Weltbank unterstützt die wei-

tere Gestaltung der Stadt Hanoi, so konnten durch diesen Kontakt und die sich daraus ergebenden 

Gespräche mit der Surbana International Consultants PTe. Ltd. Ein Einblick in die Masterplangestal-

tung und die zukünftig geplante Entwicklung des Großraums Hanoi gewonnen werden, der für ein 

Gesamtkonzept für Gesamt-Hanoi zukünftig nützlich werden kann. Darüber hinaus konnte der Ma-

nager der Abteilung für Wasserversorgung weitreichende Informationen zum Wasserkonzept wei-

tergeben. Die enge Verbindung zwischen Hanoi People’s Committee und der Hanoi Sewerage and 

Drainage Limited Company (HSDC) ermöglichte einen Einblick in das System der Abwasserbehand-

lung in Hanoi. 

 

Neben dem fachspezifischen Austausch konnte auf die Expertise weiterer Institutionen insbesondere 

der deutsch-vietnamesischen Zusammenarbeit genutzt werden. Hierzu gehören neben der GIZ 

(2009 noch GTZ und invent) auch der Deutsche Entwicklungsdienst (ded) und auch das BMBF ge-

förderte „Office for Water and environmetal technology“ in Hanoi. Im universitären Umfeld konnte 

über den vietnamesischen Projektpartner ein Austausch zu anderen Fakultäten und Universitäten in 

Hanoi hergestellt werden. Während der mehrwöchigen Aufenthalte in Hanoi entstand des Weiteren 

ein Informationsaustausch auf informeller Basis. Dieser Austausch umfasste unter anderem auch 

Vertreter von Planungs- und Beratungsbüros aus den Fachdisziplinen Abwasserbehandlung und 

Umwelt- und Raumplanung (vgl. Abschnitt 6.1.1). 

 

Weitere unterstützende Organisationen waren: 

 Hanoi Urban Environment Company (URENCO; Informationen zur Abfallentsorgung in Hanoi) 

 Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung  

 Institut für kommunale Geoinformationssysteme (IK-GIS; fachliche Unterstützung) 

 German Water Partnership (GWP; unterstützende Kontaktvermittlung) 

 KfW Entwicklungsbank (unterstützende Kontaktvermittlung) 

 Hessen Agentur (HA; unterstützende Kontaktvermittlung) 
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6 Analyse der räumlichen Rahmenbedingungen und infrastrukturellen Gegebenheiten 

 

Mit der Analyse der Stadtstrukturen und der infrastrukturellen Gegebenheiten werden zwei Ziele 

verfolgt: zunächst die Auswahl eines Referenzgebietes („Data Collection Area“) das hinsichtlich der 

Baustruktur, Bevölkerungsdichten und Infrastruktursysteme sowohl für bestehende Stadtstrukturen 

als auch für moderne Neubauflächen in Hanoi repräsentativ ist. Weiterhin wird die Ermittlung und 

Quantifizierung der in diesem Gebiet anzunehmenden Stoffströme (Wasser, Abfall, etc.) in einem 

Flowsheet, das sowohl Neubau- als auch Altbaustrukturen umfasst, angestrebt. Zur Darstellung der 

lokalen Stoffströme in einem Flowsheet als Grundlage eines lokalen Konzeptes der Ver- und Entsor-

gung wurden auf der einen Seite der Wasserverbrauch, dessen prozentuale Nutzungsverteilung, die 

in Septic Tank anfallenden Klärschlämme und die lokalen Abfallmengen sowie die Zusammenset-

zung der Abfälle untersucht. Auf der anderen Seite wurde eine Kurzstudie zur Ermittlung der poten-

tiellen Möglichkeiten zur Vermarktung des Produktes aus der Co-Fermentation als Bodenverbesse-

rer durchgeführt.  

 

6.1 Datenerhebung 
 

Die Erhebung der für die Ermittlung des Klärschlamm- und Bioabfallaufkommens, der Auswahl des 

Standortes eines VEZ und des Konzeptes zum Transport der Stoffe in diesem Verwertungsprozess 

erforderlichen Daten bildet die Grundlage für ein semizentrales Ver- und Entsorgungskonzept für 

ein Teilgebiet Hanois. Zunächst wurden Informationen durch die Aufnahme sekundärer Daten be-

schafft. Hierzu wurden intensive Recherchen und Gespräche mit den vietnamesischen Projektpart-

nern und öffentlichen Einrichtungen in Vietnam geführt, um den Aufwand der primären Datener-

fassung gering zu halten. Soweit solche sekundären Daten nicht zur Verfügung gestellt werden 

konnten, erfolgte eine eigene Erhebung primärer Daten durch Ortsbegehungen und Erfassung der 

Daten vor Ort. Nachfolgend erfolgte eine Integration der verschiedenen erhobenen Daten in ein GIS 

(Geoinformationssystem), um darauf aufbauend weitere Analysen bzgl. der oben genannten Aufga-

benstellung durchzuführen.  

 

6.1.1  Erhebung sekundärer Daten 
Ein wesentlicher Bestandteil der Datenerhebung ist der Informationsgewinn durch Experteninter-

views und Literaturrecherchen in Verbindung mit raumbezogenen Daten (Geobasisdaten in Form 

von digitalen Karten). Die Geobasisdaten konnten durch die Projektpartner in Vietnam teilweise 

bereitgestellt werden, so dass diese Daten als sekundäre Daten als Basis für die Datenerhebung vor 

Ort aufbereitet werden konnten. Die Ergebnisse der sekundären Datenerhebung werden in Anhang 

1 dargestellt. 

 

Interviewpartner vor Ort in Hanoi, Vietnam:  

 Peder Bisbjerg, Environmental Planning & Technology Expert in Vietnam und consultant of GIZ 

(Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), Interview am 20.05.10  

 Vu Ba Dat, Deputy Director Vinaconex, Interview am 10.04.2009 

 Pham Van Duc, ENTECH Abfallentsorgungsunternehmen, Interview am 14.04.2009 

 Prof. Dzung, Faculty of Economics and Management, Water Resources University (WRU), Inter-

view am 07.04.2009 

 Manl Tien Lai, Vizepräsident Trung Hoa Ward, Interview am 04.04.2009 

 Nguyen Le, Chairman and General Director of Hanoi Sewerage and Drainage Company (HSDC), 

Interview am 20.08.2008 

 Pham Thi Hue Linh, Nguyen Thuy Linh; Luong Phuong Lan; Vu Lan Phuong: Vietnamesische 

Landarbeiter aus Noi Thon, Interviews am 10.12.2009  

 Umur Natus-Yildiz, Senior Waste Management Consultant in Hanoi, Management Specialist at 

IGIP (Ingenieur-Gesellschaft für internationale Planungsaufgaben mbH), Interview am 02.07.08 
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 Trung Dung Nguyen und Viet Chinh Nguyen, Cau Giay District Center of Land Development, 

Interview am 16.04.2009 

 Prof. Viet Anh Nguyen, Hanoi University of Civil Engineering, Institute of Environmental Science 

and Engineering (IESE), Interview am 06.04.08, 12.04.08 und 25.08.08 

 Thuy Ha Nguyen, Center for Women and Development, Interview am 05.04.2009 

 Gottfried Roelcke, GTZ Wastewater and Solid Waste Management Programme Chief Technical 

Advisor Hanoi, Interview am 20.05.10 

 Wasielke, A. (2010): Angelika Wasielke, GTZ Vietnam Projekt Verbesserung der energiepoliti-

schen Rahmenbedingungen für erneuerbare Energien und netzgekoppeltes Pilot-Windprojekt, 

Telefoninterview am 27.05.10 

 

Die Ergebnisse flossen u. a. in folgende Untersuchungsbereiche ein: 

 Planung des Referenzgebietes in Hanoi (vgl. Abschnitt 6.6) 

 Wasserverbrauch in Hanoi (vgl. Abschnitt 6.7.1) 

 Charakterisierung der Septic Tanks (vgl. Abschnitte 6.3.2) 

 Infrastrukturelle Organisation in Hanoi (vgl. Abschnitt 6.4.2) 

 

Bei der Betrachtung der Ergebnisse aus den Interviews ist zu bemerken, dass insbesondere Informa-

tionen über die gesamte Stadt betreffende quantitative Angaben teilweise widersprüchlich sind und 

daher anhand von Angaben aus der Literatur und eigenen Untersuchungen überprüft werden müs-

sen. Diese Daten fließen, wie auch die primär erhobenen Daten in das Flowsheet als lokales Stoff-

strommodell (Abschnitt 6.7.2) ein.  

 

6.1.2  Erhebung primärer Daten 
Die Erhebung primärer Daten wurde zunächst in Abstimmung mit den Projektpartnern, insbesonde-

re auch des Ministry of Construction (MOC), im ausgewählten Referenzgebiet durchgeführt. Dieses 

Gebiet findet sich im Trung Hoa Ward des Bezirks Cau Giay im Westen Hanois und grenzt an den 

To Lich als einen der Hauptabwasserkanäle Hanois. Das Gebiet wurde unter anderem so gewählt, 

dass die unterschiedlichen Stadtstrukturen Hanois, insbesondere Altbau- und Neubaugebiete, er-

fasst wurden. 

Die Untersuchung des Gebiets wurde gemeinsam mit den Partnern der HUCE und dortigen Studen-

ten der Architektur und des Bauingenieurwesens durchgeführt. Dabei fanden intensive Erkundun-

gen des Gebiets statt, wobei Restaurants, Märkte und die dort anfallenden Abfälle lokalisiert und 

kartiert wurden. Weiterhin wurden Haushaltsinterviews mit Bewohnern des Gebiets durchgeführt. 

Die Datenerhebung in Hanoi wurde bezüglich des Umfanges so ausgelegt, dass die aufgrund der 

Recherchen bereits getroffenen Annahmen einer fachlich fundierten Prüfung unterzogen wurden.  

 
6.1.2.1 Mobile Geoinformationssysteme 
Durch die Leistungssteigerung mobiler Endgeräte wie Smartphone, Personal Digital Assitant (PDA) 

und die damit einhergehende Integration zusätzlicher Sensoren wie zum Beispiel GPS, Kompass 

oder Laserentfernungsmesser hat sich der Anwendungsbereich für die mobile Datenerfassung stark 

erweitert. Die Integration dieser Sensoren hat die Genauigkeit der Erfassung verbessert und ermög-

licht seitdem eine detaillierte Datenerhebung direkt im Feld. Eine fehleranfällige und zeitaufwändi-

ge Datenerfassung auf Papier kann auf diese Weise entfallen und ein medienbruchfreier Datenfluss 

wird somit gewährleistet. Die Kombination zwischen mobilem Endgerät und geeigneter Geoinfor-

mations- (GIS-) Software in Verbindung mit einer sorgfältigen Vorbereitung der Datenerhebung 

ermöglichen die Minimierung der Einarbeitungszeit auch für Laien. Diese Vorteile sollen genutzt 

werden, um die sekundären Daten durch eine Erfassung Vorort zu verifizieren und zu ergänzen. 

 

Durchführung 

Die Erfassung wurde mit zwei unterschiedlichen Geräten durchgeführt. Die für GPS-gestützte Erfas-

sung aufgrund der verdichteten Baustrukturen (diese führen zur Abschattung von Satelliten, von 
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denen aber für eine Standortbestimmung mittels GPS eine Mindestanzahl einzubinden ist) nicht 

optimalen Bedingungen in Stadtgebieten im Allgemeinen und im Referenzgebiet im Besonderen, 

erfordern eine sorgfältige Auswahl der Erfassungsmethoden und -geräte. Die Wahl fiel daher auf 

zwei Geräte mit unterschiedlicher Ausstattung. So konnten auch die unterschiedlichen Merkmale 

der Geräte und ihre Auswirkung auf die Datenqualität untersucht und berücksichtigt werden. Der 

Trimble GeoXH und der Topcon GMS-2 zeichnen sich durch eine speziell auf mobile Datenerfassung 

hin optimierte Ausstattung aus. Der Trimble GeoXH ist eine auf Windows 5.0 basierender Handheld 

GPS-Empfänger. Die stabile und wasserdichte Bauweise ermöglicht den Einsatz auch unter widrigen 

Bedingungen. Der Topcon GMS-2Pro besitzt eine ähnliche Bauweise, verfügt jedoch über einen 

kombinierten GPS-GLONASS-Empfänger. Durch den gleichzeitigen Empfang von GPS und GLON-

ASS-Satellitensignalen ist die Verwendung auch in Gebieten möglich, in denen die Nutzung von 

reinen GPS-Signalen nicht ausreichend ist. Zusätzlich ist das Gerät mit einem digitalen Kompass, 

Laserentfernungsmesser und digitaler Kamera ausgestattet. Diese Sensoren ermöglichen eine leich-

tere Orientierung im Gelände und erweitern die Einsatzmöglichkeiten. Der Topcon GMS-2Pro ba-

siert auf dem Betriebssystem Windows CE 5.0. 

Für die mobile Datenerfassung kam auf beiden Geräten das Programm ArcPad zum Einsatz, ein 

spezielles mobiles GIS der Firma ESRI zum Feldeinsatz auf Pocket PCs und anderen mobilen Endge-

räten (auf dem Trimble die Version 8.0, auf dem Topcon die Version 7.1 in Kombination mit einem 

Erweiterungsmodul der Firma Topcon). Je nach Aufgabenstellung war es daher ohne Probleme 

möglich zwischen den Geräten zu wechseln und die Geräte je nach Anforderung effektiv einzuset-

zen. 

Durch die im Gegensatz zu einem Desktop-GIS eingeschränkten Editiermöglichkeiten war eine Auf-

bereitung der Basisdaten und Erfassung vorab auf dem Desktop-GIS notwendig. Die so aufbereite-

ten Daten wurden anschließend für die Feldarbeit auf das mobile Gerät übertragen. Im Anschluss 

an die Erfassung wurden die neuen Daten in das Desktop-GIS übernommen. Hierbei entfiel groß-

teils die Nachbearbeitung, da Fehler direkt im Feld korrigiert werden können. 

Die Erfassung wurde in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern und Studenten der HUCE durchge-

führt. Der Datenerfassung ging ein eintägiger Workshop voraus. Hierbei wurden die theoretischen 

Grundlagen von GIS und mobilen GIS vermittelt. Anschließend wurde in einem Praxisteil die Hand-

habung der mobilen Endgeräte vermittelt, so dass alle Studenten in der Lage waren, die Geräte zu-

verlässig zu bedienen und die Feldarbeit selbstständig zu unterstützen. In der Feldarbeit konnte das 

Referenzgebiet detailliert erfasst werden. Der Schwerpunkt der Aufnahme lag auf der Erfassung 

potenzieller Bioabfallproduzenten wie Restaurants und Märkte sowie deren Verortung. 

 

Ergebnis 

Durch die digitale Erfassung der Daten vor Ort könnten mehrere Vorteile genutzt werden. Die me-

dienbruchfreie Übertragung der Daten gewährleistet eine reduzierte Fehlerquote und erhöht 

dadurch die Konsistenz. Darüber hinaus ist durch die Verortung mittels GPS eine genaue Lokalisie-

rung sichergestellt. 

Wenn die Positionierung mittels GPS aufgrund der Abschattung der Satelliten durch die dichte Be-

bauung nicht immer möglich war, konnte anhand des hinterlegten Luftbildes eine manuelle Veror-

tung vorgenommen werden. Durch diese Vorgehensweise konnten die erfassten Informationen di-

rekt überprüft werden und eventuelle Fehler und Lücken direkt am nächsten Tag korrigiert und 

nacherfasst werden. 

 
6.1.2.2 Migration primärer und sekundärer Daten 
Der Zusammenführung der verschiedenen gewonnenen Daten, wie primäre und sekundäre Daten, 

ging eine Harmonisierung der selbigen voraus. Die sekundären Daten stellten sich als sehr hetero-

gen in Bezug auf Qualität, Aktualität und verwendeten Koordinatenbasis dar. Hier waren mehrere 

Transformationen notwendig, um alle Daten auf eine einheitliche Bezugsfläche zu übertragen. Be-

sonders die Verwendung lokaler Koordinatensysteme in vielen Bezirken Hanois war eine Herausfor-

derung, da dies die Erfassung weiterer Passpunkte mit Hilfe des mobilen GIS erforderte. Anschlie-
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ßend an die Harmonisierung konnten die im Referenzgebiet gewonnenen Daten medienbruchfrei in 

die Datenbank eingespielt werden. Somit wurde die einheitliche Datenbasis für alle weiteren Stand-

ortanalysen und zur Erarbeitung eines Transportkonzeptes hergestellt. Die mit einem Geo-Tag ver-

sehenen Bilder erleichterten im Nachgang die Identifizierung der Art und Qualität der Bebauung in 

den einzelnen Gebieten. Des Weiteren wurde hierdurch eine einfache Fotodokumentation des Refe-

renzgebietes gewährleistet. 

 

Infolge der Datenerfassung im Referenzgebiet konnte ein detailliertes Gesamtbild des Gebietes hin-

sichtlich der Versorgung durch Restaurants und Märkte geschaffen werden (siehe Abbildung 16 und 

Anhang 6). Darüber hinaus wurde die teilweise aus dem Luftbild erfasste Stadtstruktur vor Ort veri-

fiziert und an einigen Stellen korrigiert. Durch die starke Baudynamik in Hanoi mussten einige im 

Vorfeld identifizierte Märkte entfernt werden, da sie in der Zwischenzeit zu Wohnbaugebieten um-

gewandelt wurden. In Kombination mit den Haushaltsbefragungen konnte ein Gesamtaufkommen 

des Bioabfalls ermittelt werden.  

 

Abbildung 16: Stadtstruktur und erfasste Restaurants 

 
6.1.2.3 Untersuchung des Abfallaufkommens auf Märkten 
Die stichprobenhafte Erfassung des Abfallaufkommens auf einem Markt diente der Abschätzung von 

auf solchen Märkten anfallenden organischen Abfällen. Diese Abschätzung bezog sich auf die zu 

erwartenden Mengen und die Zusammensetzung der organischen Abfälle. Die Abschätzung der an-

fallenden Mengen sollte zur Beantwortung der Frage beitragen, ob die an Märkten anfallenden bio-

logischen Abfälle für den Anlagenbetrieb eines VEZ ausreichen, oder ob Haushaltsabfälle hinzuge-

zogen werden müssten. Diese Information war auch für die Erarbeitung des Transportkonzepts von 

Bedeutung, da die Sammlung von Marktabfällen weniger aufwendig als die Sammlung aller Haus-

haltsabfälle ist. Die Abschätzung der Zusammensetzung der organischen Abfälle aufgrund der Mark-
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tuntersuchung ist relevant für den Anlagenbetrieb, da organische Abfälle unterschiedliche energeti-

sche Potentiale besitzen, weshalb ihre Effizienz für die Co-Fermentation variiert. 

 

Durchführung 

Die Untersuchung eines Marktes innerhalb des Referenzgebietes erhob keinen Anspruch auf Reprä-

sentativität, sondern diente lediglich als Abschätzungsgrundlage von Mengen und Zusammenset-

zungen, die durch Auswertung von wissenschaftlicher Literatur und Strategien sowie Informationen 

der vietnamesischen Abfallwirtschaft ergänzt wurde.  

 

Im Rahmen der Untersuchung wurden die folgenden Schritte in Zusammenarbeit mit wissenschaft-

lichen MitarbeiterInnen und StudentInnen der HUCE durchgeführt: 

 Auf Basis einer bereits durchgeführten Studie über Marktabfälle in Laos (vgl. Byer et al. (2006)) 

wurden Annahmen über die Zusammensetzung der an Marktständen mit verschiedenem Ange-

bot anfallenden Abfälle getroffen. 

 Zur Überprüfung dieser Annahmen wurde der Stadtteilmarkt des Referenzgebietes (Trung Hoa 

Ward) untersucht. 

 Zunächst wurden Verkäufer in der Markthalle über das Abfallaufkommen und dessen Verbleib 

befragt. Des Weiteren wurde ihr Einverständnis ihre Abfälle zu wiegen erfragt. Die Abfälle von 

allen 12 Ständen, konnten vor der Entsorgung in den Müllcontainer gewogen und auf ihre Zu-

sammensetzung hin analysiert werden. 

 Da die Beobachtungen vor Ort zeigten, dass sich eine große Anzahl weiterer Marktstände au-

ßerhalb der Markthalle befanden, wurden diese in einem zweiten Schritt untersucht.  

 Auch die Verkäufer an diesen Ständen wurden befragt und auch deren Abfälle wurden hinsicht-

lich ihrer Bestandteile begutachtet und gewogen. Dabei ergab sich, dass die Abfälle der Stände 

außerhalb der Markthalle aufgrund der dort verkauften organischen Produkte einen höheren 

organischen Anteil aufwiesen, als diejenigen in der Markthalle, wo vermehrt anorganische Wa-

ren verkauft wurden. 

 Der Abgleich der Ergebnisse mit der vorliegenden Studie ließ einen Rückschluss von den auf 

dem Markt verkauften Produkten und Mengen auf die zu erwartenden Mengen an organischen 

Abfällen und ihrer Verwertbarkeit in einem VEZ zu. 

 

Ergebnis 

Aus der geschätzten Menge der auf der Fläche des untersuchten Marktes anfallenden organischen 

Abfälle, die auf das gesamte Referenzgebiet, in dem drei weitere Märkte liegen, hochgerechnet 

wurden, ergibt sich die Menge der auf den Märkten im Referenzgebiet anfallenden organischen 

Abfälle.  

 In der Markthalle selbst fielen etwa 80–110 kg/d organische Abfälle auf einer Fläche von ca. 

2.000 m² an. Daraus ergab sich eine Menge von rd. 0,06 kg/(m²∙d).  

 Außerhalb des Marktes wurde eine Menge von 360 kg/d überschlägig ermittelt, was sich bei der 

untersuchten Fläche von 2.300 m² auf ca. 0,16 kg/(m²∙d) belaufen würde.  

Bezogen auf den Mittelwert (0,11 kg/(m²∙d)) und auf die anderen Marktflächen im Referenzgebiet 

wurde der insgesamt zu erwartende Anfall an organischem Abfall von rd. rund 860 kg/d (±10 %) 

ermittelt (vgl. Tabelle im Anhang 2). Diese überschlägige Rechnung führte nicht zu genauen Ergeb-

nissen, lies aber mit Bezug auf die geschätzte Menge der im Gebiet anfallenden Septic Tank 

Schlämme die vorläufige Aussage zu, dass die Märkte nicht allein als Quelle für organische Abfälle 

ausreichen und Haushaltsabfälle hinzu gezogen werden müssten.  

 

Die Untersuchung der Zusammensetzung der Abfälle zeigte, dass diese verschiedene Arten von Bio-

abfallsubstraten enthielten, die aufgrund des jeweiligen energetischen Potentials mehr oder weniger 

für die Erzeugung von Biogas geeignet waren. Insbesondere der Anteil der Abfälle von Obst- und 

Gemüseständen sowie Restaurants hatte ein hohes energetisches Potential, während die Abfälle von 



 

 

Schalentier

Die Situati

Darstellung

Abbildung 17

Für das pla

für den Ve

Tierfutter o

VND/kg an

Abfälle wü

ge Abfallm

lich erworb

 
6.1.2.4 H
Die Hausha

ren Erfassu

Die Befragu

Sie ergänz

treffenden 

verbrauch 

ihrer Situa

tenintervie

Wasserver-

 

Durchführ

Für die Be

studentisch

für Informa

von Studen

die Befragu

Befragung 

te im Refer

r- oder Blu

ion vor Ort 

g der prozen

7: Grafische Do

anerische K

erzehr durc

o. ä. zu ger

n Schweine

ürde also in 

mengen von 

ben würden

aushaltsbef
altsbefragun

ung gewonn

ungen hatte

ten vielmeh

Annahmen

und die anf

ation der Ve

ews ergab d

- und Entsor

rung 

efragung wu

hen Hilfskra

atik) ins Vie

nten der HU

ungen im G

gemeinsam

renzgebiet b

umenverkau

wird in Ab

ntualen Auf

okumentation

Konzept war

ch Menschen

ringen Preis

züchter ver

Konkurrenz

Märkten fü

n. 

fragungen 
ng diente d

nenen Daten

en daher nic

hr vorhergeh

n über die Si

fallenden Ab

ersorgung m

diese Datenq

rgung in Ha

urden Frage

aft (mit Abs

etnamesisch

UCE sowie 

Gebiet durch

m in einem W

befragt (vgl

fsständen e

bbildung 17

fteilung der

 der Markterh

r weiterhin 

n geeignet 

sen verkauf

rkauft (Wec

z zu andere

ür ein VEZ z

er stichprob

n hinsichtlic

cht den Ans

hend durch

ituation der

bwassermen

mit Infrastru

quelle eine 

anoi. 

en auf Engl

schluss an d

he übersetzt

Projektmita

h (siehe Abb

Workshop e

l. Anhang 5)

ein geringer

7 veranscha

r unterschie

hebung 

von Bedeut

waren, nic

ft wurden. S

chselkurs: rd

en Abnehme

zur Verfügu

benartigen P

ch Haushalt

spruch, für 

hgeführte Un

r Haushalte

ngen, sowie

ukturen. Zu

verlässliche

lisch formu

der Technis

t wurden (s

arbeiter der

bildung 18)

rarbeitet wo

). Dabei wu

res Potentia

aulicht. Anh

dlichen Ver

tung, dass e

cht als Abfä

So wurden 

d. 25.974 V

ern treten. I

ung stehen, 

Prüfung und

tsgröße, Wa

sich stehend

ntersuchung

im Referen

e die Einsch

sammen mi

e Grundlage

uliert, die d

chen Hochs

siehe Frageb

r Technisch

, nachdem d

orden ware

urden Bewo

al aufwiesen

hang 2 bein

rkaufsstände

ein Großtei

älle entsorgt

Restauranta

VND/€). Ein

nsofern wü

sofern dies

d Einordnun

asserverbrau

d statistisch

gen und un

nzgebiet in B

hätzung der 

it Literaturr

e für ein rea

ann von ein

schule Hano

bogen in An

en Universi

die Ziele un

n. Insgesam

hner der, in

n (vgl. DW

nhaltet eine 

e der Markt

il der Waren

t wurden, s

abfälle für 

ne Verwend

ürden nur re

se nicht ebe

ng der in de

uch und San

h repräsenta

ntermauerte

Bezug auf d

Haushalte 

recherchen 

alistisches K

ner im Proj

oi als Diplo

nhang 3). E

ität Darmst

nd Vorgehen

mt wurden 2

nnerhalb de

37

WA (2009)).

detaillierte

terhebung. 

n, die nicht

sondern als

rund 1.000

dung dieser

elativ gerin-

enfalls käuf-

er sekundä-

nitärsystem.

ativ zu sein.

en so die zu

den Wasser-

hinsichtlich

und Exper-

Konzept zur

jekt tätigen

mingenieur

Eine Gruppe

adt führten

nsweise der

28 Haushal-

es Referenz-

7 

. 

e 

t 

s 

0 

r 

-

-

-

. 

. 

u 

-

h 

-

r 

n 

r 

e 

n 

r 

-

-



 

 

gebietes (f

denen Geb

Abbildung 18

Ergebnisse

Die Bewoh

lung, der S

rung mit d

sen aus Lit

Flowsheets

 

 Hausha

Persone

(2006)

Dies kö

triert is

eine üb

nen pro

 Wasser

Hausha

Hausha

Befragt

von 18

Miras e

rund 1

teilgen

wurde 

die Ber

gleichsw

wird, u

wieder

formell gepl

biete, die sic

8: Gebiet der H

e  

hner wurde

Septic Tank 

er infrastru

teraturrech

s als lokales

altsgröße: I

en - die Ha

). Die Befra

önnte darin 

st und dami

berschlägige

o Haushalt 

rverbrauch: 

altsgrößen 

altsgrößen a

ten ermittel

80 L/(E∙d). D

et al. (2002

50 – 200 L/

ommen hat

in diesem R

rechnung d

weise hohe

um im Idea

um eine Erh

lanten Gebi

ch durch ein

Haushaltsbefra

en hinsichtli

Nutzung, d

ukturellen A

erche und 

s Stoffstrom

In Hanoi ha

aushalte des

agung hatte

begründen 

it nicht im Z

e Berechnun

angesetzt. 

Für eine 

ebenfalls vo

aus den mo

lt. Diese üb

Dies stimmt

)) und den 

/(E∙d) ausg

tten, deren 

Rahmen vo

er Stoffstro

e Wert wurd

alfall allen 

höhung des

iete) und Be

ne dichtere B

agung - Anzah

ich der Hau

des Abfallau

usstattung b

Expertenint

modell (Ab

aben Haush

s reichsten 

e eine etwas

sein, dass e

Zensus erfas

ng der Einw

grobe Bere

on Bedeutu

natlich begl

berschlägige

te etwa mit

Angaben vo

gingen. Da a

Verbrauch 

n einem Ve

ommengen w

de gewählt

Einwohnern

 Wasserverb

ewohner de

Besiedlung 

hl der befragte

ushaltsgröß

ufkommens

befragt. Die

terviews ve

schnitt 6.7.

halte laut Z

Fünftels de

s größere H

ein Teil der 

sst wird. Die

wohnerzahle

echnung de

ung. Dabei 

lichenen Wa

e Rechnung

t Angaben a

on Prof. Vie

an der vorli

signifikant 

erbrauch vo

wurde ein W

t, da in Han

n den Zuga

brauchs mit

er ohne det

und enge G

en HH = 28 

ße, des Was

sowie der Z

e Befragung

rglichen un

2) ein.  

ensus eine 

er Einwohne

aushaltsgrö

Bewohner 

ese Annahm

en im Gebie

er Wasserv

wurde auf 

asserrechnu

g ergab ein

aus der Lite

et Anh übere

iegenden Be

höher war,

on rund 120

Wert von 1

noi ein Aus

ang zu Leit

t sich führt.

aillierten Be

Gassen ausze

 

sserverbrauc

Zufriedenhe

sergebnisse

nd flossen i

durchschni

er haben 3,

öße von run

Hanois nich

me bleibt all

et wurde ein

verbräuche 

Basis der W

ungen der P

nen durchsc

eratur (vgl. 

ein, die von

efragung au

als der von

0 - 170 L/(E

60 L/(E∙d) 

sbau der Sta

ungswasser

ebauungspl

eichneten, b

chs, der W

eit der lokale

e wurden m

in die Erarb

ittliche Grö

,5 Personen

nd 5 Persone

ht als Einwo

lerdings zu 

ne Zahl von

waren die 

Wasserkoste

Pro-Kopf-Ver

chnittlichen

Büsser (200

n einem Ver

uch Restaur

n anderen H

E∙d) ausgeg

angesetzt. 

tadtstruktur

r zu ermögl

38

lan entstan-

befragt.  

Wasservertei-

en Bevölke-

it Ergebnis-

beitung des

ße von 3,9

n (vgl. GSO

en ergeben.

ohner regis-

prüfen. Für

n 4-5 Perso-

jeweiligen

en und der

rbrauch der

 Verbrauch

06) und De

rbrauch von

rantbesitzer

Haushalten,

gangen. Für

Dieser ver-

angestrebt

lichen, was

8 

-

-

-

-

s 

9 

O 

. 

-

r 

-

n 

r 

r 

h 

e 

n 

r 

, 

r 

-

t 

s 



 

  39 

 Wasserquelle: 15 % der befragten Haushalte entnahmen Wasser zum Waschen von Kleidern und 

Lebensmitteln aus lokalen Brunnen. Dieser Anteil entsprach etwa der in vorherigen Untersu-

chungen ermittelten Verteilung für ganz Hanoi, wonach 20 % der Bewohner Wasser aus Brun-

nen verwendeten (vgl. De Miras et al. (2002)). Erwartungsgemäß wohnten alle Befragten, die 

angegeben haben, zum Waschen Wasser aus Brunnen zu verwenden, in den Gebieten, die ohne 

einen detaillieren Bebauungsplan erbaut worden sind und die kleinteilige Besitzstrukturen hat-

ten. Nur in diesen Gebieten erfolgte die Wasserversorgung über lokale Brunnen, die in den for-

mell nach detaillierten Stadtentwicklungsplänen entwickelten Gebieten nicht mehr zu finden 

waren.  

 Septic Tanks: Erwartungsgemäß verfügen fast alle der befragten Haushalte (93 %) über eine 

Spültoilette mit Anschluss an einen Septic Tank. Vereinzelt hatten wenige Haushalte eine Latri-

ne ohne Tank oder nutzten gemeinsame Sanitäranlagen („old structure“, vgl. Abbildung 16). 

Diese hohe Anschlussrate entsprach anderen Erhebungen zu diesem Thema im Zentrum Hanois 

(vgl. Büsser (2006) und MoC (2009)). Die Leerung der Septic Tanks wurde zwar grundsätzlich 

durchgeführt; es gaben jedoch nur ¼ der Befragten an, die Tanks regelmäßig zu leeren. Die an-

deren Bewohner leerten die Tanks erst, wenn sie verstopft waren. Dies entspricht ebenfalls den 

Ergebnissen der o. g. Untersuchungen. Laut Prof. Viet Anh Nguyen gibt es Septic Tanks, in die 

nur Abwasser von Toiletten fließt und solche, in die das gesamte innerhalb der Haushalte anfal-

lende Abwasser fließt. Rund 2/3 der Befragten hatte einen Septic Tank, in den sowohl Grauwas-

ser als auch Schwarzwasser floss.  

 Abfallentsorgung: Laut der Umfrage wurde der im Gebiet anfallenden Abfalls regelmäßig ge-

leert, meist einmal täglich, in seltenen Fällen auch zweimal am Tag. Dies stimmte mit den An-

gaben des interviewten Vertreters des Trung Hoa Wards überein, der angab, dass lediglich in ei-

nem kleinen Teil des Stadtteils Probleme mit nichtabgeholtem Müll zu verzeichnen seien. 

 Wahrnehmung der Wasserkosten und der Zufriedenheit: Ein wichtiges Thema bei der Untersu-

chung der Einstellung der Haushalte zu Wassertarifen und Kosten in Vietnam war die Frage der 

Bereitschaft zur Gebührenübernahme. Dieses Thema ist relevant, wenn technologische Stan-

dards der Wasserver- und Entsorgung verbessert werden sollen, da dies meist mit höheren Kos-

ten verbunden ist. Im sozialistischen System Vietnams entsprechen die von den Endnutzern ge-

zahlten Preisen nicht den Kosten der Wasserversorgung sondern sind deutlich niedriger, was die 

Bereitschaft, höhere Tarife in Kauf zu nehmen im Allgemeinen senkt. In der vorliegenden Um-

frage zeigte sich, dass die meisten Haushalte die Preise als moderat empfanden und auch bei 

höheren Rechnungen dieselbe Wassermenge verbrauchen würden. 

 

Als größte Probleme bei der Sanitärversorgung wurden schlechter Geruch und Überflutungen ange-

geben. Am problematischsten hinsichtlich der Abfallsituation wurden von den meisten Befragten 

der Geruch, die Verstopfung von Abflüssen und die Frequenz der Abholung eingestuft. 

 

6.2 Analyse der Stadtstruktur und Entwicklung Hanois  
 

In Hanoi manifestiert sich der seit Doi Moi (eine seit 1986 durchgeführte Neuausrichtung der politi-

schen Ökonomie der ehemaligen Planwirtschaft hin zur Marktwirtschaft) beschleunigte Verstädte-

rungsprozess durch Verdichtungen der Innenstadt sowie einer rasanten Erweiterung des Siedlungs-

gebietes - laut offiziellen Planungen vorrangig in westliche Richtung (siehe Abbildung 19). Diese 

findet einerseits in Form von großflächigem Städtebau und andererseits in Form von kleinteiliger 

Verdichtung statt. Der großflächige Neubau („New urban areas“) ist als oftmals stark verdichteter 

Geschosswohnungsbau durch moderne Standards für die aufkommende Mittel- und Oberschicht 

gekennzeichnet (vgl. Waibel (2006)). Diese Neubauflächen sind von offizieller Seite des Volkskomi-

tees mittels detaillierter Bauleitplanvorgaben (“detailed plans”) geplant. Bei der kleinteiligen Stadt-

verdichtung werden ehemalige peri-urbane Räume aufgrund zunehmenden Urbanisierungsdrucks 

verdichtet. Diese grundlegende Veränderung der ehemals ländlichen und landwirtschaftlich genutz-
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Abbildung 23: Primäres Abwassersystem von Hanoi (vgl. Nguyen (2008)) 

Insgesamt beinhalten die neun Distrikte Hanois, für die die HSDC verantwortlich ist, ca. 1.000 km 

Abwasserkanäle (davon 18 km offen oder unterirdisch), 100 Seen, eine Pumpstation Yen So im 

Südosten von Hanoi und drei Deponien (Yen So, Tam Hiep, Kieu Ky). Zwei Abwasserbehandlungs-

anlagen (ABA), die eine gemeinsame Kapazität von rd. 50.000 m³/d besitzen, sind zurzeit in Hanoi 

in Betrieb. Die Anlagen (Kim Lien, Truc Bach) behandeln einen Teil des anfallenden Abwassers der 

angrenzenden Gebiete. Eine weitere ABA, mit einer Kapazität von 190.000 m³/d, wurde 2008 ein-

gerichtet. In dieser werden bestehende Teiche zu Rückhalte- und Absetzbecken ausgebaut. Sie ist 

noch nicht an ein Kanalnetz angeschlossen und noch nicht in Betrieb. Eine Umrechnung der Kapazi-

tät in Einwohnerwerte ist somit zu diesem Zeitpunkt nicht möglich, da bislang ungeklärt ist welche 

Stoffströme (Regenwasser, Septic Tank Schlämme, etc.) der Anlage zugeführt werden. Die Zustän-

digkeit der HSDC wird in Abbildung 24 verdeutlicht. 
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6.4.2 Akteure im Abfallmanagement 
Infolge der Politik der Marktöffnung wird seit 2001 im Abfallsektor Hanois angestrebt, diverse Ak-

teure in Sammlung und Transport der Abfälle einzubinden. Dabei obliegt es den Bezirksverwaltun-

gen, Aufträge an Unternehmen zu vergeben (vgl. USRPCE (2008)). Ursprünglich war URENCO für 

die Sammlung, Transport und Deponierung der Abfälle Hanois zuständig. Seit 2001 sind neben den 

vier Unternehmen der URENCO diverse öffentliche und private Unternehmen in diesem Sektor tä-

tig. Dazu gehören z. B. Thang Long, Thanh Cong, Tây �ô, Gia Lam, ong Anh, Sóc S�, Thanh Trì und 

JS Green. Diese Firmen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Unternehmensstruktur, Größe und 

Tätigkeitsgebiete in der Stadt. Im Stadtteil Trung Hoa des Bezirks Cau Giay, in dem die Data Collec-

tion Area liegt (vgl. Abschnitt 6.6), sind bspw. ausschließlich Thang Long und Tây ô für die Samm-

lung und den Transport der Abfälle zuständig. 

Hinsichtlich der Trennung organischer und nicht organischer Abfälle spielen informelle Müllsamm-

ler eine wichtige Rolle. Im Rahmen einer gut organisierten Recyclingindustrie werden Plastik, Alt-

metalle und Papier an Händler verkauft, die sie an Recyclingunternehmen weiterverkaufen. Die 

Recyclingunternehmen sind in bestimmten so genannten Handwerksdörfern in der Umgebung 

Hanois angesiedelt (vgl. Mitchell (2008)). Beispielsweise wird im Dorf „Lang Da Hoi“ in der Provinz 

Bac Ninh Metall wiederverwertet und im Dorf „Lang Phong Khe“, ebenfalls in Bac Ninh wird Papier 

wiederverwertet. Es ist davon auszugehen, dass etwa 10-15 % des Abfalls von Hanoi zu diesen Dör-

fern gelangt, wo etwa 80-95 % wiederverarbeitet werden - der Anteil informeller Müllsammler sinkt 

mit der Steigerung der Effizienz formeller Abfallunternehmen stetig – Ende der 1990er Jahre wurde 

noch von einem Anteil von ca. 30 % ausgegangen (vgl. DiGregorio et al. (1998)).  

 

Abbildung 25: Abfallströme Hanois (vgl. Schramm (2009)) 

Die Abfallsammlerinnen konzentrieren sich jeweils auf bestimmte Materialien, die abhängig von der 

Qualität zu verschiedenen Preisen kiloweise an die Händler verkauft werden. Die interviewte 

Sammlerin war auf Plastik spezialisiert. Plastiktüten werden für 2.500 VND/kg verkauft. Für feste-

res Plastik (Flaschen, u. a.) kann ein Preis von bis zu 5.000 VND/ kg erzielt werden.  

Von generellem Interesse für Müllsammlerinnen sind die Materialien Plastik, Metall und Papier, 

während organische Abfälle, wie Grünschnitt, Zuckerrohr, etc. nicht verkäuflich sind und daher 

durch die formellen Unternehmen deponiert werden. Daher kann davon ausgegangen werden, dass 

die letztlich von URENCO und anderen formellen Unternehmen deponierten Abfälle einen sehr ho-

hen organischen Anteil enthalten. Dies ist für die im Projekt vorgesehene Umleitung der Stoffströme 

Hanois und die darauf basierende Konzeption des VEZ von zentralem Interesse.  
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Weiterhin genutzt werden Essensabfälle in der peri-urbanen Schweinezucht (eigene Erhebung, vgl. 

Abschnitt 6.1.2.3). So wird ein Teil der auf Märkten und in Restaurants anfallenden Restprodukte 

nicht entsorgt, sondern an Schweinezüchter weiterverkauft. Dabei kann in etwa von einem Preis 

von 1.000 VND/kg ausgegangen werden. Diese Nebenprodukte tauchen in Statistiken nicht als Ab-

fall auf, da sie noch verwertet werden. Für das Projekt könnten sie eine wertvolle Quelle von orga-

nischem Material für das VEZ darstellen.  

 

6.5 Nutzung von Produkten aus der Co-Vergärung als Bodenverbesserer 
 

Für die Formulierung eines semizentralen Konzeptes zur Ver- und Entsorgung in Hanoi wurde ne-

ben der Ermittlung der anfallenden und verfügbaren Abwässer, Schlämme und Abfälle auch die 

Chancen für die weitere Nutzung des Produktes aus der Co-Vergärung biologischer Abfälle und 

Schlämme eruiert. Aufgrund der rapiden Urbanisierung Hanois sehen sich die örtlichen Behörden 

einer großen Herausforderung u. a. bezüglich der Bereitstellung von Wasserver- und Entsorgungs-

systemen und Abfallentsorgung gegenüber. Großer Handlungsdruck geht außerdem von zuneh-

menden Umweltbelastungen und Ressourcenbedarfen aus (vgl. Montangero et. al. (2006)). Das im 

Projekt vorgeschlagene semizentrale Konzept (vgl. Abschnitt 9) kann durch die Co-Vergärung orga-

nischer Abfälle zusammen mit Klärschlämmen und Septic Tank Inhalten einen wichtigen Beitrag zur 

Lösung beider Probleme leisten, wenn der Gärrest als Bodenverbesserer eingesetzt werden kann. 

Für die Formulierung eines lokalen Konzeptes der semizentralen Ver- und Entsorgung für einen 

beispielhaften Ver- und Entsorgungsbezirk Hanois ist die Frage nach der weiteren Nutzung des Pro-

duktes aus der Co-Vergärung von organischen Abfällen und Schlämmen aus Kläranlagen und Septic 

Tanks relevant. Dabei sollen in diesem Rahmen Möglichkeiten zur Vermarktung des Produktes als 

stabilisierten Bodenverbesserer erörtert werden. Im Folgenden wird eine Analyse des Produktes, 

existierender vergleichbarer Produkte, möglicher (gesellschaftlicher) Hemmnisse und möglicher 

Preisstrukturen durchgeführt. 

 

6.5.1 Nutzung von Abwässern in der Landwirtschaft 
Aufgrund des Gesundheitsrisikos für Personen, die mit unbehandeltem und damit belastetem Ab-

wasser gedüngte Produkte konsumieren, ist eine Nutzung unbehandelter Abwässern als Dünger in 

der Landwirtschaft trotz einiger nennenswerter Vorteile, wie die Steigerung von Ernteerträgen und 

Senkung der Kosten, in unbehandeltem Zustand nicht vertretbar. Der semizentrale Ansatz sieht 

demgegenüber eine thermophile Behandlung des Klärschlamms vor, so dass mikrobiologisch unbe-

denklicher Bodenverbesserer produziert werden kann. Entsprechend könnten somit das hohe Dün-

gemittelpotential und weitere genannte Vorteile, bei gleichzeitiger Elimination der Nachteile, nutz-

bar gemacht werden. 

 

6.5.2 Art und Eigenschaften des Produktes für eine Vermarktung 
Für die Vermarktung des Produktes als Bodenverbesserer muss sichergestellt werden, dass keine 

Abfallreststoffe aus anorganischem Material enthalten sind, auch wenn solche für die Umwelt als 

unproblematisch einzuschätzen sind. Ein Anteil von nichtorganischen Stoffen stellt technisch keiner-

lei Nachteil dar, allerdings haben Kunststoffe ein geringes Gewicht und fallen somit selbst bei einem 

sehr geringen Anteil (1-2 %) in den Abfällen im Endprodukt optisch auf. Daher beeinträchtigen 

selbst geringste Anteile von Kunststoff im Bodenverbesserer die Möglichkeit der Vermarktung des 

Produkts erheblich (Interview: Rohde, 2009). Um sicherzustellen, dass keine Kunststoffreste im 

Abfall mehr vorhanden sind, wird in einem semizentralen Ver- und Entsorgungszentrum eine Stör-

stoffseparation vorab vorgenommen (vgl. Abschnitt 4.1). 
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6.5.3 Status quo – Düngung in Vietnam 
Aufgrund einer expandierenden Agrarproduktion in Vietnam steigt der Bedarf an Düngemittel ra-

sant. Dabei sind die Abnehmer von Düngemitteln sehr preissensibel und nur schwer von neuen Pro-

dukten zu überzeugen (vgl. Menshausen (2008)). In einer Untersuchung von acht Kompostierungs-

anlagen im Jahr 2004 in Vietnam, die eine tägliche Produktion von 25-240 t aufwiesen, wurde 

deutlich, dass die erzielbaren Preise für Bodenverbesserer stark von der Qualität abhängen. Die 

Preise liegen zwischen 200 VND/kg (0,74 Cent - Stand 09.12.09) und 2.000 VND/kg (7,4 Cent) 

(vgl. MoNRE et al. (2004)). Die qualitativen Unterschiede konnten ebenso wie die nationale Pro-

duktionskapazität nicht ermittelt werden.  

Bei einer Befragung von Kleinbauern im Dorf Noî Thon im peri-urbanen Raum Hanois wurden 

grundlegende Gewohnheiten bei der Düngung ermittelt. Die Befragten nutzen traditionell grund-

sätzlich chemischen NKP-Dünger (NPK: Stickstoff, Phosphor, Kali (KNO3)). Um die Qualität des 

Bodens aufrecht zu erhalten, werden traditionell zusätzlich Asche, sowie ein Gemisch aus menschli-

chen und tierischen Fäkalien und Kompost in von der jeweiligen Gemüseart abhängigen Intervallen 

als Bodenverbesserer aufgebracht. Seit einigen Jahren hat sich zusätzlich die Nutzung eines kom-

merziellen Bodenverbesserers durchgesetzt, da offenbar die Produktivität der Felder nachließ. Der 

organische Bodenverbesserer wird durch die Anreicherung von - teilweise zuvor in mit Mikroorga-

nismen behandelten - Schlämmen aus Kanälen und Septic Tanks mit NPK hergestellt und ist im Dorf 

für etwa 900 – 1.000 VND/kg zu erwerben (Interviews Noi Thon Village). Im Umland Hanois be-

steht etwa eine Anbaufläche von 12.000 ha für Gemüse (vgl. Nhan Dan (2009)). Daher kann über-

schlägig von einem jährlichen Bedarf von 2.200 t/a Mineraldünger in der gesamten Region Hanois 

ausgegangen werden. 

 

6.5.4 Rahmenbedingungen für die Vermarktung von Bodenverbesserer  
Die Nutzung des Nährstoffpotentials von Abwässern bietet eine große Chance zur Schließung des 

Nährstoffkreislaufs. Dabei zeigen die steigenden Importe von Bodenverbesserern in Vietnam, dass 

ein großer Bedarf besteht (vgl. Menshausen (2008)). Beispielsweise ist das Umland des Red River 

sehr sandhaltig, was einen Einsatz von Bodenverbesserern für einen landwirtschaftlichen Anbau 

geeignet erscheinen lässt. Eine Produktion aus Klärschlamm und biologischen Haushaltsabfällen ist 

technisch möglich, so dass das Produkt der Co-Vergärung im semizentralen VEZ unter den oben 

dargestellten Bedingungen als Bodenverbesserer vermarktet werden kann. Beachtet werden muss 

jedoch, dass die lokalen Bauern als potentielle Abnehmer sehr starken finanziellen Restriktionen 

unterworfen sind, so dass ein Produkt, das nicht mit NKP angereichert wird, ggf. nicht verkauft 

sondern nur verschenkt werden kann. Dies kann vor dem Hintergrund steigender Deponierungsge-

bühren jedoch noch immer Kostenvorteile gegenüber einer Deponierung aufweisen. Dies wird im 

Rahmen der überschlägigen Kostenrechnung für die Erstellung des Gebührenmodells (vgl. Abschnitt 

9.6) geprüft. 

 

6.6 Auswahl eines Referenzgebietes „Data Collection Area“ 
 

Aufgrund der oben dargestellten Analyse der Stadtstruktur und infrastrukturellen Gegebenheiten 

wurde im Bezirk Cau Giay im Westen der Stadt Hanoi ein Referenzgebiet in Abstimmung mit dem 

vietnamesischen Projektpartner und Vertretern des MoST gewählt. Da das Konzept der semizentra-

len Ver- und Entsorgung sowohl eine Lösung für modernen, verdichteten Geschosswohnungsbau als 

auch für kleinteilige Stadterweiterungen, deren Abwasserentsorgung nach wie vor über Septic 

Tanks organisiert wird, anbieten soll, wurde als Referenzgebiet („Data Collection Area“) ein Gebiet 

in der westlichen Stadterweiterung Hanois im Bezirk Cau Giay gewählt, das sowohl moderne Hoch-

hausstrukturen in großflächigem Neubau als auch kleinteilige Verdichtungen in räumlicher Nähe 

zueinander aufweist. 
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Tabelle 5: Nutzungsstruktur im Referenzgebiet im Westen Hanois 

Nutzungsart Anteil [%] 

Großmaßstäblicher Neubau 

Bebauung 60 

Grünfläche 10 

Straße 30 

Kleinteilige Erweiterung   

Bebauung 73 

Grünfläche 2 

Straße 25 

 

Es zeigte sich, dass die verdichteten Neubauflächen bei etwa gleicher Bevölkerungsdichte von 350 

E/ha einen weitaus größeren Flächenanteil für Grün und Verkehr aufweisen (Tabelle 5). Grundsätz-

lich ist der Zustand der Straßen und des Anteils der Straßenflächen in der westlichen Stadterweite-

rung Hanois zufrieden stellend, da hier vorrangig investiert wurde (vgl. USRPCE (2008)). Es ist 

jedoch auch hier festzustellen, dass vor allem die Gassen in den Gebieten der kleinteiligen Erweite-

rung so eng sind, dass Müll- oder Saugfahrzeuge nicht ungehindert passieren können. Dies wird im 

Rahmen der Detailbetrachtung des Ver- und Entsorgungsbezirks genauer ausgeführt (vgl. Abschnitt 

9.4).  

 

 Abbildung 26: Übersicht Neubaugebiete und Bestandsgebiete 
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6.7 Illustration bestehender und vorgesehener Stoffströme  
 

Die im Rahmen der Datenerhebung ermittelten und beschriebenen Daten werden im Folgenden 

hinsichtlich der materiellen Stoffströme Hanois zusammenfassend in Stoffstrommodellen, so ge-

nannten Flowsheets, illustriert. Dabei wird zunächst die bestehende Situation Hanois abgebildet. 

Diese Abbildung wird, ergänzt durch Informationen aus früheren Projekten hinsichtlich der zu er-

wartenden Menge der generierten Energie, zu einer Darstellung der im Rahmen des Projektes aus-

gearbeiteten Stoffströme eines semizentralen Ver- und Entsorgungskonzeptes für einen charakteris-

tischen Ver- und Entsorgungsbezirk in Hanoi ausgebaut. 

 

6.7.1 Stoffströme im Referenzgebiet in Hanoi 
Im Folgenden werden die zur Darstellung des Flowsheets relevanten Materialmengen kurz zusam-

mengefasst. Um der unsicheren Datenlage Hanois gerecht zu werden, werden im Flowsheet z. T. 

Intervalle hinsichtlich der verschiedenen Mengen angegeben. 

 

Wasserverbrauch in Hanoi  

Es wurden verschiedene Angaben über den Wasserverbrauch in Hanoi zusammengetragen. Laut 

Aussagen der Hanoi Sewerage and Drainage Company (Interview am 20.08.08) liegt der Wasser-

verbrauch in Hanoi bei rund 600.000 m³/d (150 L/(E·d)). Diese Aussage wird durch Prof. Viet Anh 

bestätigt, der von einem Verbrauch zwischen 150 und 160 L/(E·d) ausgeht (Interview Prof. Viet 

Anh, 06.04.09). In der Studie “Characteristics of domestic wastewater flows in urban and peri-

urban households in Vietnam” (vgl. Büsser (2006)) wurde ein Wasserverbrauch von 167 L/(E·d) für 

innerstädtische Gebiete ermittelt. Dabei handelt es sich um die Wassermenge, die die Haushalte 

verbrauchen. Laut der Aussage von Prof. Dzung (Interview: Dzung, 2009) ist davon auszugehen, 

dass zusätzlich mit Leckverlusten von rund 30-40 % gerechnet werden muss. Die aufgrund der 

Haushaltsbefragungen durchgeführten überschlägigen Berechnungen ergaben einen durchschnittli-

chen Verbrauch von 180 L/(E·d) (vgl. Abschnitt 6.1). Da an der vorliegenden Befragung auch Res-

taurantbesitzer teilgenommen haben, deren Verbrauch signifikant höher ist, als der von anderen 

Haushalten, wird für die Berechnung der Stoffstrommengen ein Wert von 160 L/(E·d) als plausibel 

angesetzt.  

 

Abfallaufkommen in Hanoi  
Der anfallende Abfall wird von den Haushalten auf die Straße gestellt, wo er vornehmlich von 

Frauen nach Wertstoffen und Restmüll sortiert wird. Der Restmüll wird in so genannten Pushcarts 

zu Sammelstellen (Transferpoints) gebracht und dort mit Leerfahrzeugen zur Deponie Nam Son 

abtransportiert. Meist enthalten die Pushcarts ca. 60 % Organik. Aufgrund von Literaturrecherche 

(vgl. Byer et al. (2006), MoC (1999)), und Expertengesprächen (Interview: Umur Natus-Yildz, 2008 

und Nguyen und Nguyen 2009) wurden für den Bezirk Cau Giay, in dem das Referenzgebiet veror-

tet ist, häusliche Abfallmengen von 0,8 – 1 kg/(E·d) mit einem organischen Anteil von 50-60 % er-

mittelt. Die etwas geringeren Gesamtabfallmengen weisen auf eine gründlichere Vorsortierung der 

Abfälle hin. Hinsichtlich der Quellen der Abfälle ist zu bemerken, dass die auf Märkten anfallenden 

organischen Abfälle mit rund 866 kg/d nur einen kleinen Teil der insgesamt im Referenzgebiet 

(20.000 Einwohner) anfallenden organischen Abfälle von rd. 10 t/d (20.000 EW · 1 kg/(E·d) · 0,5 

(organischer Anteil)) ausmachen und darüber hinaus bisher vielfach einer Weiternutzung (Viehfut-

ter) zugeführt werden (vgl. Abschnitt 6.1.2.3). Daher wird, wie oben beschrieben, eine Sammlung 

aller im Gebiet anfallenden organischen Abfälle erforderlich. Dies hat Auswirkungen auf das Trans-

portkonzept sowie das Betreiber- und Gebührenmodell. 

 
Schlammaufkommen in Septic Tanks  

In Septic Tanks wird das anfallende Schwarzwasser und zum Teil auch Grauwasser eingeleitet. Die 

flüssige Phase versickert oder wird mittels Überlauf in das Regenwassersystem geleitet, während 
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ab. Dabei ist für die Darstellung der konzeptionellen Stoffströme relevant, dass ca. 24 % des im 

Haushalt genutzten Wassers für die Toilettenspülung verwendet wird. Diese könnten durch 

Brauchwasser abgedeckt werden, welches aus den 32 % Grauwasser, aus Wäsche und Dusche her-

gestellt werden kann, so dass das restliche Servicewasser zur Bewässerung lokaler Grünflächen in 

einem Ver- und Entsorgungsbezirk genutzt werden könnte (vgl. Abschnitt 4.1).  

 

Abbildung 28: Verteilung der Wassernutzung in Hanoi (vgl. Büsser (2006)) 

 

Energiegewinnung 

Ein maßgeblicher Vorteil der im semizentralen VEZ angestrebten Behandlungsverfahren im Ver-

gleich zu konventionellen Abwasserreinigungsanlagen ist die Möglichkeit der Energiegewinnung 

aus der Co-Vergärung von organischen Abfällen, Klär- und Septic Tank Schlämmen. Auf diese Weise 

kann ein Beitrag zur Verringerung der CO2-Emissionen geleistet und gleichzeitig der Anlagenbetrieb 

zuverlässig und energieautark gesichert werden. Durch Wärmerückgewinnung aus Grauwasser im 

VEZ kann ebenfalls Energie generiert werden. In Abbildung 11 (Abschnitt 4.1.3) werden die Ener-

gieströme eines für 20.000 Einwohner konzipierten VEZ beispielhaft dargestellt. 

 

Die Kombination neuer und alter Strukturen in Hanoi  

Im nachfolgenden konzeptionellen Flowsheet werden grundlegende Festlegungen für ein VEZ in 

einem beispielhaften Ver- und Entsorgungsbezirk (VEB) in Hanoi getroffen. Dieser VEB besteht wie 

oben beschrieben aus zwei Gebietstypen: dem Neubaubereich, der kanalisiert ist, und dem Altbau-

bereich, in dem nach wie vor Septic Tanks zur Anwendung kommen (siehe Abbildung 29).  

Die in Abbildung 27 dargestellten bestehenden Stoffströme Hanois finden sich im Flowsheet der 

Abbildung 29 auf der rechten Seite, während links ein Neubaugebiet, das mit Kanälen angeschlos-

sen werden soll, abgebildet ist. Die getroffenen Annahmen basieren zum Teil auf Ergebnissen frühe-

rer Projekte zum Konzept der semizentralen Ver- und Entsorgung (vgl. Abschnitt 4.1). Für die Aus-

arbeitung eines integrierten Ver- und Entsorgungssystems (VES) in Hanoi können folgende grund-

legende Rahmenbedingungen festgesetzt werden: 

Abfälle von Märkten, Haushalten und Restaurants innerhalb des VEB sollen gemeinsam zum VEZ 

gebracht werden. Dort werden die organische und die anorganische Fraktion getrennt. Die organi-

sche Fraktion wird im VEZ der Co-Vergärung zugefügt, während die anorganische Fraktion an an-

derer Stelle weiterverwendet oder deponiert wird. Transport und Deponierung der anorganischen 

Fraktion sind nicht Teil des semizentralen Ver- und Entsorgungssystems im beispielhaften VEB. Dies 

liegt außerhalb der in diesem Projekt gesetzten Systemgrenzen (vgl. Abschnitt 9.2). 

 Die Frage, ob der stabilisierte Schlamm (als Produkt der Co-Vergärung im VEZ) deponiert oder 

zu Bodenverbesserer aufbereitet und vermarktet werden soll, wird aufgrund einer überschlägi-

gen Berechnung der Transportkosten im Rahmen des Transportmodells und der Kostenrechnung 

(vgl. Abschnitte 9.4 und 9.5) ermittelt. Beide Varianten werden zunächst in Betracht gezogen. 

 Durch die Aufnahme von in Altbaubereichen anfallenden Septic Tank Schlämme kann ein Bei-

trag zur Behebung des Problems der Verschmutzung der Gewässer Hanois geleistet werden. Ob 

es möglich ist, alle Inhalte der Septic Tanks über das semizentrale Ver- und Entsorgungskonzept 

für die Gesamtstadt zu entsorgen, muss hier offen bleiben, da in diesem Projekt nicht die gesam-

te Stadt Hanoi sondern nur ein einzelnes VEZ mit seinem VEB untersucht wurde. Auf jeden Fall 

wird eine Verbesserung der derzeitigen Situation erreicht werden. 
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perspektivisch kostendeckend sind. In Vietnam hat sich eine an den Verbrauch gekoppelte progres-

sive Gebührenstaffelung etabliert. In Hanoi kosten  

 die ersten 16 m3 pro Haushaltsanschluss 3.600 VND (0,18 US$),  

 16 – 20 m3 4.200 VND (0,22 US$),  

 20 – 35 m3 5.000 VND (0,26 US$) und  

 über 35 m3 8.000 VND (0,46 US$).  

Mit dieser Staffelung soll eine bessere Verteilungsgerechtigkeit und eine Reduktion des Wasserver-

brauchs erreicht werden. Die Höhe der Gebühren unterliegt regelmäßigen Steigerungen, die einer-

seits die Inflation ausgleichen und andererseits zur Erreichung des Zieles der Sozialisierung der 

Kosten beitragen sollen. 

 

6.8.2 Tarife und Kosten Müllentsorgung  
Die Regierungsverordnung 174/2007ND-CP über Gebühren für feste Abfälle gibt vor, dass höchs-

tens 40.000 VND/Tonne für reguläre (ungefährliche) Abfälle erhoben werden dürfen (vgl. Vietnam 

Government (2007 a)). Dies reicht nicht zur Kostendeckung aus. Laut URENCO sind die Kosten der 

Abfalldeponierung durch das vom Volkskomitee bewilligte Budget nicht gedeckt. Das Volkskomitee 

Hanois hat 2007 ein Budget von 15.000 VND/Tonne bewilligt; tatsächlich betragen die Kosten laut 

URENCO jedoch 20.000–25.000 VND/Tonne (Interview Umur Yildiz). 2006 wurde auf das Problem 

der zu geringen Budgets der Abfallunternehmen reagiert - laut Nationalversammlung dürfen bis zu 

1 % des BIP für den Umweltschutz betreffende Ausgaben verwendet werden (vgl. USRPCE (2008)). 

In den innerstädtischen Bezirken Hanois, wo auch die Data Collection Area liegt, wurden die Ab-

fallgebühren der Haushalte im Interesse der Kostendeckung von 1.500 VND/Person monatlich auf 

3.000 VND/(Person∙Monat) angehoben. Bei einem Aufkommen von ca. 1 kg pro Person und Tag 

wären das somit ca. 100 VND/kg und damit etwa doppelt so viel, wie durch Verordnung 174 festge-

legt. 

 

6.8.3 Qualitätsstandards 
In Vietnam bestehen laut dem Gesetz „52/2005/QH11 Law on Environmental Protection“ zwei Ar-

ten von Normen mit Bezug auf die Umwelt: „Umweltqualitätsstandards“ und „Ableitungsstandards“. 

Umweltqualitätsstandards betreffen die Oberflächen- und Grundwasserqualität für Wasserversor-

gung (Trinkwasser, häusliches Wasser, Industrie, aquakulturelle und landwirtschaftliche Bewässe-

rung, u. a.) sowie Standards für Bodenqualität (Qualität von Böden zur landwirtschaftlichen, forst-

wirtschaftlichen, und Fischerei-Nutzung, u. a.). Ableitungsstandards betreffen die Qualität von Ab-

wässern von Industrien, Dienstleistungen, Tierzucht, Fischzucht, Haushalten, u. a.  

Das entscheidende Gesetz für den Bau von technischen Anlagen zur Wasserversorgung und Abwas-

serentsorgung in Hanoi ist die „TCVN 5945: 2005 Normen für Industrielle Abwässer“. Diese stren-

gen Standards gelten auch für kommunale Abwässer. Sie bestimmen die Qualität von Abwasserab-

leitungen in Wasserkörper, die zur häuslichen Wasserversorgung genutzt werden (vgl. Anhang 4). 

 

6.8.4 Bauliche Standards – Septic Tanks 
Hinsichtlich der gesetzlich festgelegten Baustandards ist für ein semizentrales Konzept der Ver- und 

Entsorgung in Hanoi von Bedeutung, dass der Building Code von 1997 noch vorschreibt, dass alle 

Gebäude Vietnams mit Septic Tanks ausgestattet werden müssen (Art. 5 XVII 4 II). Der Decree 

88/2007 dagegen bietet insofern eine Alternative an, als dass Haushaltsabwässer ohne vorherige 

Einleitung in einen Septic Tank direkt in ein neu erbautes Abwassernetz geleitet werden können, 

das aus Leitungen und einer zentralen Anlage bestehen muss (Art. 42 I a). Der Einbau von Septic 

Tanks ist also nur in Fällen, in denen keine zentrale (oder semizentrale) Anlage vorhanden ist, vor-

geschrieben. 
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6.8.5 Herausforderung Sektorentrennung  
Im semizentralen Konzept wird eine Trennung organischer und anorganischer Stoffströme anstelle 

einer Stoffstromtrennung nach den Sektoren Wasserversorgung, Abfallentsorgung, Abwasserentsor-

gung angestrebt. Diese Sektorentrennung ist bisher wie oben dargestellt in Hanoi jedoch vorzufin-

den. Insbesondere hinsichtlich des Transports und der Behandlung der Septic Tank Schlämme wird 

ersichtlich, dass eine klare Einordnung entlang der Sektoren schwierig ist. Die Schlämme sind ein 

Problem der Abwasserreinigung, da sie zu Ablagerungen in den offenen Kanälen (Flüssen) führen, 

aber als fester Abfall (laut Umweltgesetz der Stadtreinigung) zugeordnet werden (vgl. Law No. 

52/2005/QH11 (2005) Art. 81, Abs. 3). Somit sind bereits bei der Abwasserreinigung verschiedene 

Sektoren tätig. Aufgrund der angestrebten Diversifizierung des Sektors infolge der Marktöffnung 

sind die Akteurstrukturen durch zunehmende Unübersichtlichkeit geprägt, während die Leerung der 

Septic Tanks in den meisten Haushalten weiterhin unregelmäßig vorgenommen wird. Dieses struk-

turelle Problem spiegelt sich gerade auch in der Gebührenplanung wieder, die in den drei Sektoren 

wie oben dargestellt getrennt vorgenommen wird, während die Gebühren für die Leerung der Sep-

tic Tanks nicht offiziell durch Verordnungen oder Gesetze geregelt sind. Betrachtet man die beste-

hende Situation, so würde ein 4-Personen Haushalt mit Durchschnittseinkommen (2006) bei einem 

Wasserverbrauch von 150 L/(E·d) mindestens 6 % des Einkommens für Gebühren aufbringen. Die-

ser Anteil kann als erschwinglich betrachtet werden (vgl. GTZ (2004)). Für das Konzept der inte-

grierten semizentralen Ver- und Entsorgung ist einerseits von Bedeutung, dass Gebühren nicht ent-

lang der Sektoren getrennt erhoben werden, da im VEZ Abfälle und Abwässer gleichzeitig behandelt 

werden und durch die Grauwasseraufbereitung und Grauwasserwiedeverwendung auch ein Beitrag 

zur Wasserversorgung (durch Reduzierung der benötigten Trinkwassermengen) geleistet wird. Wei-

terhin ist die Einführung neuer Technologien immer mit einer zumindest zeitweiligen Erhöhung der 

Ausgaben verbunden. Wenn das Ziel einer Verbesserung der Ver- und Entsorgung mittels neuer 

Technologien in Hanoi verfolgt wird, ist daher in Frage zu stellen, ob tatsächlich alle Kosten durch 

Gebühren zu decken sind, ob also das Verursacherprinzip tatsächlich uneingeschränkt Anwendung 

finden sollte. Die Durchsetzung kostendeckender Gebühren ist zwar gerade in Hanoi ein wichtiger 

Bestandteil aktueller Strategien der Infrastrukturversorgung; es muss jedoch hinsichtlich der Ein-

führung neuer Technologien berücksichtigt werden, dass diese Kosten mit sich bringen, die nicht 

allein durch Gebühren gedeckt werden können, weshalb zumindest Investitionskosten teilweise 

durch andere Mittel gezahlt werden sollten. Weiterhin muss die traditionell gängige „Tarifeinheit im 

Raum“ in Frage gestellt werden und die Kopplung von Tarifen an Einkommen oder Technologien 

müssen in Betracht gezogen werden (vgl. Kluge und Scheele (2008)). Der „Decree 88“ eröffnet in 

Art. 56 die Möglichkeit, Gebühren der jeweiligen Technologie oder dem Einkommen der Bevölke-

rung entsprechend anzupassen. Dies wird für den Ver- und Entsorgungsbezirk in Abschnitt 9.6 noch 

diskutiert.  
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7 Entwicklung einer Geodatenbasis 

 

7.1 Datenbasis 
Für den Aufbau eines Geoinformationssystems (GIS) ist eine stabile Datengrundlage, d. h. digitale 

Karten und Luftbilder in einem der Aufgabenstellung entsprechenden Maßstab und in einem ein-

heitlichen Bezugssystem, von entscheidender Bedeutung. Die Verfügbarkeit digitaler Daten für 

Hanoi gestaltet sich schwierig. Ein Teil der erforderlichen Kartengrundlagen konnte erst nach inten-

siver Recherche vor Ort und mit der Unterstützung lokaler Partner beschafft werden. Hierbei sind 

insbesondere die detaillierten Luftbilder unterschiedlicher Epochen für das Referenzgebiet zu nen-

nen, die durch das Vietnam Remote Sensing Center (VRSC) bereitgestellt wurden. Darüber hinaus 

existieren in Vietnam bisher kein einheitliches Bezugssystem und kein einheitlich digitales Karten-

werk, so dass die verfügbaren Daten zunächst auf eine einheitliche Grundlage migriert werden 

mussten. Ein digitales Geländemodell zur Ableitung von Unterschieden in der Geländehöhe konnte 

nicht verfügbar gemacht werden. Daher wurde bei den nachfolgenden Analysen von einer nahezu 

ebenen Lage (d. h. der Nutzbarkeit von Schwemmkanalisation) im Untersuchungsbereich ausge-

gangen. 

 

7.2 Datenmodell 
Eine weitere Voraussetzung für die hier beabsichtigte konkrete räumliche Analyse bestimmter Situa-

tionen mittels eines Geoinformationssystems ist die Datenmodellierung (Kap. 4.4), mit der die in 

den nachfolgenden Fragestellungen relevanten Objekte mittels ihrer Geometrie, den Attributen und 

Beziehungen untereinander formal beschrieben werden. Hauptziel ist die eindeutige Definition und 

Spezifikation der in einem Informationssystem zu verwaltenden Objekte, ihrer für die Informations-

zwecke erforderlichen Attribute und der Zusammenhänge zwischen den Informationsobjekten, um 

so einen Überblick über die Datensicht des Informationssystems erhalten zu können. Auf der Grund-

lage der formulierten Forschungsfragen, wurde in einem ersten Schritt auf der Basis der Anforde-

rungen aus dem Projekt das hierzu notwendige Datenmodell entworfen. Hierbei wurde festgelegt, 

welche Objekte mit welchen Attributen für eine Analyse und Bewertung zu erfassen sind (siehe Ab-

bildung 30). Als zu erfassende Objekte wurden vor allem definiert: 

 Gebäude mit seiner Nutzung (u. a. Art der Nutzung, Bewohnerzahl) sowie dessen Anschluss an 

das Abwassersystem, 

 Septic Tank mit seinem Volumen und dem abgeschätzten Aufkommen an Abwasser 

 Standorte von Stellen, wo Bioabfall entsteht mit der Menge des dort anfallenden Bioabfalls. 

Die Modellierung berücksichtigt insbesondere die für die Analyse notwendigen Informationen hin-

sichtlich anfallender Stoffmengen und weiterhin die notwendigen Informationen zur Berechnungen 

der notwendigen Transportkapazitäten. Zusatzinformationen (wie zum Beispiel Orthophotos) wer-

den im Datenmodell hier nicht berücksichtigt.  

Auf Basis dieses Modells wird die Datenbank entwickelt und die benötigten Daten entsprechend der 

Beschreibung in Abschnitt 6.1 erhoben und in Form von Vektordaten im GIS erfasst. Die notwendi-

gen Informationen wurden als Attribute zusammen mit der Geometrie erfasst.  
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Abbildung 30: Datenmodell zur Erfassung von Septic Tank und Standorten von Bioabfallstellen 

Die detaillierte Ausprägung der einzelnen Objekte erfolgte im Einzelnen wie in folgender Abbildung 

31 beschrieben. 
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Abbildung 31: Objekte mit Attributen 

Im Zuge der Modellierung wurde weiterhin analysiert, wie die Daten beschafft werden können, 

damit eine Planung der primären Datenerfassung präzisierbarer wird. 

 

Objekt Straße 

Die Erfassung der Straßen hinsichtlich des Verlaufs, Breite und lichter Höhe ist für die Trans-

portanalyse von großer Wichtigkeit. Hierbei ist einerseits die Anfahrmöglichkeit als auch die Be-

rechnung der Schlauchlängen von Saugfahrzeugen für nicht befahrbare Straßen relevant. Diese 

Informationen müssen bereitgestellt werden. Hierbei kann teilweise auf sekundäre Daten bezüglich 

des Straßenverlaufs zurückgegriffen werden. Die Straßenbreite wurde aus Luftbildern abgeleitet 

und gegebenenfalls vor Ort aktualisiert. Die lichte Höhe muss vor Ort ermittelt werden und stellt 

die Limitierung für die LKW-Befahrbarkeit dar. Der Straßenname dient der Orientierung und ist im 

Kontext des Projektes nur bedingt hilfreich, da das Benennungssystem der Straßen im Bestand nicht 

immer vollständig ist. Im Altbestand lagen keine Straßeninformationen vor, so dass statt der Stra-

ßenerfassung selbst eine alternative Möglichkeit der Erreichbarkeit der Septic Tanks mittels der 

typischen Schlauchlänge von Schlauchwagen entwickelt wurde (vgl. Abschnitt 7.3.3). 

Da für die Analysen nur wenige Werte im Wertebereich der Attribute erforderlich sind, kann mit 

Hilfe einer Pickliste die Eingabe der Informationen optimiert werden und dadurch bei der Erfassung 

neuer Informationen die Fehleranfälligkeit minimiert werden. 
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Tabelle 6: Ausgestaltung der Attribute des Objekts Straße 

Attribut Typ Pickliste Art der Erhebung 

Straßenname Text  ---  sekundäre Daten 

Breite ganze Zahl 
<3,5 m,  

>3,5 m 

sekundäre Daten (Luftbild),  

vor Ort sichtbar 

Höhe Double 
unbegrenzt,  

begrenzt <2,5m 
vor Ort zu erheben 

 

Objekt Gebäude 

Die Gebäudemodellierung ist für die Berechnung der anfallenden Stoffmengen essenziell. Hierbei 

sind unter anderem die Anzahl der Bewohner und die Qualität der Gebäude zu erfassen. Die Ge-

bäudegeometrie kann aus sekundären Daten übernommen werden. Die weiteren Informationen 

werden vor Ort erhoben und anschließend in die Datenbank übernommen. 

Tabelle 7: Ausgestaltung der Attribute des Objekts Gebäude 

Attribut Typ Pickliste Art der Erhebung 

Nummer ganze Zahl  ---  vor Ort sichtbar 

Bewohner ganze Zahl  ---  Interview vor Ort 

Geschosse ganze Zahl  ---  vor Ort zu erheben 

Wohneinheiten ganze Zahl  ---  optional 

Baualtersklasse ganze Zahl 0-30 J., 30-50 J., 50-120 J. 
Optional;  

vor Ort zu erheben 

Bautyp Text 

Hochhaus, Stadtvilla, Reihenhaus,

individueller Neubau, öffentliches  

Gebäude, Rohbau 

Luftbild;  

vor Ort zu erheben 

 

Objekt Septic Tank 
Die Modellierung der Septic Tanks wird für die Kapazitätsberechnungen in der Transportanalyse 

benötigt. Die Modellierung selbst wurde als eigenes Objekt separat vorgenommen, um die notwen-

dige Flexibilität für zukünftige Anwendungen zu erhalten. In Vietnam schreibt das Baugesetz die 

Installation eines Septic Tanks mit fester Größe für jedes Haus vor. Die Größe beträgt für normale 

Wohnhäuser 3-5 m³ und 200 m³ für Hochhäuser (Kap. 6.3.2). Somit kann an dieser Stelle ebenfalls 

auf eine Pickliste zurückgegriffen werden. 

Tabelle 8: Ausgestaltung der Attribute des Objekts Septic Tank 

Attribut Typ Pickliste Art der Erhebung 

Größe ganze Zahl 3, 4, 5, 200 (m³) Auswertung Bauart (Gesetz) 

Menge Double m³ pro Leerung 
berechnet über Einwohner  

des Gebäudes 

Zugänglichkeit Text 
Öffnung an der Straße, Öffnung  

im Haus, keine Öffnung 
Interview vor Ort 

 

Objekt Bioabfall 

Neben den Wohngebäuden können weitere Einrichtungen zum Abfallaufkommen beitragen, die in 

die Berechnungen für das Transportkonzept einfließen müssen. Hierzu zählen Restaurants, Garkü-

chen, öffentliche Gebäude und Märkte. Siehe hierzu Abschnitt 6.1.2.3. 
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Tabelle 9: Ausgestaltung der Attribute des Objekts Bioabfall 

Attribut Typ Pickliste Art der Erhebung 

Menge ganze Zahl - vor Ort sichtbar 

Abfuhrsystem Text Holsystem, Bringsystem  Erhebung vor Ort 

Herkunft Text 
Garküche, Restaurant, Hotel,  

Markt, Gewerbe 
Erhebung vor Ort 

Häufigkeit Text täglich, wöchentlich, an Markttagen Erhebung vor Ort 

 

7.3 Geoinformationssystem-Analysefunktionalitäten 
Ein GIS stellt alle für die Erfassung, Analyse und Visualisierung notwendigen Werkzeuge zur Verfü-

gung, die eine für alle Beteiligten transparente Diskussionsgrundlage für die Standortsuche ermög-

lichen. Neben einer maßstabsabhängigen Darstellung und der Erzeugung thematischer Karten um-

fassen die Analysefunktionen die Möglichkeiten der Bildung von Pufferzonen (vgl. Abbildung 32), 

attributive und räumliche Analysen sowie dynamische Attributberechnungen. Insbesondere durch 

die Attributberechnungen, die bei der Projektbearbeitung erfolgten, konnten auf einfache Art und 

Weise verschiedene Lösungsansätze berechnet und verglichen werden. Diese Möglichkeiten wurden 

zur Ermittlung der anfallenden Stoffmengen und für die Standortsuche genutzt. Für die Trans-

portanalyse wurde auf Basis der modellierten und erfassten Daten eine Methode entwickelt, die 

eine leichtere Berechnung der erforderlichen Schlauchlängen ohne vorherige Erfassung der Straßen 

im Altbestand ermöglicht (vgl. Abschnitt 7.3.3). Gegebenenfalls müssen die auf den Saugwagen 

verfügbaren Schlauchlängen (im Regelfall 80m) durch Kombination erweitert werden. 

Die erarbeitete Geodatenbasis ist in digitaler Form dem Schlussbericht als Anlage beigefügt. 

 

7.3.1 Ermittlung und Verortung von Stoffmengen 
Für die Ermittlung und Verortung der Stoffmengen wurde auf Basis einer ersten Analyse im GIS das 

Referenzgebiet definiert. Hierbei konnten auf Grundlage der digitalisierten Häuser im GIS die An-

zahl der Häuser und die Straßentypen und –längen bestimmt werden, so dass ein Referenzgebiet 

identifiziert werden konnte, dass nach ersten Schätzungen, die seitens des FG Abwassertechnik vor-

gegebenen Dimensionen bezüglich der für ein VEZ benötigten Stoffmengen hat. Bei der nachfol-

genden Ortserhebung konnten dann direkt im mobilen GIS die öffentlichen Gebäude identifiziert 

werden. Da diese Gebäude nur unwesentlich zum Abfall und Abwasseraufkommen beitragen konn-

ten diese anschließend in den weiteren Betrachtungen separiert werden. Somit ergibt sich für die 

weiteren Analysen für das Referenzgebiet eine Anzahl von 4.500 Septic Tanks. Bei der Ortserhe-

bung und den dabei ebenfalls durchgeführten Haushaltsinterviews wurde auch die Anzahl der Sep-

tic Tanks je Haus überprüft. Dabei bestätigte sich die Annahme, dass je Haus regelmäßig von einem 

Septic Tank ausgegangen werden kann. Der Pro-Kopf-Wasserverbrauch wurde ebenso bei den 

Haushaltsinterviews ermittelt, mit Literaturwerten verglichen und als Attribut im GIS aufgenom-

men. Darüber hinaus konnte durch die Interviews die durchschnittliche Personenanzahl bestätigt 

werden, deren Abwässer in einen Septic Tank gelangen und somit die zu erwartende Menge an 

Schlamm aus den Septic Tanks berechnet werden. Als weitere Quellen für organischen Abfall wur-

den im Referenzgebiet die Standorte von Märkten und Restaurants sowie die dort anfallenden 

Mengen an Bioabfall bestimmt (vgl. Abschnitt 6.1.2.2). Somit ließ sich ein Gebiet definieren und 

anschließend mit Hilfe einer räumlichen Verschneidung die Anzahl der Häuser ermitteln. Durch die 

hinterlegten Attribute der Bewohnerzahl und der Größe des Septic Tanks konnte daraufhin, die zu 

erwartende Menge an Schlamm ermittelt werden. Die Menge an anfallendem Bioabfall ließ sich 

ebenfalls aus der Anzahl der Bewohner pro Haus ableiten. Mit Hilfe einer weiteren Verschneidung 

konnten die Märkte und Restaurants als weitere Quellen für Bioabfall ermittelt werden. Durch die 

Verortung der Stoffmengen (Septic Tankschlamm und Bioabfall) war die Voraussetzung für die 

Durchführung der Standortanalyse des VEZ (zu erwartende Mengen pro Zeiteinheit im Einzugsbe-
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reich) und das erforderliche Transportkonzept mit dem die Stoffe zum VEZ verbracht werden, mög-

lich (im Referenzgebiet anfallende Stoffmengen (vgl. hierzu Abschnitt 6). 

7.3.2 Standortsuche für ein VEZ 
Bei der Standortsuche für das Ver- und Entsorgungszentrum sind Rahmenbedingungen zu berück-

sichtigen, die sich aus den Rechtsvorschriften Vietnams ergeben. Soweit solche nicht ermittelt wer-

den konnten, wurden hilfsweise Rechtsvorschriften aus Deutschland herangezogen.  

 städtebauliche Festsetzungen (nach dem Stadtentwicklungskonzept Hanois) 

 Größe des VEZ: ca. 60 m*60 m 

 Abstandsflächen des VEZ (Wohnen: 200 – 300 m; Gewerbe 150 m; Industrie 100 m) 

 vorhanden Freiflächen (in räumlicher Nähe zum Neubaubereich des VEB) 

 

transportrelevante Parameter: 

 räumlicher Zusammenhang Bestandsgebiet und Neubaugebiet muss gegeben sein, 

 Transportkapazitäten von Saugwagen 

 Erreichbarkeit von Bestandsgebäuden in Altbaugebieten mit den Saugwagen (notwendige Lei-

tungslänge), 

 Abstand (Anfahrtswege) vom VEZ zum Neubaubereich und zum Altbaubereich, 

 Kosten für Abwasserleitungen, 

 Lage des Vorfluters für die Ableitung des gereinigten Abwassers. 

 

Unter Anwendung der vorgenannten für den Standort eines VEZ relevanten Faktoren, wurde im 

Umfeld der hier beispielhaft angehaltenen Neu- und Altbaugebiete drei potenzielle Standorte durch 

Analyse der verfügbaren Daten ermittelt, die vor allem die vorgegebenen Abstandsflächen zu beste-

henden und zukünftigen Siedlungsgebieten einhalten (siehe Abb. 39). Dies zeigt das in der Nähe 

des Referenzgebietes nur wenige potenzielle Flächen für die Errichtung von Anlagen mit einem 

Mindestabstand von 150 m zur Verfügung stehen. 
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Abbildung 32: GIS-gestützte Analyse der Abstandsflächen der Alt- und Neubaugebiete 

Für das Referenzgebiet werden verschiedene Freiflächen (Stand 2009) auf ihre Eignung als Stand-

ort für das VEZ geprüft. Hierbei werden die alternativen Standorte bezüglich ihrer Auswirkungen 

auf den Transport von Septic Tank-Schlamm aus den Altbaugebieten, der Zurverfügungstellung von 

Schwarzwasser aus den Neubaugebieten und der Möglichkeit der Wiederverwendung von Grauwas-

ser analysiert. 

 

Hieraus ergeben sich folgende Standortqualitäten (vgl. Abbildung 33 und Anhang 7): 

 Standort 3 (VEZ 3): Entfernung zu Alt- und Neubaugebiete sehr hoch (~ 3 km), daher hoher 

Leitungsaufwand bei einer Grauwassernutzung in Neubaugebieten, ungünstige Lage zum Vor-

fluter. 

 Standort 2 (VEZ 2): günstige Lage zu westlich des Standorts liegenden Neubaugebieten und 

zum Vorfluter, aber ungünstige Lage zu den hier zu entsorgenden Altbaugebieten (Abstand ~ 

1.700 m). 

 Standort 1 (VEZ 1): Standort benachbart zu den zu entsorgenden Alt- und Neubaugebieten 

(Grauwassertransportdistanz ~ 400 m). 

 

Die erzielten Ergebnisse sind anschließend immer im Einzelfall durch Stadtplaner auf ihre Umsetz-

barkeit hin zu prüfen. Die ermittelten Standorte stellen jedoch eine transparente Optimierung der 

potenziellen Standorte dar, so dass die Prüfung derselben sich vereinfachen lässt. 

 

Abbildung 33: Potenzielle Standorte eines VEZ mit Pufferzone und Distanzberechnung zum Referenzgebiet 
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7.3.3 Transportanalyse 
Auf Grundlage der im GIS enthaltenen Daten wurde ein Transportkonzept zur Abholung des Septic 

Tank Schlammes aus Altbaugebieten entwickelt (vgl. Abschnitt 9.4). Hierbei spielen insbesondere 

die örtlichen städtebaulichen Strukturen und die vorhandene Erschließung eines Altbaugebietes 

eine besondere Rolle. Anhand des Altbaubestandes im Referenzgebiet wurde ein prototypisches 

Transportkonzept entwickelt und getestet. Hierzu wurde zunächst bei der Datenerfassung im April 

2009 in Hanoi auch die bisherige Abholstrategie der Septic Tank Schlämme analysiert (siehe Kap. 

6.3.2). Wesentliche aus dieser Analyse ergebende Parameter für die Erstellung eines Transportkon-

zeptes sind, neben den Gebäudestrukturen und der damit verbundenen Erreichbarkeit der Gebäude, 

daher insbesondere die Dimensionierung des Straßenraumes, die verfügbaren Schlauchlängen der 

Saugwagen (siehe Abbildung 21) sowie die Leerungsfrequenzen der Septic Tanks.  

Neben ermittelten und verorteten Stoffmengen werden daher weitere Vorgaben und Planungsan-

nahmen berücksichtigt. Die maßgeblichen Faktoren für eine Entleerung der Septic Tanks sind da-

her: 

 Verortung und Dimension der Gebäude mit Septic Tanks 

 Straßen mit ausreichender Breite und lichter Höhe zur Befahrbarkeit mit Saugwagen 

 sonstige Straßen 

 max. Schlauchlängen der Saugwagen 

 Häufigkeit der Leerung der Septic Tanks (zur Ermittlung der zu transportierenden Mengen an 

Septic Tank-Schlamm) 

 

Mit dem GIS kann zunächst der optimale Weg zur Erreichbarkeit eines Hauses bei einer Schlauch-

länge von 80 m (normalerweise auf einem einzelnen Saugwagen verfügbare Länge) von einer mit 

dem Saugwagen befahrbaren Straße aus ermittelt werden. Dabei wird als Algorithmus die Puffer-

zonenbildung um die Straßen mit einer anschließenden Verschneidung dieser Pufferzone und den 

Häusern vorgenommen. Mit dieser Analyse werden die von befahrbaren Straßen aus erreichbaren 

Häuser (grün) und die weiter entfernten Häuser (rot) im Referenzgebiet identifiziert (vgl. Abbil-

dung 34 und Anhang 8).  
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Abbildung 34: Analyse des Altbaugebietes hinsichtlich Erreichbarkeit von Septic Tanks mittels 80 m-Schlauch von mit 

Saugwagen befahrbaren Straßen 

Da die Häuser im „roten Bereich“ nicht über befahrbare Straßen direkt zu versorgen sind, ist es er-

forderlich von der nächsten Straße bis zum jeweiligen Haus eine Schlauchleitung zu verlegen. Hier-

zu wurde ein Prozessablauf entwickelt, der es automatisiert ermöglicht, den optimalen Weg zwi-

schen Haus und nächstgelegener Straße zu ermitteln. Hierzu werden die Gebäude von Vektor- in 

Rasterdaten gewandelt. Anschließend erhalten alle Pixel, die von einem Gebäude bedeckt sind den 

Wert „1000“ und alle anderen Pixel den Wert „1“ nun wird der kürzeste Weg vom Quellpunkt 

„Haus“ zum Zielpunkt „Straße“ berechnet. Dieser kürzeste Weg ergibt sich aus der Summe aller 

Pixelwerte zwischen Quelle und Ziel. Da ein „Hauspixel“ einen sehr hohen Wert aufweist, ergibt 

sich daraus zwangsläufig ein Weg zwischen den einzelnen Häusern hindurch (vgl. Abbildung 35). 

Für den Saugwagenbetreiber stellt diese Analyse zusätzlich eine hilfreiche Grundlage zur Verlegung 

der Schläuche dar, da es oft schwierig ist, sich in der dichten Bebauung des Altbestandes zu orien-

tieren. 
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Abbildung 35: Nachweis der Erreichbarkeit einzelner Septic Tanks mit 80 m-Schläuchen 

Dies Abstands- und Routenberechnungen ermöglichen somit eine detailliertere Planung des Ab-

transportes des Septic Tank Schlammes (siehe Abschnitt 9.4). Darüber hinaus werden durch die 

Übersichtlichkeit der Schlauchführungslösungen die derzeit vereinzelt praktizierten Lösungen des 

Schlammtransportes mit Hilfe von Handwagen minimiert (vgl. Abbildung 36). 

 

 

Abbildung 36: Schlammtransport mit Hilfe von Handwagen 
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8 Untersuchungen zur integrierten Schlamm- und Abfallbehandlung 

 

Im Rahmen des Forschungsprojektes wurden sowohl in Deutschland an der Technischen Universität 

Darmstadt (TUD) als auch in Vietnam an der Hanoi University of Civil Engineering (HUCE) halb- 

und labortechnische Untersuchungen zur integrierten Schlamm- und Abfallbehandlung durchge-

führt (vgl. Abschnitt 3). Im Folgenden wird zunächst auf die Ziele der experimentellen Untersu-

chungen und im Anschluss auf die Untersuchungen im Detail eingegangen. Abschließend werden 

die Ergebnisse der Untersuchungen zusammengefasst und Schlussfolgerungen für die Praxis eruiert. 

 

8.1 Ziele und Ablauf der experimentellen Untersuchungen 
 

Die Versuchsanlage auf dem Versuchsgelände der TUD wurde im Rahmen des interdisziplinären 

Kooperationsprojekts der Technischen Universität Darmstadt, der Hanoi University of Civil Enginee-

ring und der Passavant Roediger GmbH konzipiert. Im Detail sieht das in der Versuchsanlage umge-

setzte Konzept eine kombinierte Behandlung von Schlämmen aus Septic Tanks (Faulgruben) aus 

den bestehenden Stadtteilen, Rohschlamm von Abwasserbehandlungsanlagen in neuen Siedlungs-

gebieten sowie Bioabfällen von Haushalten, Märkten und Restaurants im halbtechnischen Maßstab 

vor. 

 

Es soll eine integrierte Schlammbehandlung für das semizentraler Ver- und Entsorgungssystem er-

probt und optimiert werden, dass sich an den im folgenden aufgeführten Aspekten orientiert.  

 Ermittlung von Bemessungsparametern und Betriebseinstellungen der anaeroben, kombinierten 

Stabilisierung 

- im Rahmen der durchgeführten halbtechnischen Versuche in Deutschland und Vietnam 

wurden unterschiedliche Betriebseinstellungen der integrierten Faulung untersucht. 

- die Untersuchung unterschiedlicher Substrate (Rohschlamm, Bioabfälle und Septic Tank 

Schlamm) ging mit einer Variation der organischen Raumbelastung einher. 

- ebenso wurde die Faulzeit aufgrund des Faulungsbetriebs unter mesophilen (37 °C) und 

thermophilen (55 °C) Bedingungen variiert. 

 Ermittlung der maximal möglichen Gasausbeute mit hohem Methananteil durch Variation der 

Substratmischungen: 

- unter Berücksichtigung eines stabilen Faulungsbetriebs, 

- Untersuchung des entsprechenden Wasserbindungsverhaltens des Faulschlamms und der 

Zusammensetzung des Filtratwassers, 

- Mikrobiologische Untersuchungen vor dem Hintergrund der Hygieneeigenschaften des Faul-

schlamms. 

 Ergänzende labortechnische Untersuchungen hinsichtlich verschiedener Einzelsubstrate und 

möglichen Substratkombinationen (Aufstockungsantrag). 

 Überschlägige Konzeption und energetische Betrachtung der integrierten Schlammbehandlung 

eines VEZ. 

 

Im Versuchsanlagenbetrieb in Deutschland und Vietnam wurden in den einzelne Versuchsphasen 

unterschiedliche Substratmischungen aus Septic Tank Schlamm, Rohschlamm und Bioabfall den 

Faulbehältern zugeführt, um im Vergleich diejenige Betriebsweise zu ermitteln, die bei einem guten 

Stabilisierungsgrad und minimaler Faulzeit den maximalen Faulgasanfall aufweist. Des Weiteren 

sollten gute Entwässerungseigenschaften und ein hoher Nährstoffgehalt (Stickstoff und Phosphor) 

im stabilisierten (entwässerten) Schlamm angestrebt werden. Der Parallelbetrieb der beiden Ver-

suchsanlagen in Deutschland und Vietnam ermöglichte einerseits eine Untersuchung der real anfal-

lenden Substrate in Hanoi (Bioabfälle und Septic Tank Schlamm (vgl. Abschnitt 8.4) und anderer-

seits eine Untersuchung verschiedener Versuchseinstellungen mit Rohschlamm unter mesophilen 

und thermophilen Bedingungen in Deutschland (vgl. Abschnitt 8.2). Die Untersuchungen bei unter-
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schiedlichen Faulraumtemperaturen wurden durchgeführt, um neben den Einflüssen der Substrat-

variation auch den Temperatureinfluss auf die genannten Parameter bewerten zu können. In die-

sem Zusammenhang war die Anfahrphase des thermophil betriebenen Faulbehälters zu planen und 

zu überwachen, da der thermophile Faulschlamm langsam aus mesophilem Faulschlamm adaptiert 

werden musste. Durch die Variation der eingesetzten Substrate stellte die Frage der jeweiligen Sub-

strataufbereitung eine weitere Herausforderung für einen stabilen und störungsfreien Versuchsanla-

genbetrieb dar.  

 

Die Versuchsphasen in der halbtechnischen Versuchsanlage wurden unter praxisnahen Betriebsbe-

dingungen durchgeführt. Dies bedingte die Einhaltung einer jeweiligen Faulzeiten zuzüglich eines 

Anpassungszeitraumes, der zu Beginn jeder Versuchsphase benötigt wurde, damit sich die Bakterien 

im Faulbehälter an die neue Umgebung adaptierten und sich ein stabiler Faulprozess einstellte. Es 

war somit bei jeder Versuchsphase von einem Betriebszeitraum von mindestens einem bis einein-

halb Monat(en) auszugehen, was die Anzahl der zu untersuchenden Substratmischungen im Rah-

men des Projektzeitraumes beschränkte.  

 

Aus diesem Grund wurde innerhalb der Projektlaufzeit ein Aufstockungsantrag gestellt, der Mitte 

2009 genehmigt wurde. Dieser beinhaltete die Anschaffung eines Schnell-Co-Vergärungssystems für 

Klärschlämme und Bioabfall, das der Bestimmung des Gasbildungspotentials unter Berücksichtigung 

der Korrelation mit dem Kohlenstoffabbau und der Prozessstabilität diente. Das Vergärungssystem 

bestand aus einer Vergärungseinheit mit Messapparaturen zur Bestimmung von Gasmenge und 

Gaszusammensetzung, eine Messeinheit zur Bestimmung von organischen Säuren und Messgeräten 

zur Bestimmung des CSB- und TOC-Gehalts bei einer schonenden Probenaufbereitung mittels Ge-

friertrocknung. Auf diese Weise konnten geeignete Mischungsverhältnisse der Substrate durch un-

terstützende Untersuchungen im labortechnischen Maßstab ermittelt werden (vgl. Abschnitt 8.3). 

Mit Hilfe des Co-Vergärungssystems, welches im Batchbetrieb betrieben wurde, wurden sowohl 

Einzelsubstrate als auch unterschiedliche Substratmischungen untersucht. Die Erkenntnisse dienten 

der Orientierung für die Wahl der Substratmischungen der Versuchsphasen in der halbtechnischen 

Anlage sowie der Stoffstrombilanzierung der Faulung im VEZ.  

 

In Abschnitt 8.5 werden die Ergebnisse der halb- und labortechnischen Untersuchungen an der TUD 

in Deutschland mit den Ergebnissen des halbtechnischen Versuchsanlagenbetriebs an der HUCE in 

Vietnam zusammengeführt. Sie dienen als Grundlage für das in Abschnitt 9.3 dargestellte Stoff-

strommodell der integrierten Schlamm- und Abfallbehandlung eines semizentralen Ver- und Ent-

sorgungszentrums (VEZ) für den gewählten Ver- und Entsorgungsbezirk (VEB). Die Bewertung der 

Ergebnisse und die Schlussfolgerung hinsichtlich der Anwendbarkeit in der Praxis werden in Ab-

schnitt 0 aus Sicht des Industriepartners Passavant Roediger dargestellt.  
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genisierte Substratgemisch wurde mittels Exzenterschneckenpumpen den beiden Faulbehältern zu-

geführt. 

Im Faulraum befinden sich die beiden Faulbehälter F1 und F2. Beide Faulbehälter wurden jeweils 

mit einem Rührwerk ausgestattet, das für eine kontinuierliche Umwälzung des Faulschlamms sorgt. 

Des Weiteren wurden Temperaturfühler und eine in der Behälterwand liegende Heizung (Heizka-

bel) installiert, die über eine Automatik die Temperatur im Behälter regelt. Zusätzlich wurde der 

Gasdruck in den Faulbehältern über ein Manometer angezeigt. Über die an den Faulbehältern an-

gebrachten Steigleitungen kann der Füllstand in den Behältern festgelegt werden. Sie gewährleis-

ten, dass das Füllstandslevel bei automatischer Beschickung konstant gehalten wird. Das heißt, dass 

die Menge an Faulschlamm aus den Behältern verdrängt wird, die über die automatisch geregelte 

Beschickungspumpe täglich in die Faulbehälter gelangt. Die Faulbehälter sind luftdicht abgeschlos-

sen, sodass das entstehende Faulgas über angepasste Gaswege aus dem Container geleitet wird. 

Jeder Gasweg beinhaltet eine Druckmessung, eine Kondensatfalle, eine Gaskühlung, eine Gasuhr 

sowie zwei Gasballons, die sowohl zum Druckausgleich als auch zur manuellen Probenahme die-

nen. Beide Gaswege münden in eine mit Wasser gefüllte Druckhaltebox, die einen konstanten Druck 

im Gassystem gewährleistet. Das Gas wurde anschließend durch das in der Box befindliche Wasser 

in die Atmosphäre geleitet. Die Gasmengen- und Gastemperaturmessung erfolgte mittels zwischen-

geschalteten Trommelgaszählern, deren Messwerte über einen Impulsgeber direkt an die SPS gelei-

tet und dort aufgezeichnet wurden. Die Messung und Aufzeichnung von Gasdruck und -temperatur 

wurde an den beiden Gasuhren mittels Handdruckmessgerät GMH 3156 der Firma GSG Geologie-

Service GmbH und Temperaturfühlern durchgeführt. 

In beiden Gaswegen wurde ein Bypass zwischengeschaltet, der durch manuelles Betätigen der Gas-

hähne, das Gas zum Gasanalysegerät im Steuerungs- und Kontrollraum leitet, um die Gaszusam-

mensetzung messen zu können. Die Gaszusammensetzung wurde automatisch gemessen und aufge-

zeichnet. Hierzu wurde im Kontrollraum ein Gasanalysegerät (Biogasanalysator der Firma Dräger 

Safety AG & Co. KGaA) installiert, dass ebenfalls für die Bestimmung von CH4, CO2, O2 und H2S 

ausgelegt war. Die Gaskühlung ist in dem für zwei separate Gasströme ausgelegten Messgerät inte-

griert.  

Das Fließschema der zweistraßigen Versuchsanlage ist in Anhang 9 dargestellt. 

 

8.2.2 Versuchsanlagenbetrieb 
Die Faulbehälter wurden bei unterschiedlichen Temperaturen betrieben; Faulbehälter F1 bei 37 °C 

(mesophil) und Faulbehälter F2 bei 55°C (thermophil). Bei der mesophilen Faulung wurde eine 

Verweilzeit von 20 Tagen eigestellt, was bei einem Füllvolumen von 750 L im Faulbehälter zu ei-

nem täglichen Beschickungsvolumen von 37,5 L führte. Bei Faulbehälter F2 betrug die Verweilzeit 

15 d; das Füllvolumen lag ebenfalls bei 750 L und das tägliche Beschickungsvolumen betrug somit 

50 L/d. Die beiden Faulbehälter (vgl. Abbildung 37) wurden zehnmal pro Tag über automatisch 

geregelte Pumpen beschickt. Auf diese Weise wurde das Beschickungsvolumen gleichmäßig über 

den Tag verteilt den Faulbehältern zugeführt. Die Rührwerke der Vorlagebehälter sowie die Pump-

zeiten und -dauern der Pumpen PM3 und PM4 wurden über den Automatikbetrieb der Steuerung 

geregelt.  

Die Befüllung der Vorlagebehälter fand täglich manuell statt. Hierzu wurden die Pumpen PM1 und 

PM2 verwendet, die den Rohschlamm (bzw. das jeweilige Substratgemisch) aus den Vorlagebehäl-

tern in die Vorlagebehälter B3 und B4 förderte.  

Während des Anlagenbetriebes wurde eine Vielzahl an Daten automatisch auf der speicherpro-

grammierbaren Steuerung (SPS) gespeichert. Hierbei handelt sich um den Füllstand der Vorlagebe-

hälter, die Temperatur der Faulbehälter und des Faulgases sowie die produzierte Faulgasmenge. 

Der zeitliche Speicherabstand konnte manuell festgelegt werden. Die Daten wurden auf einer Me-

morycard im Steuerungsschrank gespeichert und über ein Kartenlesegerät exportiert.  
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Tabelle 11: Analyseprogramm der halbtechnischen Versuchsreihen in Deutschland 

Parameter Einheit Häufigkeit 

Temperatur und pH-Wert °C, -  

5 mal pro WocheTR und GV % 

Kapillare Fließzeit (CST) s 

Ngesamt, NH4-N und PO4-P mg/L 
2 mal pro Woche

Org. Säuren und CSBgelöst mg/L 

CSBgesamt und TOC mg/g TR 1 mal pro Woche

 

Es wurde fünfmal pro Woche (werktäglich) eine Probenahme an den Vorlagebehältern B3 und B4 

sowie an den Faulbehältern F1 und F2 vorgenommen. Anschließend fand eine pH-Wert-, Tempera-

tur- und CST-Bestimmung statt und der Trockenrückstand sowie der Glühverlust wurden analysiert. 

Zweimal pro Woche wurde eine vertiefte Analyse der Proben vorgenommen, welche die Bestim-

mung des Gehaltes an organischen Säuren, des gelösten Chemischen Sauerstoffbedarfs (CSBgelöst), 

des Gesamtstickstoffs (Nges), des Ammoniumgehaltes (NH4-N) und des Phosphatgehaltes (PO4-P) 

beinhaltet. Zusätzlich fand einmal pro Woche eine Probenahme an den Vorlagebehältern B3 und B4 

sowie an den Faulbehältern F1 und F2 statt, die der Bestimmung des Gesamt-CSB und Gesamt-TOC 

(Total Organic Carbon) diente. 

 

Mess- und Analysemethoden 

Die Durchführung der Analysen erfolgte im Umweltlabor des Instituts IWAR der Technischen Uni-

versität Darmstadt. 

 

Temperatur und pH-Wert 

Die Bestimmungen der Temperatur und des pH-Wertes wurden mittels pH/mV-Meter pH 197 der 

Fa. WTW durchgeführt. 

 

Trockenrückstand und Glühverlust 

Die Analyse des Trockenrückstandes (TR) erfolgte nach DIN EN 12880 (2000). Der Glühverlust 

(GV) wurde nach Glühen des TR bei 550 °C bestimmt (vgl. DIN EN 12879 (2000)). Aus Trocken-

rückstand und Glühverlust erfolgte die Ermittlung des organischen Trockenrückstands (oTR). 

 

Kapillare Fließzeit (CST) 

Die kapillare Fließzeit (Capillary Suction Time – CST) wurde mit dem Messgerät CST 101/A der 

Firma HeGo Biotec GmbH bestimmt (vgl. DIN EN 14701-1 (2006)). Das Messergebnis wurde auf 

den jeweiligen Trockenrückstand der Schlammprobe bezogen und als spezifischer CST/TR in s/% 

angegeben. Je höher der CST-Wert (bezogen auf den jeweiligen Trockenrückstand der Schlamm-

probe) ist, desto stärker ist das Wasser an die im Schlamm enthaltenen Feststoffpartikel gebunden. 

 

Gelöste Stoffe 

Die im Folgenden aufgeführten Bestimmungen wurden mittels Schnelltests der Fa. Dr. Lange 

durchgeführt (Geräte: Heizblock LT 200 und Photometer DR 2800). Für die Analyse wurden die 

Proben zentrifugiert, filtriert (0,45 μm) und je nach Messbereich verdünnt. 

 Konzentration der organischen Säuren: LCK 365 (50 – 2.500 mg/L CH3COOH) 

 Gesamtstickstoffkonzentration: LCK 338 (20 – 100 mg/L TNb) 

 Ammoniumkonzentration: LCK 303 (2 – 47 mg/L NH4-N) 

 Phosphatkonzentration: LCK 350 (2 – 20 mg/L PO4-P) 
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 Konzentration des gelösten chemischen Sauerstoffbedarfs (CSBgelöst): LCK 514 (100 – 2.000 

mg/L O2); DIN ISO 15705 (2003, DEV-H45) 

 

Bestimmung des chemischen Sauerstoffbedarfs (CSBgesamt) und des Gesamtkohlenstoffs (Total Or-
ganic Carbon – TOC) 

Für die Durchführung der entsprechenden Analytik ist eine Probenvorbereitung notwendig, wobei 

eine Analyse sowohl aus der „nassen“ Substanz (Originalsubstanz) als auch aus dem Trockenrück-

stand erfolgte. Dem entsprechend sind die Verfahren zur Probenvorbereitung zu unterscheiden. 

 Die Aufbereitung für die Analyse aus der Originalsubstanz (nasse Probe) erfolgte durch Zerklei-

nerung/Homogenisieren mittels Ultra-Turrax (Fa. IKA-Labortechnik, Typ Ultra-Turrax T25). 

 Die Aufbereitung für die Analyse aus dem Trockenrückstand bestand aus der Trocknung bei 

105°C (Fa. Heraeus, Typ UT 6120) bis zur Gewichtskonstanz bzw. aus der Gefriertrocknung (Fa. 

Christ, Typ GAMMA 1-16 LSC) bei -55°C und Herstellung eines Pulvers mittels Messermühle 

(Fa. Retsch, Typ Grindomix GM200). 

 

Für die Bestimmung des Chemischen Sauerstoffbedarfs wurden die Methoden nach DIN 38414 – 

Teil 9 (1986, DEV-S9) angewendet. Die Probe wurde mit einer 0,2 mol/L Kaliumdichromatlösung 

sowie mit Silbersulfat als Katalysator in stark schwefelsaurer Lösung oxidiert. Es erfolgte eine Ein-

waage von getrockneter und gemahlener Probe bzw. nasser Probe je nach Messbereich mittels Waa-

ge der Fa. Satorius, Type LP620P. Die Oxidation fand bei 148 °C für 120 min. in Schliffgefäßen mit 

Rückflusskühlern der Fa. Behr, Typ behrotest CSB statt (vgl. DIN 38409 – Teil 41 (1980)). Die bei 

der Oxidation nicht verbrauchten Dichromat-Ionen wurden mit Eisen(II)-Ionen maßanalytisch be-

stimmt. Zum Einsatz kam eine Titrationseinheit der Fa. Metrohm, Typ 798 MPT Titrino. Alternativ 

wurde in einem externen Labor Hessenwasser) ein CSB Therm Heizblock mit Steuergerät von Bar-

key sowie ein Metrohm Titrationssystem bestehend aus 730 Sample Changer und 716 DMS Titrino 

sowie Tiamo 1.3 als Titrationssoftware verwendet.  

 

Die Messung des TOC erfolgte aus dem getrockneten Feststoff nach DIN 13137 (2001). Die einge-

wogene getrocknete Probe wird mit Salzsäure (4-%ige HCl) versetzt (Ausstrippen des anorgani-

schen Kohlenstoffs). Anschließend wird die Probe 24 h bei 60 °C getrocknet und analysiert (Fa. 

elementar, highTOC). 

 

Die getrockneten und gemahlenen Proben wurden im Anschluss in einem Probenschrank verwahrt, 

um sich die Möglichkeit erneuter oder weiterführender Untersuchungen zu bewahren. 

 

8.2.4 Beschickungssubstrate  
Die während des Versuchsanlagenbetriebs eingesetzten Substrate variierten je nach Versuchsphase. 

In der Anfahrphase wurde Rohschlamm verwendet und in den darauf folgenden Versuchsphasen 

sowohl Bioabfälle als auch Faulgrubenschlamm hinzugefügt. Auf Grundlage der Laborvoranalysen 

wurden die Substratmischungen der jeweiligen Versuchsphasen (vgl. Abschnitt 8.2.5) festgelegt. 

Hierzu wurden die jeweiligen durchschnittlichen Trockenrückstände (TR), organischen Trocken-

rückstände (oTR) und der Chemische Sauerstoffbedarf (CSB) der Einzelsubstrate ermittelt (vgl. 

Tabelle 12). 
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chen zu können. In der 2. und 3. Phase wurde Bioabfall mitbehandelt und der Anteil des Bioabfalls 

gesteigert, um den Einfluss des Co-Substrats bewerten zu können. Durch die Variation des Bioab-

falls bei gleichbleibendem Mischungsverhältnis in Phase 4, sollten Einflüsse auf den Betrieb und 

dessen Ergebnisse untersucht werden, die nicht von der Menge des Co-Substrats, sondern von des-

sen Art abhängig sind. In den Phasen 5 und 6 wurde ein weiteres Co-Substrat (Faulgrubenschlamm) 

zugeführt. In Phase 5 wurde zunächst der Bioabfallanteil von Phase 4 beibehalten und die Hälfte 

des Rohschlammanteils durch Faulgrubenschlamm ersetzt. In Phase 6 wurde der Anteil an Faulgru-

benschlamm weiter erhöht, um dessen Einfluss auf das Betriebsergebnis bewerten zu können. Ab-

schließend wurde erneut eine Versuchsphase mit reinem Rohschlamm durchgeführt. Auf diese Wei-

se sollten Veränderungen des Betriebsablaufs, die im Laufe des Versuchszeitraums auftreten kön-

nen, untersucht und übliche Schwankungsbreiten in der Klärschlammbehandlung überprüft wer-

den. Um eine Vergleichbarkeit der Versuchsphasen gewährleisten zu können, war es wichtig, dass 

immer nur ein Parameter pro Phase verändert wurde. Dies führte zu den in Tabelle 13 aufgelisteten 

Versuchsphasen. Die Ergebnisse der parallel durchgeführten Laborversuche unterstützten die Fest-

legung der Mischungsverhältnisse. 

Tabelle 13: Mischungen der Beschickungssubstrate während der durchgeführten Versuchsphasen 

Versuchsphase Substratmischungen RS Bio a Bio b FGS 

Phase 1 

(94 d) 

Mengenverhältnis [%] 100       

oTR-Verhältnis [%] 100       

CSB-Verhältnis [%] 100       

Phase 2 

(98 d) 

Mengenverhältnis [%] 50 50     

oTR-Verhältnis [%] 31 69     

CSB-Verhältnis [%] 28 72     

Phase 3 

(60 d) 

Mengenverhältnis [%] 25 75     

oTR-Verhältnis [%] 16 84     

CSB-Verhältnis [%] 16 84     

Phase 4 

(112 d) 

Mengenverhältnis [%] 30   70   

oTR-Verhältnis [%] 22,5   77,5   

CSB-Verhältnis [%] 20   80   

Phase 5 

(49 d) 

Mengenverhältnis [%] 13   65 23 
oTR-Verhältnis [%] 13   77 11 
CSB-Verhältnis [%] 11   79 11 

Phase 6 

(63 d) 

Mengenverhältnis [%] 25   38 38 
oTR-Verhältnis [%] 31   51 18 
CSB-Verhältnis [%] 27   54 19 

Phase 7 

(59 d) 

Mengenverhältnis [%] 100       
oTR-Verhältnis [%] 100       
CSB-Verhältnis [%] 100       

 

Inbetriebnahme- und Anfahrphase 

Die Inbetriebnahme der Faulbehälter unterteilte sich in zwei Abschnitte: die Inbetriebnahme des 

thermophilen Faulbehälters F2 (Start: 06.07.2009) und die Inbetriebnahme des mesophilen Faul-

behälters F1 (Start: 02.09.2009). Die Inbetriebnahme von Faulbehälter F2 wurde zu einem früheren 

Zeitpunkt gewählt, da die Anfahrphase bis zur Erreichung thermophiler Betriebsverhältnisse einen 

längeren Zeitraum benötigte und auf diese Weise gleichzeitig Erfahrungen hinsichtlich des Anfah-

rens des Faulbehälters F1 gesammelt werden konnten.  
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Der Faulbehälter F2 wurde mit Faulschlamm des Klärwerks Süd der HSE AG angefahren, der mit 

den darin enthaltenen mesophilen Bakterien als Impfschlamm fungierte. Das tägliche Beschickungs-

volumen an Überschussschlamm des Klärwerks in Eberstadt wurde im Zeitverlauf stetig erhöht, um 

auf diese Weise die Verweilzeit zu reduzieren. Im Verlauf der Anfahrphase wurde zusätzlich begon-

nen, die Temperatur des Faulbehälters langsam vom mesophilen Bereich (37 °C) auf einen thermo-

philen Bereich (55°C) anzuheben. Dieser Vorgang erstreckte sich über zweieinhalb Monate, da die 

anaeroben Bakterien aus dem ursprünglich mesophilen Impfschlamm einen bestimmten Zeitraum 

benötigen, um sich an die neuen Betriebsverhältnisse zu adaptieren. Die Erhöhung des Beschi-

ckungsvolumens und die damit einhergehende Verringerung der Verweilzeit sowie die Tempera-

turerhöhung werden in Tabelle 14 veranschaulicht.  

Tabelle 14: Anfahrphase des thermophilen Faulbehälters F2 

Datum 
Ø Füllstand

[L] 

Ø Beschickung 

[L/d] 

Ø Verweilzeit

[d] 

Ø Temperatur 

[°C] 

06.07.2009 790 20 40 40 

20.07.2009 790 30 26 39 

03.08.2009 890 42 21 39 

07.09.2009 750 41 18 42 

22.09.2009 750 46 16 50 

30.09.2009 750 51 15 55 

 

Der mesophile Faulbehälter F1 wurde zwei Monate nach der ersten Inbetriebnahme in Betrieb ge-

nommen und ebenfalls mit Faulschlamm des Klärwerks Süd der HSE AG befüllt. Das tägliche Be-

schickungsvolumen musste nur leicht angehoben werden, da für den mesophilen Betrieb der Ver-

suchsanlage eine Verweilzeit von 20 d festgelegt wurde, während im Betrieb des Klärwerks Süd der 

HSE AG aufgrund Kapazitätsspielräumen eine längere Verweilzeit betrieben wurde. Die Temperatur 

wurde unverändert bei 37 °C konstant gehalten. Die Anfahrphase des mesophilen Faulbehälters ist 

in Tabelle 15 dargestellt. 

Tabelle 15: Anfahrphase des mesophilen Faulbehälters F1 

Datum 
Ø Füllstand

[L] 

Ø Beschickung 

[L/d] 

Ø Verweilzeit

[d] 

02.09.2009 750 25 31 

07.09.2009 750 24 31 

08.09.2009 750 26 29 

09.09.2009 750 27 28 

22.09.2009 750 33 22 
 

 

Des Weiteren fand bei beiden Faulbehältern Anfang September 2009 die Beimischung von Primär-

schlamm des Zentralklärwerks in Darmstadt statt. Die Einstellung der Betriebsweise in der Anfahr-

phase beinhaltete eine tägliche Beschickung des thermophilen Faulbehälters F2 mit einem Primär- 

und Überschussschlammgemisch von 50 L. Dies implizierte bei einem Füllvolumen des Faulbehäl-

ters von 750 L eine Verweilzeit von 15 Tagen. Das Beschickungsvolumen des mesophilen Faulbehäl-

ters mit der gleichen Substratmischung lag bei 37,5 L/d, was eine Verweilzeit von 20 Tagen ergab. 

Diese Einstellungen wurden zwei Monate (vom 22.09.2009 bis zum 21.11.2009) betrieben. In die-

sem Zeitraum wurden der tägliche Arbeitsablauf, die Datenmessung und Geräteeinstellungen stetig 

angepasst und optimiert. 
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8.2.6 Versuchsergebnisse der halbtechnischen Untersuchung an der TUD 
Im Folgenden werden die Ergebnisse der halbtechnischen Untersuchungen hinsichtlich der Betriebs-

stabilität, der Raumbelastung, dem Abbauverhalten und der Gasproduktion erläutert. Des Weiteren 

wird auf Aspekte der Entwässerbarkeit, der Rückbelastung und der Eigenschaften des Gärrests der 

durchgeführten Versuchsphasen eingegangen. In Tabelle 16 sind die Eigenschaften der Beschi-

ckungssubstrate bzw. Substratmischungen der sieben Versuchsphasen aufgelistet. 

Tabelle 16: Eigenschaften des Beschickungssubstrats bzw. der Substratmischungen 

 

 
8.2.6.1 Stabilität des Faulungsprozesses 
Die Stabilität der mesophilen und thermophilen Faulungsprozesse konnte in allen Versuchsphasen 

nachgewiesen werden. Sie wurde anhand der Temperatur, des pH-Werts und des Gehalts an organi-

schen Säuren der Faulschlämme sowie des Methangehalts des produzieren Faulgases nachgewiesen 

(vgl. Tabelle 17).  

Tabelle 17: Nachweis der Stabilität der durchgeführten Anfahr- und Versuchsphasen (Ø-Werte) 

Phasen P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 

Mesophiler Betrieb (F1) 

Temperatur °C 37 37 37 37 37 37 37 

pH-Wert - 7,3 7,3 7,1 7,5 7,5 7,4 7,3 

org. Säuren mg/L 98 77 82 124 83 77 83 

CH4 Vol.-% 63 62 59 66 70 68 65 

Thermophiler Betrieb (F2) 

Temperatur °C 55 55 55 55 55 55 55 

pH-Wert - 7,5 7,5 7,4 7,7 7,6 7,5 7,5 

org. Säuren mg/L 493 208 201 343 247 249 203 

CH4 Vol.-% 61 61 59 65 68 67 64 

Phasen P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 

Mesophiler Betrieb (F1) 

Beschickung L/d 36 ±7 38 ±5 39 ±3 34 ±5 38 ±1 38 ±1 36 ±1 

TR % 
4,1 

±0,5 

4,7

±0,6

5,1

±0,3

3,6

±0,5

2,7

±0,4

2,7 

±0,2 

3,7 

±0,4 

GV % 
72,4 

±3,1 

82,6

±2,2

89,1

±0,6

86,7

±1,5

82

±1,7

76,4 

±1,7 

68,2 

±2 

CSB mg/g TR
1.065 

±44 

1.284

±33

1.375

±64

1.656

±130

2.045

±112

1.674 

±127 

1.162 

±51 

TOC mg/g TR
328 

±14 

391

±14

439

±10

469

±20

442

±10

401 

±7 

324 

±7 

Thermophiler Betrieb (F2) 

Beschickung L/d 48 ±7 49 ±4 50 ±2 48 ±3 50 ±1 49 ±1 44 ±6 

TR % 
4,1 

±0,6 

4,9

±0,8

5,2

±0,4

3,6

±0,5

2,8

±0,5

2,8 

±0,3 

3,8 

±0,6 

GV % 
72,6 

±3,3 

83,2

±2,1

89,1

±0,8

86,5

±1,2

82,3

±2

76,9 

±2,1 

67,7 

±2,4 

CSB mg/g TR
1.079 

±54 

1.281

±38

1.387

±55

1.673

±109

1.984

±24

1.645 

±88 

1.142 

±47 

TOC mg/g TR
327 

±16 

394

±11

440

±6

461

±19

433

±3

407 

±15 

327 

±15 
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Die Temperatur lag im mesophilen Faulbehälter konstant bei 37 °C, im thermophilen Faulbehälter 

bei 55 °C. Der pH-Wert bewegte sich in einem Bereich von 7,1 und 7,6 (mesophil) bzw. im Bereich 

von 7,2 bis 7,8 (thermophil). Da der pH-Wert der entnommen Schlammproben bestimmt wurde, 

weil eine Messung innerhalb des Faulreaktors nicht realisierbar war, ist davon auszugehen, dass die 

Messwerte etwas über den tatsächlichen pH-Werten in den Reaktoren liegen. Aufgrund des Luftkon-

takts der Probe wird der pH-Wert durch Ausstrippen von Kohlendioxid angehoben (vgl. Heinzmann 

und Engel (2005)). Eine schwache Alkalität von 7,0 bis 7,5 ist für ausgefaulten, bzw. in Methangä-

rung befindlichen Schlamm charakteristisch (vgl. ATV (1996)). Die pH-Wert-Messung deutet somit 

auf gute Faulungsprozesse hin.  

Innerhalb der Bewertungszeiträume der Versuchsphasen lag der Gehalt an organischen Säuren des 

mesophilen Faulschlamms durchschnittlich bei rd. 90 mg/L und der des thermophilen Faul-

schlamms bei rd. 280 mg/L. Um eine gute Methangärung erzielen zu können, sollte der Gehalt an 

organischen Säuren von Faulschlämmen unter 1.000 mg/L liegen (vgl. ATV (1996)). Werte unter 

100 mg/L werden als vollstabilisierte Schlämme bezeichnet (vgl. Reipa (2003)). Die mesophile Fau-

lung reagierte auf die durchgeführten Betriebsumstellungen deutlich stabiler (vgl. Tabelle 17 und 

Abbildung 45). Übliche Methangehalte im Faulgas von Klärschlammfaulungsanlagen liegen bei rd. 

50-60 %; durch Zugabe von Co-Substraten können diese gesteigert werden (vgl. DWA (2009)). 

 
8.2.6.2 Raumbelastung 
Vor dem Beginn von Faulungsprozessen ist die Wahl geeigneter Bemessungsparameter von Bedeu-

tung. Wie bereits in Abschnitt 4.2 erwähnt, stellen das spezifische Faulraumvolumen, die Aufent-

haltszeit und die Raumbelastung die nötigen Bemessungsparameter für den Betrieb von Faulungs-

anlagen dar. Die in Abschnitt 8.2.2 beschriebenen Betriebseinstellungen werden in Tabelle 18 

nochmals zusammengefasst. 

Tabelle 18: Bemessungsparameter der beiden Faulbehälter 

Faulung Behältervolumen Temperatur Füllvolumen Faulzeit Beschickung 

mesophil 1 m³ 37 °C 750 L 20 d 37,5 L/d 

thermophil 1 m³ 55 °C 750 L 15 d 50 L/d 

 

Im Folgenden wird speziell auf die Raumbelastung basierend auf den Parametern oTR und CSB 

eingegangen, die sich aus dem Beschickungsvolumen und dem jeweiligen oTR- bzw. CSB-Gehalt der 

Einzelsubstrate bzw. der Substratgemische ergeben (vgl. Tabelle 19). 

Tabelle 19: Raumbelastung (RB) in den durchgeführten Versuchsphasen 

Phase 
Raumbelastung (F1 - mesophil) Raumbelastung (F2 - thermophil) 

kg oTR/(m³·d) kg CSB/(m³·d) kg oTR/(m³·d) kg CSB/(m³·d) 

1 1,4 ±0,32 2,1 ±0,18 1,9 ±0,39 2,9 ±0,35 

2 2,0 ±0,34 2,9 ±0,36 2,7 ±0,46 3,9 ±0,53 

3 2,4 ±0,24 3,5 ±0,34 3,1 ±0,24 4,6 ±0,34 

 4 a 2,5 ±0,46 4,7 ±0,68 3,3 ±0,67 6,2 ±0,8 

4 b 2,2 ±0,27 4,2 ±0,65 3,3 ±0,23 6,1 ±0,39 

4 c 1,7 ±0,17 3,3 ±0,0 2,6 ±0,43 5,3 ±0,0 

4 d 1,2 ±0,28 2,2 ±0,00 1,7 ±0,2 3,5 ±0,0 

4 e 1,5 ±0,34 3,1 ±0,58 2,2 ±0,34 4,0 ±0,64 

5 1,1 ±0,17 3,0 ±0,44 1,5 ±0,27 3,8 ±0,71 

6 1,1 ±0,07 2,4 ±0,21 1,4 ±0,14 3,1 ±0,34 

7 1,3 ±0,18 2,2 ±0,42 1,5 ±0,44 2,6 ±0,91 
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lung führen (vgl. Zeig et al. (2011)). In diesem Zusammenhang soll darauf hingewiesen werden, 

dass die Methode zur Bestimmung des CSB je nach Substratgemisch auf das Analyseergebnis einen 

relevanten Einfluss haben kann (vgl. Zeig et al. (2012 a)). 

 
8.2.6.3 Abbauverhalten und Gasproduktion 
Die Versuchsphasen 1 und 7 bilden das Abbauverhalten einer üblichen Klärschlammfaulung ab. 

Durch Zugabe von Co-Substrat (Bioabfall a) in Phase 2 und Erhöhung des Co-Substratanteils in 

Phase 3 wurden der Abbaugrad und damit die Gasproduktion der mesophilen und thermophilen 

Faulung gesteigert. In Versuchsphase 4 wurde ein anderes Co-Substrat (Bioabfall b) verwendet. 

Eine weitere Variation fand in Phase 5 durch Zugabe von Faulgrubenschlamm zu dem Klärschlamm-

Bioabfall-Gemisch statt. In der darauffolgen Phase wurde der Bioabfallanteil reduziert, während der 

Anteil an Faulgrubenschlamm erhöht wurde (vgl. Abbildung 46).  

 

Abbildung 46: Versuchsphasen der mesophilen und thermophilen Faulung 

Abbaugrad 

Die Durchschnittswerte des oTR- und CSB-Abbaugrads der Versuchsphasen werden in Tabelle 20 

mit der dazugehörigen Standardabweichung dargestellt.  

Tabelle 20: Erzielte Abbaugrade in den durchgeführten Versuchsphasen (Ø - Werte) 

Phasen P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 

Mesophiler Betrieb (F1) 

η ∆ oTR % 41±0,1 61,8±0,1 69,4±0,0 63,2±0,1 51±0,1 43,6±0,1 40,7±0,1

η ∆ CSB % 41,4±0,0 60,6±0,1 68,5±0,0 72,9±0,0 70,3±0,0 63±0,0 48±0,1 

Thermophiler Betrieb (F2) 

η ∆ oTR % 41,3±0,1 64,1±0,1 71,9±0,0 65,9±0,1 55,9±0,1 44,2±0,1 40,1±0,1

η ∆ CSB % 40,4±0,1 61,6±0,1 70,9±0,0 74,3±0,0 73,9±0,1 60,7±0,0 51,6±0,1

 

Sowohl der auf oTR als auch auf CSB bezogene Abbaugrad wird durch die Mitbehandlung von Bio-

abfall in der Klärschlammfaulung (Versuchsphasen 2 bis 4) erhöht. Durch die Zudosierung von 

Faulgrubenschlamm und der damit einhergehenden Reduzierung des Bioabfallanteils am Substrat-

gemisch wird der Abbaugrad dementsprechend vermindert. 

 

Gasproduktion 

Die gleiche tendenzielle Entwicklung ist bei der spezifischen Gasproduktion in den Versuchsphasen 

zu beobachten (vgl. Tabelle 21). 
  

Phase 1

RS

Phase 2

RS + Bio a

Phase 3

RS + Bio a

Phase 4

RS + Bio b

Phase 5

RS + Bio b + 
FGS

Phase 6

RS + Bio b + 
FGS

Phase 7

RS
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Tabelle 21: Gasproduktion und spezifische Gasproduktion in den durchgeführten Versuchsphasen (Ø - Werte) 

Phasen P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 

Mesophiler Betrieb (F1)   

VGas NL/d 
456

±108

1.046

±164

1.284

±94

893

±189

730 

±162 

553 

±134 

384

±100

VGas/oTRzugeführt NL/kg oTRzu 
454

±105

725

±103

735

±67

824

±137

861 

±160 

742 

±58 

415

±87

VGas/oTRabgebaut NL/kg oTRab 
1.154

±387

1.193

±266

1.062

±122

1.323

±293

1.733 

±441 

1.742 

±262 

1.043

±272

Thermophiler Betrieb (F2)   

VGas NL/d 
579

±143

1.125

±280

1.240

±109

942

±172

746 

±180 

640 

±162 

426

±159

VGas/oTRzugeführt NL/kg oTRzu 
418

±104

588

±68

542

±49

627

±71

649 

±158 

643 

±65 

359

±88

VGas/oTRabgebaut NL/kg oTRab 
1.076

±471

917

±180

756

±85

960

±150

1.220 

±434 

1.504 

±321 

921

±247

 

Die Ergebnisse lassen sich mit den aus der Literatur gängigen Stoffdaten vergleichen (vgl. Tabelle 

22). Die spezifische Gasproduktion von Rohschlamm bewegt sich je nach Mischungsverhältnis von 

Primär- und Überschussschlamm in einem Bereich von 300 bis 500 NL/kg oTRzu (vgl. Kapp (1984)). 

Dies deckt sich mit den Ergebnissen der Versuchsphasen 1 und 7, die sowohl im mesophilen also 

auch im thermophilen Reaktor mit Rohschlamm betrieben wurden.  

In den Versphasen 2 bis 4 wurde Bioabfall, Markt- und Restaurantabfälle sowie überlagerte Le-

bensmittelreste, in der Faulung mitbehandelt. Die spezifische Gasproduktion bewegte sich in diesem 

Zeitraum in einem Bereich von 542 bis 824 NL/kg oTRzu, der sich mit den Literaturangaben für Bio- 

und Speiseabfälle deckt (vgl. DWA (2009)).  

In Versuchsphase 5 wurde die Hälfte des Rohschlammanteils durch Faulgrubenschlamm ersetzt. Der 

Bioabfallanteil wurde beibehalten, was zu keiner nennenswerten Veränderung führte. Die Steige-

rung des Faulgrubenschlammanteils führte im Vergleich zur Phase 4 zu einer Reduzierung der Gas-

produktion, was auf die geringere spezifischen Gasproduktion von Faulgrubenschlamm (110-235 

NL/kg oTRzu, vgl. Pöpel et al. (1998)) im Vergleich zu Bioabfall zurückzuführen ist.  

Tabelle 22: Stoffdaten sowie Biogasausbeuten von ausgewählten Co-Substraten 

Substrate 
TR 

[%] 

GV 

[%] 

η ∆ oTR

[%] 

Gas 

[NL/kg oTRzu]

Methan 

[NL/kg oTRzu] 

Primärschlamm 2-8 2 65-75 4 45-65 4 500-600 6* 330-350 6 

Überschussschlamm 5-10 3 55-70 4 30-40 5 250-300 6* 165-175 6 

Bioabfall 40-75 1 50-70 1 70 7 300-650 1* 200-400 1 

Speiseabfall 9-37 1 74-98 1 93 7 650-800 1* 400-500 1 

Fettabscheiderückstand 2-70 1 69-96 1 95 7 900-1000 1* 600-700 1 
1 

DWA (2009); 
2 

DWA (2004); 
3 

Scheer und Urban (2010); abhängig vom Eindickgrad; 
4
 DWA (2000); 

 
5 

Roediger (1990); 
6 

Kapp (1984); 
7 

MUNLV (2001); 
*
 basierend auf 60-65 % CH4 
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Die Ergebnisse aus Abbildung 48 lassen darauf schließen, dass Faulschlämme aus mesophiler Fau-

lung bessere Entwässerungseigenschaften (geringere kapillare Fließzeit, vgl. Abschnitt 8.2.3) auf-

weisen als Faulschlämme aus thermophiler Faulung. Des Weiteren ist zu erkennen, dass die Mitbe-

handlung von zerkleinertem und hygienisiertem Bioabfall (Bioabfall b aus Phase 4) im Vergleich zur 

Mitbehandlung von zerkleinertem und angemaischtem Bioabfall (Bioabfall a aus Phasen 2 und 3) 

zu einer geringeren kapillaren Fließzeit der Faulschlämme aus mesophiler und thermophiler Fau-

lung führte. Während der zusätzlichen Mitbehandlung von Faulgrubenschlamm in den Versuchs-

phasen 5 und 6 näherten sich die kapillaren Fließzeiten der mesophilen und thermophilen Faul-

schlämme an. Sie bewegten sich in einem ähnlichen Bereich wie der mesophile Faulschlamm aus 

Versuchsphase 7, in der ausschließlich Rohschlamm der Faulung zugeführt wurde. Die Erhöhung 

des Faulgrubenschlammanteils der Substratmischung führte sogar zu einer leichten Besserstellung 

der Entwässerungseigenschaften des thermophilen Faulschlamms im Vergleich zum mesophilen 

Faulschlamm (vgl. auch Tabelle 23). 

Tabelle 23: CST-Messwerte in den durchgeführten Versuchsphasen  

Phasen P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 

CST/TR 

mesophiler Betrieb (F1) 
s/% 

209

±57

54

±15

249

±51

65

±15

98

±24

122 

±19 

104 

±26 

CST/TR  
thermophiler Betrieb (F2) 

s/% 
298

±55

248

±60

355

±60

231

±45

104

±14

115 

±22 

184 

±38 

  
8.2.6.5 Rückbelastung 
Im Rahmen der Laboranalyse wurden die CSB-, Gesamtstickstoff-, Ammonium- und Phosphor-

Konzentrationen (gelöste Stoffe) der Beschickungssubstratmischungen und Faulschlämme der 

durchgeführten Versuchsphasen bestimmt (vgl. Tabelle 24).  

Tabelle 24: Stoffkonzentrationen des Prozesswassers in den durchgeführten Versuchsphasen 

Phasen P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 

Mesophiler Betrieb (F1)   

CSB mg/L 
602 

±163 

520

±72

474

±55

706

±56

533

±51

420 

±29 

557 

±160 

Nges mg/L 
1.095 

±92 

945

±83

724

±53

1.238

±198

1.046

±42

856 

±20 

852 

±68 

NH4-N mg/L 
1.021 

±47 

869

±89

627

±53

1.135

±189

951

26

784 

±21 

765 

±24 

PO4-P 
mg/L 

100 

±19 

27

±6

42

±1

37

±3

28

±2

25 

±1 

40 

±5 

Thermophiler Betrieb (F2)   

CSB mg/L 
2.992 

±632 

1.598

±244

1.280

±174

1.986

±319

1.561

±130

1.507 

±117 

1.950 

±195 

Nges mg/L 
1.226 

±155 

947

±107

695

±77

1.245

±168

1.112

±88

911 

±37 

985 

±131 

NH4-N mg/L 
1.106 

±190 

838

±107

593

±68

1.124

±148

984

±72

803 

±67 

862 

±59 

PO4-P 
mg/L 

107 

±20 

25

±6

32

±4

34

±3

24

±1

23 

±2 

44 

±7 

 

Das Prozesswasser des mesophil betriebenen Faulbehälters besaß eine CSB-Konzentration, die sich 

im Verlauf der durchgeführten Versuchsphasen in einem Bereich von 420-706 mg CSB/L bewegte. 

Die höchste CSB-Konzentration wurde in Phase 4 bei der Mitbehandlung von Bioabfall b festgestellt. 
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Dies trifft ebenfalls auf die Stickstoff- und Ammoniumkonzentration zu, welche sich im Bereich von 

724-1.238 mg Nges/L bzw. 627-1.135 mg NH4-N/L bewegten. Die Phosphor-Konzentration lag in 

einem Bereich von 25-100 mg PO4-P/L. 

Das Prozesswasser des thermophil betriebenen Faulbehälters besaß eine CSB-Konzentration, die 

sich im Verlauf der durchgeführten Versuchsphasen in einem Bereich von 1.280-2.992 mg CSB/L 

bewegte. Die Stickstoff- und Ammoniumkonzentration bewegten sich im Bereich von 695-1.245 mg 

Nges/L bzw. 593-1.124 mg NH4-N/L bewegten. Die Phosphor-Konzentration lag in einem Bereich 

von 23-107 mg PO4-P/L. 

Im Vergleich der mesophilen und thermophilen Faulungsprozesse sind deutlich höhere CSB-

Konzentrationen in dem aus der thermophilen Faulung produzierten Prozesswassers zu beobachten. 

Die Abweichung bewegt sich in einem Bereich von Faktor 2,7-5,0. Dem gegenüber unterscheiden 

sich die Stickstoff-, Ammonium- und Phosphor-Konzentrationen in den jeweiligen Versuchsphasen 

des mesophilen und thermophilen Betriebs kaum. Durch die Mitbehandlung von Faulgruben-

schlamm mit Rohschlamm und Bioabfall b in den Phasen 5 und 6 wurde eine Reduzierung der CSB-

Konzentration sowohl bei mesophilem als auch bei thermophilem Betrieb erzielt (Vergleich Phase 4 

mit Rohschlamm und Bioabfall b). 

Der Volumenstrom und die Zusammensetzung des bei der Schlammentwässerung produzierten Pro-

zesswassers sind bei der Schwarzwasserbehandlung im Ver- und Entsorgungszentrum zu berück-

sichtigen. Das Prozesswasser macht zwar nur einen geringen prozentualen Volumenanteil des in der 

Schwarzwasserbehandlung zu behandelnden Abwassers aus, aber durch abweichende Stoffkonzent-

rationen kann das Verhältnis der Stofffrachten von dem Verhältnis der Volumenströme abweichen 

(vgl. Abschnitt 9.3.2). Um den Einfluss auf die Schwarzwasserbehandlung beurteilen zu können ist 

die Zusammensetzung von Schwarzwasser den Versuchsergebnissen gegenüberzustellen (vgl. Tabel-

le 25).  

Tabelle 25: Schwarz- und Prozesswasserkennwerte im Vergleich 

  CSB

[mg/L] 

Stickstoff

[mg/L] 

Phosphor

[mg/L] 
Verhältnis 

Schwarzwasser* 1.290 162 21  61 : 8 : 1  

Prozesswasser Phase 4 (thermo) 1.986 1.245 34  58 : 37 : 1  

Prozesswasser Phase 5 (thermo) 1.561 1.112 24  65 : 46 : 1  

Prozesswasser Phase 6 (thermo) 1.507 911 23  66 : 40 : 1  
*
 vgl. Cornel und Wagner (2010)     

 

Während der Vergleich der CSB-Konzentration von Prozess- und Schwarzwasser keine erheblichen 

Abweichungen aufweist, ist die Stickstoffkonzentration des Prozesswassers jedoch deutlich erhöht. 

Bei einer volumenmäßigen Rückbelastung (Prozesswasser der Phase 5) von rd. 5 % des täglichen 

Schwarzwasservolumenstroms kann diese Abweichung zu einer deutlichen Erhöhung (rd. 27 %) der 

Stickstoff-Fracht führen. 

 
8.2.6.6 Eigenschaften des Entwässerter Faulschlamms 
Um die Eignung der in den durchgeführten Versuchsphasen produzierten Faulschlämme zur Her-

stellung von Bodenverbesserer beurteilen zu können, sind u. a. deren Hygieneeigenschaften zu be-

urteilen. Entspricht entwässerter Faulschlamm den jeweiligen Hygieneanforderungen, kann er mit 

geeigneten Behandlungsverfahren zu nährreichem Bodenverbesserer aufbereitet werden. Hygiene-

anforderungen unterscheiden sich von Staat zu Staat bzw. von Organisation zu Organisation, wie 

der World Health Organization, der Europäischen Union, den Vereinigten Staaten von Amerika, 

Australien, Lateinamerika, etc. (vgl. Buchauer (2007)). Im Rahmen dieses Forschungsprojektes fand 

eine Orientierung an den amerikanischen Hygiene-Kriterien für Klärschlamm der Klasse A statt (vgl. 

Tabelle 26). Demzufolge muss Schlamm der Klasse A entweder weniger als 1.000 Fäkalcoliforme 
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pro Gramm Trockenrückstand beinhalten oder weniger als drei Pathogene (Salmonella sp.) pro vier 

Gramm Trockenrückstand. 

Tabelle 26: Hygiene-Kriterien für Klärschlamm in USA (Buchauer, 2007) 

 
 

Die Hygiene-Kriterien nach Klasse A wurden beim thermophilen Betrieb in allen untersuchten Pha-

sen erreicht, während sie bei mesophilem Betrieb nicht immer erfüllt werden konnten (vgl. Tabelle 

27). 

Tabelle 27: Ergebnisse der mikrobiologischen Untersuchungen während des Versuchsanlagenbetriebs 

Phase Probe 

Escherichia coli 

< 1.000 /g TR 

Salmonellen 

< 3 nr/4 g TR 
TR 

in 1 g TR in 1 g OS in 1 g TR in 10 g OS % 

Phase 3 F1 (meso) 540 8 5 <1 1,85 

(13.12.10) F2 (thermo) 10 <1 5 <1 1,87 

Phase 3 F1 (meso) 19.054 386 5 <1 2,03 

(20.12.10) F2 (thermo) 560 <10 6 <1 1,76 

Phase 4 F1 (meso) 3.145 50 6 <1 1,59 

(05.04.11) F2 (thermo) 640 <10 6 <1 1,56 

Phase 4 F1 (meso) 18.154 290 7 <1 1,60 

(11.04.11) F2 (thermo) 695 <10 7 <1 1,44 

Phase 5 F1 (meso) < 69 / g TR < 1 / 4 g TR 1,43 

(31.05.11) F2 (thermo) < 69 / g TR < 1 / 4 g TR 1,45 

 

Des Weiteren wurde bei der mikrobiologischen Untersuchung des Faulschlamms aus Phase 5, in der 

Rohschlamm, Bioabfall b und Faulgrubenschlamm gemeinsam behandelt wurden, eine Wurmeiana-

lytik durchgeführt. Die ist vor allem vor dem Projekthintergrund der Mitbehandlung von Septic 

Tank Schlamm von Interesse, welcher durch das Substrat Faulgrubenschlamm abgebildet werden 

KLASSE PATHOGENE

Salmonella sp.

A

Salmonella sp. < 3 nr / 4 gTR

1.

2.

3.

4.

5.

6.

B

1.

2.

3.

[nr / gTR] 

FÄKALCOLIFORME (FC) 

Fäkalcoliforme < 1.000 

Der Schlamm muß einem der folgenden 2 Kriterien entsprechen:

Zusätzlich muß der Schlamm zumindest einem der folgenden 6 Kriterien entsprechen:

Thermische Behandlung entsprechend diversen Spezifikationen.

Behörden zu bestätigen).

Einsatz eines Verfahrens, das jenen laut PSRP äquivalent ist (von den jeweiligen

Einsatz eines Verfahrens laut PSRP (Process to Significantly Reduce Pathogens).

FC < 2,0E+06

Der Schlamm muß zumindest einem der folgenden 3 Kriterien entsprechen:

Einsatz eines Verfahrens laut PFRP (Prozess to Further Reduce Pathogens).

(i) Enterovirus < 1 nr / 4 gTR und (ii) Helminthen < 1 lebensfähiges Ei / 4 gTR.

Nach der Schlammbehandlung gilt:

(i) Enterovirus < 1 nr / 4 gTR und (ii) Helminthen < 1 lebensfähiges Ei / 4 gTR.

Vor der Schlammbehandlung gilt:

Behandlung mit hohem pH entsprechend diversen Spezifikationen.

Behörden zu bestätigen).

Einsatz eines Verfahrens, das jenen laut PFRP äquivalent ist (von den jeweiligen
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sollte. Sowohl im mesophilen als auch im thermophilen Faulschlamm wurden in 4 g TR < 1 Wur-

mei festgestellt. 

Auf Grundlage der durchgeführten Untersuchungen ist bei thermophilem Betrieb von einer Einhal-

tung der Hygiene-Kriterien auszugehen. Dies ist natürlich im praktischen Anwendungsfall bei Ver-

wendung abweichender Substrate bzw. Substrateigenschaften, regelmäßig zu überprüfen. 
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8.3 Labortechnische Untersuchungen an der TUD 
 

Im Laufe der halbtechnischen Untersuchungen wurde festgestellt, dass, aufgrund der nötigen Über-

gangs- und Adaptionszeit zwischen einzelnen Faulungsphasen unterschiedlicher Substratmischun-

gen, ergänzende labortechnische Vergärungsversuche eine gute Möglichkeit darstellen würden, um 

die Festlegung der zu untersuchenden Substratmischungen zu optimieren.  

Aus diesem Grund wurde innerhalb der Projektlaufzeit ein Aufstockungsantrag für die Anschaffung 

eines Schnell-Co-Vergärungssystems für Klärschlämme und Co-Substrate gestellt, der Mitte 2009 

genehmigt wurde. Mittels des Schnell-Co-Vergärungssystems für Klärschlämme und Co-Substrate 

konnten die Beschaffenheit der Inputparameter, deren Veränderung durch den Behandlungsprozess 

und deren Verbleib im Gärrest und im Zentrat analysiert werden, was für Erstellung einer Massenbi-

lanz in jeder Versuchsphase ebenfalls von Vorteil war. Der Parameter Kohlenstoff war für die Beur-

teilung der Veränderungen im Stabilisierungsprozess besonders relevant um den Abbau der organi-

schen Substanz und die Gasproduktion bewerten zu können. Die Analysewerte von CSB, TOC und 

Gasbildung gaben hierüber Aufschluss und boten die Möglichkeit über den kompletten Faulungs-

prozess eine Bilanzierung der verschiedenen Stoffströme zu erstellen. Zur Probenvorbereitung für 

bspw. die Bestimmung des Gesamt-TOC, Königswasser, ICP- Messungen, Bestimmung von Trocken-

rückstand und Trockensubstanz wurde ein Laborgefriertrockner (GAMMA 1-16 LSC; Fa. Martin 

Christ) benötigt. Die Biogasbestimmung konnte durch das Oxi-Top Messsystem (Fa. WTW) durchge-

führt werden. Zur Bestimmung des Gesamt-CSB in flüssiger sowie fester Phase diente der Titrati-

onsautomat (CSB-Titrosampler; Fa. Metrohm).  

Durch geeignete ergänzende Untersuchungen im Labormaßstab konnte eine Vielzahl von Einzelsub-

straten und Substratmischungen parallel auf ihr Abbau- und Gasbildungspotential analysiert wer-

den. Dabei handelte es sich um Gärversuche, die innerhalb von rd. drei Wochen Ergebnisse lieferten 

auf deren Grundlage die Substratmischungen für die Versuchsphasen in der halbtechnischen Ver-

suchsanlage angepasst werden konnten.  

 

8.3.1 Aufbau und Betrieb der labortechnischen Versuchsanlage 
Zur Bestimmung des spezifischen Abbauverhaltens der in Tabelle 12 (Abschnitt 8.2.4) aufgeführten 

Einzelsubstrate wurden Laborgärversuche nach VDI 6430 (vgl. VDI (2006)) durchgeführt. Die 

Durchführung der Batchversuche erfolgte mit dem Messsystem OxiTop-Control-AN6 der Fa. WTW 

GmbH & Co. KG (vgl. Abbildung 49). Das System bestand aus gasdichten, verschließbaren Glasfla-

schen mit einem Volumen von 1 Liter, die in einem Wärmeschrank auf konstanter Temperatur ge-

halten wurden. Die Flaschen verfügten jeweils über zwei seitlich angebrachte Anschlussstutzen und 

einen OxiTop-Messkopf, welcher den durch die Biogaserzeugung entstanden Druck aufzeichnete. 

Die Flaschen wurden mit einer definierten Menge des zu untersuchenden Substrats und einer be-

stimmten Menge an Impfschlamm befüllt. Um eine kontinuierliche Durchmischung des Flaschenin-

halts zu gewährleisten, wurden die Flaschen auf Rührplatten gestellt über die die Geschwindigkeit 

der Magnetrührer geregelt werden konnte. Mit Hilfe des OxiTop-Controller wurden die gespeicher-

ten Messdaten der einzelnen Messköpfe über eine Infrarot-Schnittstelle auf einen PC übertragen. 

Das PC-Kommunikations-programm ACHAT OC diente der Auslesung und Weiterverarbeitung in 

einem Tabellenkalkulationsprogramm. 

Die Betriebstemperatur lag bei 37 °C (mesophil) und die der Versuchszeitraum bei rd. 30 Tagen. 

Die Gasproduktion wurde über die Druckentwicklung aufgezeichnet. Versuchsdurchführungen unter 

thermophilen Betriebsbedingungen (55 °C) waren nicht möglich, da die Messköpfe des OxiTop-

Systems für hohe Temperaturen nicht geeignet sind. Dies ist hinsichtlich der Verwendung der Mess-

ergebnisse für die überschlägige Konzeption und Bemessung der integrierten Schlamm- und Abfall-

behandlung in Abschnitt 9.3 zu berücksichtigen. 
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8.3.4 Versuchsprogramm 
Es wurden insgesamt acht unterschiedliche Batchtests durchgeführt, die jeweils zumeist auf einer 2-

fach, bzw. 3-fach Bestimmung beruhten (vgl. Tabelle 29). Die Batchtests 1 bis 6 wurden im Unter-

suchungszeitraum vom 25.07.2011 bis 17.08.2011 und die Batchtests 7 und 8 im Untersuchungs-

zeitraum vom 21.12.2011 bis 10.01.2012 durchgeführt. 

Tabelle 29: Substratmischungen der Laborgärversuche im Batchbetrieb (oTR-Mischungsverhältnisse) 

Batchversuche B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 

Anzahl der Bestimmungen 3 3 3 2 2 1 2 1 

Rohschlamm [%] 100 65 45  -   -  13  -   -  

Bioabfall b [%]  -  35 55 100  -  77 55  -  

Faulgrubenschlamm [%]  -   -   -   -  100 11 45 100 

 

Vor Beginn der eigentlichen Versuchsdurchführung wurden die Flaschen zunächst einem Dichtig-

keitstest unterzogen. Durch Einspritzen von Luft und Beobachtung des Druckverlaufs in den einzel-

nen Messflaschen konnte die Dichtigkeit der Messflaschen überprüft werden. In jeder Versuchsreihe 

wurden die Gäransätze mit den Substraten bzw. Substratmischungen in Mehrfachbestimmung an-

gesetzt. Ebenfalls erfolgte jeweils ein mehrfacher Ansatz der Nullprobe (reiner Impfschlamm ohne 

Zugabe von Substrat), um die Blindgasproduktion zu erfassen. Um sicherzustellen, dass die biologi-

sche Aktivität des eingesetzten Impfschlammes in Ordnung ist, wurde in jeder Versuchsreihe paral-

lel mikrokristalline Cellulose als Referenzsubstrat separat mit vergoren. Nach VDI 4630 (vgl. VDI 

(2006)) eignet sich dieses Substrat, da es vollständig abbaubar ist, jedoch nicht zu schnell vergärt. 

Bei Erreichen von 80 % der theoretisch möglichen Gasausbeute kann dann davon ausgegangen 

werden, dass die biologisch aktive Masse eine ausreichend gute Leistungsfähigkeit besitzt. Die Er-

mittlung des Biogasertrags der Referenzprobe erfolgte als Doppelbestimmung. Im Rahmen des An-

setzens der Gärversuche wurden das Leergewicht der Messflaschen, die Mengen der Substratein-

waage, die Mengen des Impfschlammes und das Gesamtgewicht der einzelnen Ansätze dokumen-

tiert. Zur Herstellung anaerober Bedingungen in den Messflaschen wurden diese über die seitlichen 

Anschlussstutzen anschließend mit Stickstoff gespült, um vor dem Verschließen der Messflaschen 

den restlichen Sauerstoff aus dem Gasraum zu entfernen (ca. 5 Minuten je Flasche). Nach Anpas-

sung der Temperatur der Gäransätze an das gewünschte Temperaturniveau wurde das Messpro-

gramm gestartet. Alle ein bis zwei Tage wurden die Gäransätze für jeweils etwa 10 bis 15 Sekunden 

auf Magnetrührern oder per Hand durchmischt, um die Ausgasung des gebildeten Biogases zu för-

dern und die Bildung von trockenen inaktiven Flotatschichten zu verhindern. Eine kontinuierliche 

Durchmischung wird nach VDI 4630 als nicht erforderlich angesehen. Da die OxiTop®-Messköpfe 

Drücke nur bis zu einem bestimmten Grenzdruck (ca. 300 mbar) aufnehmen und verarbeiten kön-

nen, war vor allem bei den energiereichen Substraten ein regelmäßiges Ablassen des entstandenen 

Gases erforderlich. Das abgelassene Gas wurde in Gasbeuteln aufgefangen. Die Analyse der Gaszu-

sammensetzung erfolgte durch gaschromatographische Untersuchung: am Ende jeder Versuchsreihe 

wurde aus der Messflasche eine Gasprobe entnommen und analysiert. Damit ist lediglich eine Aus-

sage über den Gesamt-Methananteil möglich, über den zeitlichen Verlauf der Methankonzentration 

kann keine Aussage getroffen werden. 
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8.4 Halbtechnische Untersuchungen an der Hanoi University of Civil Engineering 
 

Parallel zum Versuchsanlagenbetrieb in Deutschland fanden ebenfalls Untersuchungen im halbtech-

nischen Maßstab durch den vietnamesischen Projektpartner an der Hanoi University of Civil Engi-

neering (HUCE) in Vietnam statt. Im Folgenden wird im Detail auf den Versuchsanlagenaufbau, den 

Betrieb, die verwendeten Beschickungssubstrate, das Versuchsprogramm und dessen Ergebnisse 

eingegangen. 

 

8.4.1 Aufbau der Versuchsanlage in Vietnam 
Die in Vietnam betrieben Versuchsanlage ist in ihrem Aufbau annähernd identisch mit der Ver-

suchsanlage, die in Deutschland betrieben wurde. Der Unterschied besteht darin, dass die Anlage in 

Vietnam mit einem Faulbehälter ausgestattet ist (einstraßiger Versuchsaufbau). Wie auch bei der 

deutschen Versuchsanlage wurden alle Anlageteile in einem Container installiert. Da die vietname-

sische Versuchsanlage kleiner ist, wurde im Gegensatz zur deutschen Versuchsanlage für die viet-

namesische Versuchsanlage ein umgebauter 20“ Standardcontainer genutzt, der in vier Bereiche 

unterteilt ist: den Steuerungs- und Kontrollraum, einen großen Lagertank, einen Raum für die Auf-

bereitung und Mischung der Substrate und ein Raum für die eigentlichen Stabilisierungsanlagen 

(vgl. Abbildung 52). 

Der Lagertank für den Septic Tank Schlamm besitzt ein Volumen von rd. 3 m³. Über die Pumpe 

(PM1) wird der Septic Tank Schlamm in den mit einem Rühwerk ausgestatteten Stapelbehälter 

(B1) befördert. Das Fassungsvermögen des Stapelbehälters (B1) beträgt rd. 300 L. Das Rührwerk 

sorgt für eine Homogenisierung des Septic Tank Schlamms. Des Weiteren enthält die Versuchsanla-

ge einen Bioabfallzerkleinerer (B2) mit rd. 100 L Fassungsvermögen. Vor der Zugabe in den Behäl-

ter erfolgt eine manuelle Vorsortierung und Zerkleinerung des organischen Abfalls. Das Scheidwerk 

des Bioabfallzerkleinerers dient dazu, den Bioabfall unter Zugabe von Wasser zu zerkleinern, auf 

den gewünschten Feststoffgehalt anzumaischen und zu homogenisieren. Zudem existiert eine 

Schwerstoffschleuse, mit dessen Hilfe Störstoffe wie z. B. Sand und Steine ausgetragen werden 

können. Über eine Wasseruhr wird die Zufuhr der Wassermenge in den Behälter bestimmt. Vor der 

Beschickung des Vorlagebehälters (B3) der Faulung mit Septic Tank Schlamm und dem ange-

maischten org. Abfall werden der Septic Tank Schlamm und der organische Abfall, dem jeweiligen 

Versuchsablauf gemäß, anteilig abgewogen. Der Vorlagenbehälter (B3) besitzt ein Fassungsvermö-

gen von rd. 100 L und einen Rührer zum homogenisieren der Schlämme und des angemaischten 

Bioabfalls. Im Behälter B3 erfolgt die Messung der Füllhöhe und der Temperatur. Der Inhalt reicht 

für ein Beschickungsvolumen der Faulung von rd. 2 Tagen aus. Das homogenisierte Substratge-

misch wird mittels einer Exzenterschneckenpumpe (PM2) dem Faulbehälter (B4) zugeführt. Das 

Nutzvolumen der Faulung beträgt rd. 1 m³. Ein Rührer sorgt für die Durchmischung des Faulbehäl-

terinhalts. Durch die kontinuierliche Beschickung des Faulbehälters mit dem Gemisch wird über 

eine Steigleitung innerhalb des Behälters Faulschlamm verdrängt. Über die Faulbehälterheizung 

kann der Faulungsprozess im mesophilen (ca. 35 °), wie auch thermophilen (ca. 55 °) Temperatur-

bereich erfolgen. Zusätzlich werden Gasdruck und Temperatur im Faulbehälter gemessen. 

 

Das durch den Faulungsprozess entstehende Faulgas durchläuft zunächst eine Schaum- und Kon-

densatfalle. Mit Hilfe eines Gaszählers wird die Menge des entstandenen Biogases im Anschluss 

gemessen. Der im Anschluss an den Gaszähler befindliche Druckhalter (pressurizer) sorgt für einen 

konstanten Druck im Gasweg, um Druckschwankungen und somit Messfehler zu vermeiden. Das 

Biogas entweicht letztlich über den mit Wasser gefüllten Druckhalter in die Atmosphäre. In der Gas-

leitung, vor und hinter der Gasuhr, sind zwei abnehmbare Puffertanks (Gasballons) eingebaut. Das 

gespeicherte Gas kann mittels eines Gaskühlers abgekühlt und getrocknet werden. Dies hat den 

Vorteil, dass für die anschließende Gasanalyse das Faulgas trocken ist und eine konstante Tempera-

tur aufweist. Mittels eines mobilen Gasanalysegeräts wird der Gehalt an CH4, CO2, O2 und H2S im 

Faulgas analysiert. 
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Tabelle 33: Eigenschaften der Substratmischung der Batchphase 1 

Substrate Septic Tank Schlamm Bioabfall Mischung (1:1) 

Wassergehalt [%] 98,7 87,5 95-96 

TR [g/L] 33,2 126,1 56 

oTR [g/L] 23,2 117,5 28 

CSB [g O2/L] 11-15 105-180 48 

TN [g/L] 1,8 0,8 0,3-0,4 

P (PO4
3-) [g/L] 0,2 0,3 0,2-0,3 

Organische Säuren [g/L] 0,4-0,6 3,7-5,2 1,5 

 
In den ersten 20 Tagen der Versuchsphase lag der pH-Wert des Faulschlamms unter 6 und der Me-

thananteil im Faulgas war unter 5 %. Um den pH-Wert anzuheben, wurde in den folgenden 10 Ta-

gen Natriumhydrogencarbonat (NaHCO3) zu dosiert. Daraufhin stieg der pH-Wert im Versuchszeit-

raum ab Tag 30 auf 7-7,5 an und der Methananteil im Faulgas lag bei rd. 70 %.  

 
Batchphase 2 

In der zweiten Batchphase wurde das Substratverhältnis geändert. Als Impfschlamm wurden rd. 15 

% des Faulschlamms der vorherigen Phase (ca. 100 L) verwendet. Die Substratmischung (600 L) 

wurde in zwei Arbeitsschritten erstellt.  

 227 L Septic Tank Schlamm + 123 L Bioabfall 

 128 L Septic Tank Schlamm + 122 L Bioabfall 

Auch in dieser Phase wurde Natriumhydrogencarbonat zu dosiert, um den pH-Wert, der unter 6,5 

lag, anzuheben. Es wurden in einem Zeitraum von 9 Tagen rd. 50 L NaHCO3 dem Faulbehälter zu-

geführt. Eine ausreichende pH-Wertanhebung wurde damit nicht erzielt. Des Weiteren wurde Impf-

schlamm zweimalig zu dosiert. Jedoch waren sowohl die Gas- als auch die Methanproduktion sehr 

niedrig, was auf starke Hemmnisse im Faulungsprozess (ggf. Versäuerung) hindeutete. Da die TR-

Konzentration der Substratmischung bei 66 g/L und die oTR-Konzentration bei 55 g/L lagen, kann 

es zu einer Überlastung der Faulung gekommen sein. Möglicherweise wurde die Hydrolyse ge-

hemmt oder es kam zu einer Übersäuerung im Faulbehälter. Der Versuch wurde abgebrochen. 

 

Kontinuierlicher Betrieb 
In dieser Versuchsphase wurde quasi-kontinuierlich (5 Mal pro Tag) ein Substratgemisch aus 90 % 

Septic Tank Schlamm und 10 % Bioabfall beschickt, das entsprach einem CSB-Verhältnis von 

CSBST:CSBBio von 2:1. Das Beschickungsvolumen lag in einem Bereich von 20-50 L/d und die orga-

nische Raumbelastung bewegte sich zwischen 1,4 und 3,5 kg oTR/(m³∙d) bzw. 0,5 und 2 kg 

CSB/(m³∙d). Weitere Eigenschaften des Substrats werden in Abbildung 57 angegeben. 

Abbildung 57: Eigenschaften der Substratmischung der Batchphase 2 

Substrate 
Septic Tank Schlamm : Bioabfall

(90:10) 

pH-Wert [-] 6,9 ±0,2

Spezifisches Gewicht [kg/L] 1,0 ±0,2

Wassergehalt [%] 98,6 ±0,3

TR [g/L] 12,2 ±3,9

oTR [g/L] 10,4 ±2,0

CSB [g O2/L] 17,6 ±8,6

TN [mg/L] 1.710 ±16

Pgesamt [mg/L] 120 ±6
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8.5 Zusammenfassung der Versuchsergebnisse 
 

Das Versuchsprogramm in Deutschland sah eine kombinierte anaerobe Behandlung von Roh-

schlamm, Faulgrubenschlamm und Bioabfällen im halb- und labortechnischen Maßstab vor. Aspekte 

wie die Stabilität des Faulungsbetriebs, Einflüsse auf Abbaubarkeit und Gasproduktion (durch Vari-

ation der Betriebseinstellungen und Substratmischung) sowie Auswirkungen auf die Entwässe-

rungseigenschaften, die Rückbelastung und die Gärresteigenschaften spielten hierbei eine Rolle.  

Im Folgenden werden die wesentlichen Ergebnisse aufgegriffen und zusammen mit den Ergebnissen 

der in Hanoi betriebenen Versuchsanlage aufgeführt. 

Die Ergebnisse dienen des Weiteren als Grundlage für die überschlägige Bemessung der integrierten 

Schlamm- und Abfallbehandlung des neuen, integrierten Ver- und Entsorgungssystems. Hierzu soll-

te die Fahrweise ermittelt werden, die bei gegebenem Substratmischungsverhältnis einen stabilen 

Betrieb mit geringer Faulzeit und hoher Faulgasproduktion aufweist.  

 

Inbetriebnahme 

Die Anfahrphase des thermophilen Faulbehälters wurde ausreichend lang (zweieinhalb Monate) 

gewählt, um über eine langsame kontinuierliche Erhöhung der Faulraumtemperatur, eine schritt-

weise Erhöhung der täglichen Beschickungsmenge und der damit verbundenen Reduzierung der 

Faulzeit eine Adaption der mesophilen Bakterien im Impfschlamm zu erzielen (vgl. Abschnitt 8.2.5). 

 

Stabilität des Anlagenbetriebs 

Durch die gründliche Substrataufbereitung, kontinuierliche Beschickung und tägliche Wartung der 

halbtechnischen Versuchsanlage in Deutschland konnte für alle Versuchsphasen ein stabiler Betrieb 

sichergestellt werden. Dies wurde anhand der Parameter Temperatur, pH-Wert, Gehalt an organi-

schen Säuren und Methangehalt im Faulgas nachgewiesen (vgl. Abschnitt 8.2.6.1).  

Unter mesophilen Betriebsbedingungen lag der Gehalt an organischen Säuren im Faulbehälter in-

nerhalb der Bewertungszeiträume durchschnittlich bei rd. 90 mg/L. Um eine gute Methangärung 

erzielen zu können, sollte der Gehalt an organischen Säuren von Faulschlämmen unter 1.000 mg/L 

liegen (vgl. ATV (1996)). Werte unter 100 mg/L werden als vollstabilisierte Schlämme bezeichnet 

(vgl. Reipa (2003)). Der Gehalt an organischen Säuren des thermophilen Faulschlamms lag demge-

genüber bei rd. 280 mg/L. Hieraus ist zu schließen, das die thermophile Faulung auf die durchge-

führten Betriebsumstellungen etwas sensibler reagierte. Nach Rücksprache mit dem Industriepart-

ner des Forschungsprojekts ist diesbezüglich anzumerken, dass mit einer höheren Stabilität bei 

großtechnisch thermophil betriebenen Anlagen (aufgrund ihrer höheren Pufferkapazität) zu rech-

nen ist. 

 

Eine Substratvorbehandlung ist sowohl für Bioabfälle (vgl. Abschnitt 4.1.3) als auch für Septic Tank 

Schlämme zu empfehlen. Die Substrate enthalten Grob- und Störstoffe, die den Betrieb der Behand-

lungsanlage und die Qualität des Gärrests beeinträchtigen können. Für die Vorbehandlung von Sep-

tic Tank Schlämmen (Entfernung von Grob- und Störstoffen, Zerkleinerung und Homogenisierung) 

ist eine Fäkalannahmestation zu empfehlen (vgl. Abschnitt 8.2.4 und 8.6). 

 

Des Weiteren wurden Untersuchungen vom Projektpartner in Vietnam durchgeführt, um die in 

Hanoi anfallenden Substrate (Septic Tank Schlamm und Bioabfall) hinsichtlich ihrer organischen 

Zusammensetzung und Abbaubarkeit bewerten und mit den in Deutschland verwendeten Substra-

ten vergleichen zu können. Hierbei stellte sich heraus, dass sowohl der eingesetzte Bioabfall als 

auch der verwendete Septic Tank Schlamm, bzw. Faulgrubenschlamm, in Deutschland und Vietnam 

eine ähnliche organische Zusammensetzung besaßen (vgl. Tabelle 35).  
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Tabelle 35: Substratvergleich Deutschland – Vietnam (Ø-Werte) 

Verwendete Substrate 
GV 

[%] 

CSB 

[mg/g TR] 

Faulgrubenschlamm in Deutschland 71 1.350 

Septic Tank Schlamm in Vietnam 65 1.115 

Bioabfall in Deutschland 92 1.400 

Bioabfall in Vietnam 95 1.455 

Auf diese Weise wurden die Vergleichbarkeit der deutschen und vietnamesischen Versuchsergebnis-

se und damit die Anwendbarkeit der deutschen Versuchsergebnisse in Vietnam gewährleistet.  

 

Bemessungsparameter 

Im Verlauf der Versuchsphasen wurden sowohl die Temperatur als auch das Füllvolumen der jewei-

ligen Faulbehälter konstant gehalten. Auf diese Weise konnten die Auswirkungen der unterschiedli-

chen Substratmischungen der Versuchsphasen auf die Raumbelastung untersucht werden. Die Mit-

behandlung von energiereichen Co-Substraten (Bioabfall) ist aufgrund einer einzuhaltenden organi-

schen Raumbelastung limitiert. Da sowohl die Zusammensetzung der Organik als auch deren Ab-

bauverhalten substratabhängig ist, wird der CSB als substratunabhängiger Bemessungsparameter 

(CSB-Raumbelastung) empfohlen (vgl. Abschnitt 8.2.6.2). Auf diese Weise wird ein Parameter ver-

wendet, der sich gleichzeitig zur Bilanzierung von Faulprozessen eignet. Überbelastungen kann u. a. 

durch die zusätzliche Dosierung von energiearmen Co-Substraten (Faulgrubenschlamm) entgegen-

gewirkt werden. Basierend auf den erzielten Ergebnissen wird empfohlen eine Raumbelastung von 

5 kg CSB/(m²·d) nicht zu überteigen (vgl. auch Abschnitt 9.3.2). 

 

Aufgrund des zweistrassigen Aufbaus der Versuchsanlage in Deutschland konnten alle Versuchspha-

sen sowohl unter mesophilen als auch thermophilen Betriebsbedingungen untersucht werden. Auf 

diese Weise konnte der Einfluss der Betriebstemperatur auf die Faulungsprozesse untersucht wer-

den. Zur Erzielung einer minimalen Faulzeit bietet sich der thermophile Faulungsbetrieb mit einer 

Faulzeit von rd. 15 Tagen an, der gleichzeitig einen positiven Effekt auf die Hygieneeigenschaften 

des produzierten Faulschlamms mit sich bringt (vgl. Abschnitt 8.2.6.6). 

 

Abbauverhalten und Faulgasproduktion 

Während des Anlagenbetriebs mit Rohschlamm wurde ein Abbauverhalten erzielt, wie es auch auf 

kommunalen Abwasserbehandlungsanlagen zu beobachten und in der Literatur beschrieben ist. 

Durch die Mitbehandlung von energiereichem Co-Substrat (Bioabfall) konnten der Abbaugrad so-

wie die Gas- und Methanproduktion gesteigert werden (vgl. Abschnitt 8.2.6.3). Die zusätzliche Do-

sierung von energiearmem Co-Substrat (Faulgrubenschlamm) unter gleichzeitiger Reduzierung des 

Rohschlammanteils, führte erwartungsgemäß zu einer Reduzierung des Abbaugrads und der Gas- 

bzw. Methanproduktion. 

 

Auf Basis der Untersuchungen im labortechnischen Maßstab konnten das Abbauverhalten und die 

damit einhergehende Gasproduktion der Einzelsubstrate und unterschiedlicher Substratmischungen 

unter mesophilen Betriebsbedingungen ermittelt werden. Die Erkenntnisse dienten u. a. als Grund-

lage für die Festlegung der Substratmischungen der Versuchsphasen in der halbtechnischen Anlage. 

Versuchsdurchführungen unter thermophilen Betriebsbedingungen waren nicht realisierbar, da die 

in der Versuchsanlage verwendeten Messköpfe für hohe Temperaturen nicht geeignet sind. Dies ist 

hinsichtlich der Verwendung der Messergebnisse für die überschlägige Konzeption und Bemessung 

der integrierten Schlamm- und Abfallbehandlung in Abschnitt 9.3 zu berücksichtigen. 
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Aktuelle labortechnische Untersuchungen am Institut IWAR der TUD haben gezeigt, dass sich die 

spezifischen Gasproduktionen von Rohschlamm, Bioabfall und Faulgrubenschlamm bei Betriebs-

temperaturen von 37 und 47 °C in einer ähnlichen Größenordnung bewegen. Die Tatsache, dass die 

spezifische Gasproduktion bei thermohilem Betrieb der halbtechnischen Versuchsanlage etwas nied-

riger war als bei mesohilem Betrieb ist höchst wahrscheinlich auf die Sensibilität thermophiler Fau-

lungsprozesse zurückzuführen. Es ist davon auszugehen, dass thermophile Faulungsprozesse in 

großtechnischem Maßstab wesentlich stabiler verlaufen, da die Faulbehälter eine wesentlich höhere 

Pufferkapazität besitzen als der Faulbehälter der halbtechnischen Versuchsanlage, dessen Fassungs-

vermögen 1 m³ betrug. 

 

Die Gegenüberstellung der Ergebnisse der labor- und halbtechnischen Untersuchungen wird anhand 

der für die überschlägige Konzeption und Bemessung der integrierten Schlamm- und Abfallbehand-

lung in Abschnitt 9.3 relevanten Versuchsphasen (P5 und P6; thermophiler Betrieb) in Tabelle 36 

dargestellt. Bei diesen Versuchsphasen handelt es sich um die kombinierte Behandlung von Roh-

schlamm, Bioabfall und Septic Tank Schlamm (Faulgrubenschlamm).  

Tabelle 36: Gegenüberstellung der labor- und halbtechnischen Ergebnisse zur spez. Gasproduktion 

Substrate  
P5: oTR-

Verhältnis

spez. Gas- 

produktion 

P5: oTR-

Verhältnis

spez. Gas- 

produktion 

% NL/kg oTRzu % NL/kg oTRzu

Rohschlamm 13 385 31 385 

Bioabfall 77 850 51 850 

Septic Tank 11 160 18 160 

Rechenwerte (Ø-Werte) 722 

  

582 

Messwerte (thermophil) 649 640 

Abweichung (thermophil) -11 9 

 

Über das Mischungsverhältnis der halbtechnisch durchgeführten Versuchsphasen und die spezifi-

schen Gasproduktionen der Einzelsubstrate aus den labortechnischen Untersuchungen wurde die zu 

erwartende spezifische Gasproduktion der Substratmischungen berechnet und den Messwerten aus 

den halbtechnischen Untersuchungen gegenübergestellt. Die Abweichungen belaufen sich auf rd. 10 

Prozent.  

 

Entwässerungseigenschaften und Rückbelastung 

Die Entwässerungseigenschaften des thermophilen Faulschlamms waren im Vergleich zum mesophi-

len Faulschlamm während der Versuchsphasen mit Rohschlamm und Bioabfall deutlich schlechter. 

Durch die Dosierung eines weiteren Co-Substrates (Faulgrubenschlamm) näherten sich die Entwäs-

serungseigenschaften an. Die Erhöhung des Faulgrubenschlammanteils der Substratmischung führte 

sogar zu einer leichten Verbesserung der Entwässerungseigenschaften des thermophilen Faul-

schlamms im Vergleich zum mesophilen Faulschlamm. Die erzielten Ergebnisse und gewonnen Er-

kenntnisse dienen als Grundlage für die überschlägige Konzeption und energetische Betrachtung 

der integrierten Schlamm- und Abfallbehandlung des Ver- und Entsorgungszentrums im beispielhaf-

ten Ver- und Entsorgungsbezirk, auf das in Abschnitt 9.3 im Detail eingegangen wird. Die Erkennt-

nis, dass die Entwässerungseigenschaften von thermophilem Faulschlamm, durch die Mitbehand-

lung von Septic Tank Schlamm im Vergleich zur reinen Co-Vergärung von Rohschlamm und Bioab-

fall, deutlich verbessert werden, ist von großer Bedeutung. Somit können die Vorteile der thermo-

philen Faulung (kleineres Reaktorvolumen und besserer Hygienisierungseffekte) genutzt werden, 

ohne die Entwässerung negativ zu beeinflussen. 
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Die Mitbehandlung von Bioabfall führt sowohl beim mesophilen als auch beim thermophilen Betrieb 

zu erhöhten Stickstoffkonzentrationen im Prozesswasser. Hinsichtlich der im semizentralen Ansatz 

für Hanoi vorgesehenen Behandlung von Rohschlamm, Bioabfall und Septic Tank Schlamm ist der 

Einfluss auf die Schwarzwasserbehandlung zu beurteilen. Die Stickstoffkonzentration von 

Schwarzwasser wurde den Untersuchungsergebnissen gegenüberzustellen (vgl. Abschnitt 8.2.6.5). 

Während der Vergleich der CSB-Konzentration von Prozess- und Schwarzwasser keine erheblichen 

Abweichungen aufweist, war die Stickstoffkonzentration des Prozesswassers jedoch deutlich erhöht. 

Bei einer volumenmäßigen Rückbelastung von rd. 5 % des täglichen Schwarzwasservolumenstroms 

kann diese Abweichung zu einer deutlichen Erhöhung (rd. 27 %) der Stickstoff-Fracht führen. 

 

Eigenschaften des Gärrests 
Die Hygiene-Kriterien nach Klasse A (WHO) wurden während des thermophilen Betriebs in allen 

untersuchten Phasen in Deutschland erreicht, während sie während des mesophilen Betriebs nicht 

immer erfüllt werden konnten. Auf Grundlage der durchgeführten Untersuchungen ist bei thermo-

philem Betrieb in Deutschland von einer Einhaltung der Hygiene-Kriterien auszugehen. Dies ist na-

türlich im praktischen Anwendungsfall bei Verwendung abweichender Substrate, bzw. Substratei-

genschaften, regelmäßig zu überprüfen.  

Parallel wurde der in der Versuchsanlage in Hanoi produzierte Faulschlamm hinsichtlich der Elimi-

nation von Helminthen-Eiern und des Gehalts an Schwermetallen untersucht. Die Ergebnisse gaben 

Aufschluss über die Verwertbarkeit des Faulschlamms für die Produktion von Bodenverbesserer. 

Untersuchungen des Faulschlamms hinsichtlich Helminthen zeigten, dass die Vorgabe der World 

Health Organization, Gehalt an Helminthen < 1/g TR, bei thermophilem Betrieb des Faulbehälters 

erreicht wurde. 

Des Weiteren wurde der Faulschlamm hinsichtlich seines Gehalts an Schwermetallen (Blei, Cadmi-

um, Chrom, Nickel, Quecksilber und Zink) untersucht. Es wurde festgestellt, dass die vorgegebenen 

Grenzwerte nach TCN 526-2002 unterschritten wurden. Somit kann von einer Eignung des in der 

vietnamesischen Versuchsanlage produzierten Faulschlamms für die Nutzung als Grundsubstanz 

von Bodenverbesserer aus Sicht der Hygiene- und Schwermetallvorgaben ausgegangen werden. 

 

Im Vergleich der mesophilen und thermophilen Faulungsprozesse unterschieden sich die Stickstoff-, 

Ammonium- und Phosphor-Konzentrationen in den jeweiligen Versuchsphasen kaum. Es ist folglich 

von keinem nennenswerten Einfluss der Betriebstemperatur auf den Nährstoffgehalt des Prozess-

wassers und somit auch des Gärrest auszugehen. 
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8.6 Schlussfolgerungen aus Sicht des Industriepartners 
 

Das Forschungsprojekt hat die Anwendbarkeit der Passavant-Roediger-Faulungstechnologie im 

halbtechnischen Bereich gezeigt. Es waren verschiedene Anpassungsmaßnahmen für die gemeinsa-

me Behandlung von Rohschlamm, Bioabfällen und Septic-Tank-Schlamm notwendig, diese können 

auf großtechnische Anlagen übertragen werden. Die Maßnahmen ermöglichen die Gewährleistung 

der Betriebsstabilität und eine Erhöhung der Prozesseffizienz. Anpassungsmaßnahmen sind im Be-

reich der Substrataufbereitung, der Bemessung, der Inbetriebnahme und des Anlagenbetriebs not-

wendig. Im Weiteren ist die Schaffung eines technischen Verständnisses in der Praxis vor Ort von 

Bedeutung, um eine größere Nachfrage der Passavant-Roediger-Technik zu erzeugen. 

 

Basierend auf den Ergebnissen der im Rahmen dieses Forschungsprojektes von Passavant-Roediger 

konstruierten und durch die TUD und HUCE betriebenen Versuchsanlagen werden im Folgenden 

die Schlussfolgerungen für die praktische Anwendung der Passavant-Roediger-Technologie vor dem 

Hintergrund der gemeinsam angestrebten Projektziele dargelegt. 

 

8.6.1 Substrataufbereitung 
 

Die Substrate weisen zum Teil erhebliche Anteile an mineralischen, inerten Störstoffen wie Sand 

und Steine auf. Daher ist eine effektive Substrataufbereitung von hoher Bedeutung, um einen hohen 

Verschleiß der Maschinentechnik (z.B. Pumpen, Rührwerk) zu vermeiden. Im Weiteren weisen die 

Substrate teilweise einen hohen Anteil grober organischer Stoffe und Fasern auf. Um die Betriebs-

probleme durch die faserigen Stoffe in der Faulung zu vermeiden und die groben organischen Be-

standteile dem biologischen Abbau besser zugänglich zu machen, ist eine Zerkleinerung wichtig. 

Nachfolgend sind die zu empfehlenden Konzepte für die Aufbereitung der Co-Substrate dargestellt:  

 

Bioabfälle 

 Zerkleinerung, z.B. mittels Mazerator vor der Beschickungspumpe 
 In Abhängigkeit von den Randbedingungen kann eine Verdünnung der Bioabfälle mit Was-

ser sinnvoll sein, um eine pumpfähige Masse zu erzeugen. Durch die geringeren TR-Gehalte 
in der Faulung wird zudem der Aufwand für die Durchmischung verringert. 

 Zwischenspeicherung in einem Vorlagebehälter um eine gleichmäßige Beschickung der 
Faulung zu ermöglichen. Der Vorlagebehälter sollte mit einem Rührwerk ausgestattet sein, 
um die Sedimentation von Partikeln zu vermeiden und eine Homogenisierung des Substrates 
zu erreichen. Durch die Vermeidung von Stoßbelastungen wird die Prozess-stabilität erhöht. 

 

Flüssige Co-Substrate 

 Flüssige Co-Substrate werden häufig mit Tankfahrzeugen angeliefert  
 Es ist zu empfehlen, dass der Aufgabetrichter in jedem Fall mit einem Grobrechen ausge-

stattet wird 
 Die Pumpenvorlage sollte mit einem Rührwerk und einem Steinfang ausgestattet sein 
 ggf. ist eine Zuleitung für Prozesswasser zur Verdünnung vorzusehen 
 Bei der Annahme von Fetten ist zusätzlich eine Beheizung vorzusehen 

 

Sepic-Tank-Schlamm 

 Septic-Tank-Schlamm wird meist über Tankwagen angeliefert 
 Für die Annahme des Schlammes ist eine Fäkalannahmestation empfehlenswert 
 Es sollte eine maschinentechnische Ausrüstung zur Entfernung von Rechengut, Sand sowie 

Steinen vorgesehen werden 
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 Das Rechen- und Sandfanggut wird gewaschen und gepresst, das Presswasser kann an-
schließend der Abwasserbehandlung oder der Faulung zugegeben werden; das Pressgut wird 
in Container abgeworfen und anschließend entsorgt 

 Es ist zu empfehlen eine Vorlagebehälter für den Fäkalschlamm vorzusehen, um eine 
gleichmäßige Beschickung zu ermöglich 

 

Ein Alternatives Konzept könnte die Zugabe des Schlammes in die Abwasserbehandlungsanlage vor 

den Rechen sein, so dass keine zusätzliche Vorbehandlung für den Fäkalschlamm vorgesehen wer-

den muss. Der Fäkalschlamm würde dann mit dem Primärschlamm der Faulung zugeführt werden. 

Allerdings werden gelöste Stoffe des Fäkalschlammes in diesem Konzept nicht mehr in der Faulung 

sondern in der Belebung abgebaut. 

 

Die Eignung der Co-Substrate sollte geprüft werden. Neben eventuell vorhandenen Schadstoffen, 

die die biologischen Prozesse hemmen, kann auch ein Spurenstoffmangel auftreten.  

Bei der Annahmestation sollten der pH-Wert, die Durchflussmenge und die Leitfähigkeit ermittelt 

werden. 

 

8.6.2 Anlagenbemessung 
 

Vorrangiges Ziel der Faulung ist die Behandlung des Rohschlamms und der ggf. zugebenen Abfälle, 

so dass diese anschließend schadlos entsorgt werden können. Bei der Verfahrensauswahl ist zu-

nächst der angestrebte Entsorgungsweg, z.B. landwirtschaftliche Verwertung oder Verbrennung zu 

beachten. Darüber hinaus wird aber auch der erreichbare Energiegewinn durch die Verfahrenswahl 

beeinflusst. 

Im Wesentlichen kann zwischen der mesophilen und der thermophilen Faulung unterschieden wer-

den. Vorteil der thermophilen Faulung ist die Möglichkeit der Hygienisierung, sofern der Reaktor 

batchweise betrieben würde. Allerdings ist der Wärmebedarf thermophiler Reaktoren deutlich hö-

her. Die oftmals genannte schlechtere Entwässerbarkeit wurde bei den Versuchen nicht nachgewie-

sen. Durch die thermophile Belastung kann im Vergleich zur mesophilen Faulung eine höhere 

Rückbelastung durch das Prozesswasser auftreten.  

Einen Unterschied bezüglich des Gasertrages und des Abbaugrades konnte im Vergleich von meso-

philer und thermophiler Faulung nicht festgestellt werden. Die höhere Prozessgeschwindigkeit der 

thermophilen Faulung wird durch eine entsprechend kürzere Faulzeit berücksichtigt. 

 

Sofern keine Hygienisierung notwendig ist, ist die mesophile Faulung zu empfehlen. Insbesondere 

im Winter kann bei der thermophilen Faulung der Wärmebedarf die Wärmeerzeugung übersteigen, 

so dass zusätzlich Wärme durch einen externen Energieträger erzeugt werden muss. Dies gilt insbe-

sondere, wenn das entstehende Biogas in einem Blockheizkraftwerk und nicht in einer Kesselanlage 

verwertet wird. Durch die thermophile Faulung wird hingegen wie bereits beschrieben kein höherer 

Biogasertrag erreicht. 

Ein Wechsel zwischen mesophilen und thermophilen Betrieb ist nicht zu empfehlen. Insbesondere 

ist zu beachten, dass eine thermophile Faulung i.d.R. auf kürzere Faulzeiten ausgelegt ist und somit 

die für den mesophilen Betrieb erforderlichen längeren Faulzeiten nicht möglich sind. Im Weiteren 

ist die Adaptionszeit der Biozönose zu berücksichtigen, wenn beispielsweise von mesophiler auf 

thermophile Faulung umgestellt werden soll. 

 

Neben der Betriebstemperatur ist die Raumbelastung ein wesentlicher Parameter für die Bemessung 

der Faulung. Insbesondere bei der Mitbehandlung von Bioabfällen, die im Vergleich zu Klärschlamm 

einen höheren oTR aufweisen, kann die Bemessung auf Grundlage der notwendigen Faulzeit zu 

Überbelastung der Reaktoren im Betrieb führen. Je nach Kläranlagengröße haben sich in der Praxis 
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nach Erfahrungen der Passavant-Roediger GmbH folgende Grenzwerte für die oTR-Raumbelastung 

bewährt: 

 

 <50.000 EW: < 2,5 kg oTS/(m³.d) 
 50.000 – 100.000 EW: < 3,0 kg oTS/(m³.d) 
 >100.000 EW: <3,5 kg oTS/(m³.d) 

 

In den Versuchsreihen der vorliegenden Versuchsanlage wurden nachfolgende Raumbelastungen 

gefahren: 

 

 Im mesophilen Betrieb bis zu ca. 2,5 kg oTS/(m³.d) 
 Im thermophilen Betrieb bis zu ca. 3,3 kg oTS/(m³.d) 

 

Durch die Mitbehandlung von Bioabfällen konnte der Faulgasertrag im Vergleich zur reinen Klär-

schlammfaulung deutlich erhöht werden. Die Mitbehandlung von Septic-Tank-Schlamm führte hin-

gegen zu einer geringeren Steigerung des Gasertrages. 

 

8.6.3 Inbetriebnahme 
 

Die Inbetriebnahme einer Faulungsanlage mit Rohschlamm und Co-Substrat erfolgt in folgenden 

Schritten: 

 

 Prüfen der Bauwerke und maschinentechnischen Ausrüstung 
 Säubern der Anlage 
 Befüllen des Behälters mit Wasser 
 Sukzessive Inbetriebnahme des maschinentechnischen Equipments 
 Aufheizen des Behälters auf Prozesstemperatur 
 Beschickung der Behälter mit Rohschlamm und ggf. Impfschlamm 
 Langsame Steigerung der Beschickungsmenge 

 

Es ist zu empfehlen die Betriebstemperatur direkt auf das geforderte Niveau einzustellen und nicht 

im Fall einer thermophilen Faulung den Reaktor zunächst mesophil zu betreiben. Hierdurch würde 

der Einfahrbetrieb verlängert werden, da die Mikroorganismen sich entsprechend adaptieren müs-

sen. Lediglich wenn der Impfschlamm aus einer mesophilen Faulung entnommen wurde, sollte die-

ser Zwischenschritt gewählt werden. Dies war auch bei den Versuchsanlagen der Fall.  

Durch die Schrittweise Steigerung der Substratdosierung kann eine Versäuerung des Faulbehälters 

während der Inbetriebnahme verhindert werden. Durch eine Versäuerung würde die methanogene 

Phase gehemmt werden. Wichtige Überwachungsparameter zur Kontrolle der Inbetriebnahme sind 

die Konzentration an organischen Säuren sowie die CaCO3-Konzentration. Der pH-Wert ist zur Be-

wertung der Prozessstabilität hingegen kein verlässlicher Parameter. 

 

 

8.6.4 Anlagenbetrieb 
 

Zur Gewährleistung eines stabilen Betriebes sind folgende Empfehlungen zu beachten: 

 

Die Prozesstemperatur im Faulbehälter sollte möglichst konstant (ca. ± 1-2 °C) gehalten werden. 

Im Weiteren sollten Stoßbelastungen vermieden werden, d.h. eine gleichmäßige Beschickung erfol-

gen. Zu beachten ist hierbei, dass bei dem Ziel der Hygienisierung die thermophilen Faulung 



 

  110 

batchweise betrieben werden muss (24 h). Insbesondere bei kleinen Anlagen sind entsprechend 

Speicherbehälter vorzusehen, da der Rohschlamm in der Regel chargenweise anfällt.  

 

Ein weiterer wichtiger Aspekt für einen effektiven Faulungsprozess ist eine gute Durchmischung des 

Faulbehälters. Hierdurch wird folgendes sichergestellt:  

 

 Verringerung von Totzonen bzw. Maximierung des aktiven Faulraums 
 Minimierung der Temperaturgradienten im Faulbehälter 
 Minimierung der Konzentrationsgradienten für organischen Säuren und anderen prozessre-

levanten Stoffe 
 schnelle Einmischung von frischem Rohschlamm/Substrat 

 

Empfehlenswert kann im Weiteren die Animpfung des Rohschlamms mit Faulschlamm sein. Über 

die externe Schlammrezirkulation wird der Rohschlamm mit dem Faulschlamm vermischt und 

dadurch verdünnt und vorgewärmt. Vorteil ist hierbei die Verringerung des Temperatur- und Kon-

zentrationsgradienten im Bereich der Einmischung im Faulbehälter. 

 

Bei der Mitbehandlung von Co-Substraten in der Faulung muss berücksichtigt werden, dass sich die 

Rückbelastung in die Kläranlage deutlich erhöht. Während die Rückbelastung mit Stickstoff und 

Phosphor bei mesophiler und thermophiler Behandlung etwa gleich sind, ist die CSB-Rückbelastung 

bei der thermophilen Behandlung deutlich höher. Gegebenenfalls ist eine Pro-

zesswasserbehandlung zu empfehlen. 
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9 Gesamtsystem einer integrierten Ver- und Entsorgung  

 

In diesem Abschnitt werden die in den vorherigen Abschnitten erarbeiteten Erkenntnisse und Er-

gebnisse zusammengeführt, um ein Gesamtsystem einer integrierten semizentralen Ver- und Ent-

sorgung (VES) für einen beispielhaften Ver- und Entsorgungsbezirk (VEB) in Hanoi in Grundzügen 

zu konzipieren. Hierzu wird der Ver- und Entsorgungsbezirk VEB) in Abschnitt 9.1 definiert. In Ab-

schnitt 9.2 werden die nötigen Rahmenbedingungen und Systemgrenzen abgesteckt. Im Anschluss 

findet in Abschnitt 9.3 eine konkrete theoretische Anwendung des semizentralen Konzepts in Hanoi 

statt. Hierzu werden die anfallenden Stoffströme aus dem VEB zur Auslegung der integrierten 

Schlammbehandlung und energetischen Bewertung des Ver- und Entsorgungszentrums herangezo-

gen. Im Anschluss werden das Transportkonzept- und die jeweils in Grundzügen entwickelte Betrei-

ber- und das Gebührenmodell dargestellt. 

 

9.1 Abgrenzung des Ver- und Entsorgungsbezirks 
 

Der gewählte Ver- und Entsorgungsbezirk (VEB) dient als Pilotgebiet um Erkenntnisse über eine 

konkrete optimale Gestaltung eines semizentralen integrierten Ver- und Entsorgungssystems im 

Sinne der gesetzten Ziele (vgl. Abschnitt 3) zu gewinnen. Dabei sind natürlich die gegebenen bzw. 

notwendigen institutionellen Strukturen Bestandteil des Systems. Der Bezirk wurde aufgrund der in 

der Datenerhebung gewonnenen Erkenntnisse über die Stadtstruktur Hanois und über das Refe-

renzgebiet gestaltet und abgegrenzt. Um eine Übertragung der gewonnenen Erkenntnisse zu ermög-

lichen, aber auch um nicht den Eindruck zu erwecken, dass eine Detailplanung für ein konkretes 

Gebiet im Rahmen des abgeschlossenen Projektes vorgenommen werden soll, wurden die im Refe-

renzgebiet (vgl. Abschnitt 6.6) erhobenen und auf den VEB zu übertragenden Daten hinsichtlich der 

Bebauungsstruktur abstrahiert und anonymisiert. Die Abstraktion wurde mittels der Kategorisierung 

der vorgefundenen vielfältigen Strukturen in vereinfachte Typen hinsichtlich der Baustruktur und 

Besiedlungsdichte erreicht. Diese Kategorisierung der vielfältigen Baustrukturen in unterschiedliche 

Typen - die aufgrund einer eingehenden Analyse der vorhandenen Baustrukturen vorgenommen 

wurde – dient der Verallgemeinerung stichpunktartig erhobener Daten innerhalb dieses Typs. Die 

Anonymisierung erfolgt durch die Übernahme bestimmter Charakteristika (wie etwa der Straßen-

verlauf und die Wasserwege). Für die exemplarische Darstellung eines charakteristischen Gebietes 

unerhebliche oder irreführende Attribute, wie etwa Straßennamen, Baugebiete und bestimmte 

Grünflächen wurden verändert bzw. unkenntlich gemacht. 

 

Der Kern des Konzeptes ist die Kombination zweier Gebietstypen (vgl. Abbildung 63). Diese sind 

zunächst die vorhandenen Baugebiete, die hier als „Altbaubereich“ bezeichnet werden, der durch 

die bestehende und weitere Nutzung von Septic Tanks zur Abwasserentsorgung definiert wird. 

Hierzu zählen auch die historischen Siedlungsteile mit ihrer kleinteiligen Bebauung und den für den 

urbanen Raum Hanois typischen engen Gassen. Diese stellen aufgrund der eingeschränkten Er-

reichbarkeit durch Fahrzeuge zur Entsorgung von Haushaltsabfällen und Septic Tank Schlämmen 

eine besondere Herausforderungen an das Transportkonzept dar. Der zweite Gebietstyp umfasst die 

geplanten Baugebiete, den „Neubaubereich“, der an das VEZ mittels Schwemmkanalisation ange-

schlossen werden soll. Dieser Bereich zeichnet sich durch die in Hanoi vorzufindenden modernen 

solitären Gebäude mit sehr hohen Einwohnerdichten aus (vgl. Abbildung 64 und Tabelle 37). Beide 

Bereiche bilden zusammen den Ver- und Entsorgungsbezirk (VEB). 
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Tabelle 37: Der Ver- und Entsorgungsbezirk: räumliche Struktur und Bewohner 

  Fläche [ha] Dichte [E/ha] Einwohner 

Neubaubereich (sewer connected) 

new high rise 7,2 600 4.320 

new individual buildings 18,7 350 6.545 

new high rise 7,4 600 4.440 

new high rise 16,6 600 9.960 

Summe 49,9   25.265 

Altbaubereich (septic tank connected)  
old structure 47,3 350 16.561 

city villa 2,6 250 639 

row house 9,3 250 2.333 

high rise 1,4 500 700 

Summe 60,6   20.232 

 

 

Abbildung 63: Der Ver- und Entsorgungsbezirk: räumliche Struktur und Bewohner 
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Abbildung 64: Neubaubereich Ver- und Entsorgungsbezirk 

Wie die Abbildung 63 zeigt, wurden einerseits für den Altbaubereich, Baustrukturen kategorisiert: 

öffentliche Gebäude (public building) wie etwa Schulen und Verwaltungsgebäude; Stadtvillen (city 

villa) – moderne freistehende Gebäude mit bis zu vier Stockwerken und einer Einwohnerdichte von 

ca. 250 E/ha; Hochhäuser (high rise) – mit bis zu 20 Stockwerken und ca. 600 p/ha; Reihenhäuser 

(row houses) – moderne Gebäude mit ca. 250 E/ha, sowie einem bedeutenden Anteil von Gebäu-

den mit urbanen Dorfstrukturen, die sich durch die oben erwähnten engen Gassen auszeichnen und 

eine geschätzte Einwohnerdichte von ca. 350 p/ha aufweisen. Insgesamt umfasst dieser Bereich 

etwa 20.000 Einwohner. Der Neubaubereich verfügt, über individuelle Bebauungsstrukturen mit 

Gebäuden von ca. 4 Stockwerken und einer Einwohnerdichte von 350 p/ha, sowie Hochhäuser mit 

bis zu 20 Stockwerken und einer Einwohnerdichte von ca. 600 p/ha. Bei einer gleichen Verteilung 

beider Baustrukturen innerhalb des Neubaubereichs ergibt sich bei einer Fläche von etwa 50 ha eine 

Einwohnerzahl von rd. 25.000. Insgesamt setzt sich also der in diesem Fallbeispiel gewählte VEB 

aus dem oben beschriebenen Altbaubereich von ca. 60 ha und mit rd 20.000 Einwohnern und dem 

Neubaubereich zusammen und hat eine Gesamtgröße von knapp 110 ha und eine Gesamteinwoh-

nerzahl von rd. 45.000 Personen. 

 

9.2 Systemgrenzen des Ver- und Entsorgungssystems 
 

Für die Sicherung der Nachhaltigkeit eines semizentralen und integrierten Ver- und Entsorgungssys-

tems ist die Deckung der Kosten, die durch seine Errichtung und Betrieb entstehen, erforderlich. In 

Deutschland ist daher der Betreiber des Systems bzw. der Anlagen berechtigt, diese Kosten durch 

Benutzungsgebühren wieder hereinzuholen. Diese werden unter Anwendung eines Gebührenmo-

dells aus den Kosten aber auch aus den zu erzielenden Erlösen ermittelt. Eine Bilanzierung von Kos-

ten und erlösen erlaubt schließlich die vergleichende und absolute Bewertung des semizentralen 

und integrierten Ver- und Entsorgungssystems bezüglich seiner Wirtschaftlichkeit und sozialen Ver-

träglichkeit und die Entwicklung. Auch um die notwendige Transparenz und Nachvollziehbarkeit zu 

gewährleisten und den Bezug zu den realen Gegebenheiten sicherzustellen, müssen die System-

grenzen des Ver- und Entsorgungssystems (VES) festgelegt werden (siehe Abbildung 65, rote Mar-

kierung). Dabei sind die zu integrierenden Stoffströme, die technischen aber auch die institutionel-

len Gegebenheiten, d. h. z. B. die in Vietnam bzw. für Hanoi festgelegten und geübten Zuständig-

keiten zu berücksichtigen. Dabei spielt die Abgrenzung aber auch das Zusammenwirken von öffent-

lichem und privatem, formellem und informellem Sektor eine große Rolle. Aus diesem Grund sind, 
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Betriebsphase 1 
Die täglichen TR-Frachten der Bioabfälle und des Rohschlamms in Betriebsphase 1 wurden basie-

rend auf der entsprechenden Einwohnerzahl des Neu- und Altbaubereichs des VEB und den spezifi-

schen TR-Frachten berechnet. Es ist von einem geringeren Inputvolumenstrom an Rohschlamm und 

Bioabfall aus dem Neubaugebiet auszugehen (80 % der Einwohner des Neubaugebietes), da im 

Laufe des ersten Betriebsjahres sukzessive die gesamte Einwohnerzahl an das VEZ angeschlossen 

wird. Über die jeweiligen TR-Gehalte wurden die Inputmengen bestimmt. Die Inputmenge des Sep-

tic Tank Schlamms resultiert bei einer jährlichen Leerung aus dem Septic Tank Volumen des Alt-

baugebietes. Bei einer Haushaltsgröße von 4 Personen pro Haushalt und einem Füllvolumen von 3 

m³ pro Septic Tank ergeben sich aus dem Altbaugebiet mit 20.000 Einwohnern rd. 15.000 m³/a 

bzw. 41 m³/d Septic Tank Schlamm. In Betriebsphase 1 ist aufgrund der langen Lagerungsdauer 

des Septic Tank Schlamms mit einem TR-Gehalt von rd. 3,3 % und somit mit einer TR-Fracht von 

1.353 kg TR/d zu rechnen (vgl. Abschnitt 8.4).  

 

Betriebsphase 2 (Regelbetrieb) 

Dem gegenüber liegt die TR-Fracht des Septic Tank Schlamms in Betriebsphase 2 bei 615 kg TR/d, 

da bei einer jährlichen Leerung aufgrund der kürzeren Lagerungsdauer mit einem TR-Gehalt des 

Septic Tank Schlamms von rd. 1,5 % zu rechnen ist (vgl. Seiler (2004)). Des Weiteren wird in Be-

triebsphase 2 von dem gesamt anfallenden Stoffstromvolumen an Rohschlamm und Bioabfall aus 

dem Neubaugebiet ausgegangen, da im Regelbetrieb die gesamte Einwohnerzahl an das VEZ ange-

schlossen ist. 

Tabelle 38: Stoffströme des VEZ im VEB 

Bereich 

im 

VEB 

Einwohner 
Input- 

ströme 

Betriebsphase 1 Regelbetrieb 

TR-

Fracht
TR 

Input-

menge

TR-

Fracht 
TR 

Input-

menge 

kg/d % m³/d kg/d % m³/d 

Neubau 25.000 
Rohschlamm 1.4701 3,01 49 1.8381 3,01 61 

Bioabfall 2.0002 203 10 2.5002 203 13 

Altbau 20.000 
Septic Tank 1.3535 3,34 41 6155 1,56 41 

Bioabfall 2.0002 203 10 2.0002 203 10 

   Ʃ 6.823  Ʃ 110 Ʃ 6.953  Ʃ 125 
1
 Ausgangswert (73,5 g TR/(E·d)): aktuelle Forschungsarbeiten am Institut IWAR (vgl. auch DWA (2004))  

2
 Ausgangswert (100 g TR/(E·d)): Ergebnisse der Datenerhebung (vgl. Abschnitt 6)  

3
 Ergebnisse des Versuchsanlagenbetriebs in Deutschland (vgl. Abschnitt 8.2)  

4
 Ergebnisse des Versuchsanlagenbetriebs in Hanoi (vgl. Abschnitt 8.4)  

5
 Rechenwert: Annahme der kompletten Leerung aller Septic Tanks im Altbaubereich des VEB innerhalb von 1 Jahr

6
 Seiler (2004)

 

 

Substratzusammensetzung 

In Tabelle 39 und 40 werden die Substrateigenschaften, basierend auf den Ergebnissen der Daten-

erhebung und der halb- und labortechnischen Untersuchungen, für Betriebsphase 1 und Betriebs-

phase 2 (Regelbetrieb) aufgezeigt.  
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Tabelle 40: Su
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Tabelle 41: Organischer Abbau in Betriebsphase 1 

Input Input Abbau Abbau Output Output 

Substrate 
TR-Fracht oTR-Fracht  oTR oTR-Fracht oTR-Fracht TR-Fracht 

kg/d kg/d % kg/d kg/d kg/d 

Rohschlamm 1.470 1.014 49 497 517 973 

Bioabfall 2.000 1.800 86 1.548 252 452 

Septic Tank 1.353 920 24 221 699 1.132 

Bioabfall 2.000 1.800 86 1.548 252 452 

Ʃ 6.823 5.534   3.814 1.720 3.009 

Tabelle 42: Organischer Abbau in Betriebsphase 2 (Regelbetrieb) 

Input Input Abbau Abbau Output Output 

Substrate 
TR-Fracht oTR-Fracht  oTR oTR-Fracht oTR-Fracht TR-Fracht

kg/d kg/d % kg/d kg/d kg/d 

Rohschlamm 1.838 1.268 49 621 647 1.217 

Bioabfall 2.500 2.250 86 1.935 315 565 

Septic Tank 615 418 24 100 318 515 

Bioabfall 2.000 1.800 86 1.548 252 452 

Ʃ 6.953 5.736   4.204 1.532 2.749 

 

Die Abbaugrade, die spezifischen Gasausbeuten und deren Methananteile der Substrate werden in 

Tabelle 43 für die Betriebsphase 1 und in Tabelle 44 für die Betriebsphase 2 aufgeführt. Hierbei 

handelt es sich um Mittelwerte der labortechnisch durchgeführten Untersuchungen der Einzelsub-

strate (vgl. Abschnitt 8.3.5). Bezogen auf die im Ver- und Entsorgungsbezirk täglich anfallenden 

Substratfrachten (oTR-Fracht) ergeben sich hieraus die anteiligen Gas- bzw. Methanausbeuten. 

Tabelle 43: Gas- bzw. Methanproduktion in Betriebsphase 1 

EW 

(Bereich) 
Inputströme

oTR- 

Verhältnis 
 oTR

spez. Gas- 

produktion 

Gas-  

produktion

CH4- 

gehalt 

Methan- 

produktion

% % NL/kg oTRzu m³/d % m³/d 

25.000 

(Neubau) 

Rohschlamm 20,1 49 384 389 63 245 

Bioabfall 35,8 86 854 1.537 62 953 

20.000 

(Altbau) 

Septic Tank 8,3 24 161 148 65 96 

Bioabfall 35,8 86 854 1.537 62 953 

       Ʃ 3.611 Ʃ 2.247 

 
  



 

 

Tabelle 44: G

EW 
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Tabelle 45: Einwohnerspezifische Stoff- und Energieströme im Regelbetrieb 

Einwohner 

(Bereich) 
Inputströme 

Methan-

produktion

Energie-

gehalt 
Energieelektrisch

* Energiethermisch
** 

m³/d kWh/d kWh/d Wh/(E·d) kWh/d 

25.000 

(Neubau) 

Rohschlamm 307 3.070 921 36,8 2.149 

Bioabfall 1.192 11.920 3.576 143,0 8.344 

Zwischensumme 1.499 14.990 4.497 180 10.493 

20.000 

(Altbau) 

Septic Tank 44 440 132 7 308 

Bioabfall 953 9.530 2.859 143 6.671 

Zwischensumme 997 9.970 2.991 150 6.979 

Summe 2.496 24.960 7.488   17.472 
*
 Wirkungsgrad der Mikrogasturbine: 30 % 

**
 Anteil der thermischen Energie: 70 %         

 

Hieraus resultiert ein einwohnerspezifischer, elektrischer Energiegehalt von 180 Wh/(E∙d) aus dem 

Neubaubereich und von rd. 150 Wh/(E∙d) aus dem Altbaubereich des VEB. Bezogen auf den gesam-

ten Ver- und Entsorgungsbezirk ergibt sich ein durchschnittlicher einwohnerspezifischer, elektri-

scher Energiegehalt von rd. 166 Wh/(E∙d). 

 

Energiebedarf des VEZ im VEB 

In Abschnitt 4.1 wurde der Stand der Technik des semizentralen Ver- und Entsorgungskonzepts 

dargestellt. Es wurde der bis dato bekannte, einwohnerspezifische Bedarf an elektrischer Energie 

der Behandlungsmodule eines VEZ erläutert. Dementsprechend beträgt der elektrische Energiebe-

darf der Grauwasserbehandlung (Modul A) mittels MBR-Verfahren rd. 18 kWhelektrisch/((E∙a), das 

entspricht rd. 50 Whelektrisch/(E∙d). Für die Schwarz- und Prozesswasserbehandlung (Modul B) mit-

tels SBR-Verfahren werden rd. 20 kWhelektrisch/((E∙a) und somit rd. 55 Whelektrisch/(E∙d) benötigt. Für 

die integrierte Schlammbehandlung (Modul C) wurden rd. 36 kWhelektrisch/((E∙a) angesetzt, was rd. 

100 Whelektrisch/(E∙d) entspricht. Hierbei ist zu beachten, dass der Semizentrale Ansatz generell von 

der Annahme ausgeht, dass die in Modul C produzierte thermische Wärme den Energiebedarf zur 

Beheizung des Faulbehälters deckt und keine zusätzliche elektrische Energie hierfür benötigt wird. 

Der angegebene Energiebedarf des Modul C berückischtigt jedoch nicht den Energiebedarf für die 

Abluftbehandlung. 

Der tägliche elektrische Energiebedarf zur Behandlung der Stoffströme aus dem Neubaubereich des 

VEB (Grau-, Schwarzwasser und Bioabfall) setzt sich aus der Summe der Energiebedarfe der Modu-

le zusammen, deren jeweiliger spezifischer Energiebedarf durch die Multiplikation mit 25.000 Ein-

wohnern bestimmt wurde (vgl. Tabelle 46).  Es werden somit rd. 5.125 kWhelektrisch/d zur Behand-

lung der Stoffströme aus dem Neubaubereich benötigt. 
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Tabelle 46: Energiebedarf (elektrisch) der Behandlungsmodule des VEZ im VEB 

Module  

im  

VEZ 

spezifischer  

Energiebedarfelektrisch 

täglicher Energiebedarf bei einem Stoffstromanfall von  

25.000 E (Neubau) 20.000 E (Altbau) 

Wh/(E·d) kWh/d kWh/d 

A 50 1.250 0 

B 55 1.375 0 

C 100 2.500 1.382 

VEZ nach Einzugsgebieten 5.125 1.382 

VEZ gesamt 6.507 

 

Für die Bestimmung des täglichen Energiebedarfs zur Behandlung der Stoffströme aus dem Altbau-

bereich (Septic Tank Schlamm und Bioabfall) ist ausschließlich das Modul C relevant, da weder 

Grau- noch Schwarzwasser dort anfallen. Dies bedingt somit ebenfalls, dass durch die 20.000 Ein-

wohner des Altbaubereichs kein zusätzlicher Rohschlamm im VEZ produziert wird. Aus diesem 

Grund wurde der spezifische Energiebedarf von Modul C, der auf den einwohnerspezifischen Sub-

stratanfall von Rohschlamm und Bioabfall ausgelegt ist, modifiziert.  

Die tägliche Beschickungsmenge aus dem Neubaubereich zu Modul C setzt sich aus 61 m³/d Roh-

schlamm, 13 m³/d Bioabfall und 8,5 m³/d Anmaischwasser zusammen. Die tägliche Beschickungs-

menge aus dem Altbaubereich zu Modul C besteht demgegenüber aus 41 m³/d Septic Tank 

Schlamm, 10 m³/d Bioabfall und 6 m³/d Anmaischwasser und beträgt somit rd. 41 % der täglichen 

Beschickungsmenge des Neubaubereichs zu Modul C (vgl. Tabelle 47). Das in der Substrataufberei-

tung zudosierte Wasser (Anmaischung) wurde der jeweiligen Substratfracht des Alt- und Neubaube-

reichs anteilig zugeordnet. 

Tabelle 47: Modifizierter elektrischer Energiebedarf von Modul C 

Einwohner 
(Bereich) 

Inputströme 
in Modul C 

Inputfracht 
spez. Energie- 

bedarf Modul C

m³/d m³/d % Wh/(E·d) 

25.000 

(Neubau) 

Rohschlamm 61 

82,5 100 100 Bioabfall 13 

WasserAnmaischung 8,5 

20.000 

(Altbau) 

Septic Tank 41 

57 69,1 69,1 Bioabfall 10 

WasserAnmaischung 6 

 

Somit wurde der spezifische Energiebedarf von Modul C zur Berechnung des Energiebedarfs der 

Behandlung der Stoffströme aus dem Altbaubereich prozentual auf 69,1 Whelektrisch/(E∙d) angepasst. 

Hieraus resultiert durch Multiplikation mit 20.000 Einwohnern ein Energiebedarf von rd. 1.382 

kWhelektrisch/d zur Behandlung der Stoffströme aus dem Altbaubereich. Der gesamte Energiebedarf 

der integrierten Schlammbehandlung liegt bei rd. 3.882 kWhelektrisch/d und der Energiebedarf des 

gesamten VEZ liegt bei rd. 6.507 kWhelektrisch/d.  

 
Energieströme und Energiegewinnung des VEZ im VEB 

In Abbildung 73 werden die Energieströme des VEZ im VEB grafisch dargestellt. Aus der Gaspro-

duktion der integrierten Schlammbehandlung (Modul C) resultiert, unter der Annahme eines 
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9.4 Transportkonzept  
 

Aufgabe des Transportkonzepts ist nach dem Projektantrag die Sicherstellung des Transports des 

Schlamms aus den Septic Tanks zum Ver- und Entsorgungszentrum sowie des Bodenverbesserers als 

verwertbares Produkt aus dem Ver- und Entsorgungszentrum zu den landwirtschaftlichen Nutzern. 

Ergänzend wurde bei der laufenden Projektbearbeitung auch die Sammlung und der Transport des 

Bioabfalls mitbetrachtet, um ein in sich weitgehendes geschlossenes System zu entwickeln. Dabei 

werden die derzeit bereits vorhandene Entsorgungsstrukturen (z. B. die derzeitigen Transportmittel 

für den Schlamm aus den Septic Tanks bzw. die Erfassung und der Transport die Bioabfalls) soweit 

möglich integriert, um die Akzeptanz notwendiger Veränderungen an den derzeitigen Sammlungs- 

und Transportsystemen bei den Betroffenen zu erleichtern. 

 

9.4.1 Transportkonzept für den Septic Tank Schlamm 
Derzeit wird der Schlamm aus den Septic Tanks bei Auftragserteilung durch den Grundstückseigen-

tümer von den hierfür zugelassenen Firmen mittels Saugwagen abgepumpt und zur „Cau Dien“ An-

lage verbracht (vgl. Abschnitt 6.3.2). Die Saugwagen können bei standardmäßiger Ausstattung mit 

Schlauchmaterial Septic Tanks in einem räumlichen Abstand von maximal 80 m entleeren. Darüber 

hinaus wird eine Sonderausstattung mit Zwischenpumpe und größeren Schlauchlängen benötigt 

(vgl. Abschnitt 6.3.2).  

Entsprechend diesen Vorgaben wird im Folgenden davon ausgegangen, dass zwei Arten von Saug-

wagen jeweils mit 5 m³ Fassungsvermögen eingesetzt werden, nämlich solche mit einer Standard-

ausstattung von 80 m Schläuchen und solche, die aufgrund ihrer besonderen Ausstattung in der 

Lage sind, auch Septic Tanks mit einer größeren Entfernung von der nächsten befahrbaren Straße 

zu entleeren. 

Bei den in den Altbaugebieten vorhandenen Septic Tanks wird von einer Größe von 3 m³ ausgegan-

gen (vgl. Abschnitt 6.3.2) sowie einem Leerungsintervall von einem Jahr (vgl. Abschnitt 9.6.5.4). 

Die häufigere Leerung, die bessere Dokumentation der Lage der Septic-Tanks und die zukünftig 

kürzeren Fahrzeiten der befüllten Saugwagen zum VEZ (mittlere Distanz ca. 0,8 km) gegenüber der 

„Cau Dien“ Behandlungsanlage (ca. 10 km), lassen eine Steigerung der Anzahl der pro Tag von ei-

nem Saugwagen leerbaren Septic Tanks von derzeit 1 bis 2 (Befragung von ausführenden Unter-

nehmen) auf ca. 3 erwarten. 

In dem Untersuchungsgebiet (Altbaubereich) wurden durch die GIS-Analyse (vgl. Abschnitt 7.3.1) 

ca. 3.500 Septic Tanks ermittelt, die von einem Saugwagen mit 80 m Schlauchlänge erreicht wer-

den, ca. 1.000 Septic Tanks lagen außerhalb dieser Reichweite. Bezogen auf den für die weiterge-

henden Untersuchungen fiktiv angenommenen Altbaubereich von 20.000 Einwohnern und daraus 

resultierenden 5.000 Septic Tanks wird im Folgenden daher eine Aufteilung von 3.900 Septic Tanks 

innerhalb der 80 m-Distanz und 1.100 Septic Tanks außerhalb dieser Reichweite angenommen. 

Bei einem 1-jährigen Leerungsintervall dieser Septic Tanks ergibt sich aus dem Referenzgebiet ein 

arbeitstägliches Aufkommen (300 Arbeitstage pro Jahr) an Septic Tank Schlamm von ca. 50 t für 

dessen Transport ca. 4 Saugwagen mit Standardausstattung und ein Saugwagen mit Sonderausstat-

tung benötigt werden (Tabelle 48). 

Tabelle 48: Bedarf an Saugwagen und Transportaufkommen von Septic Tank Schlamm 

Anzahl  

Septic  

Tanks 

Abstand  

zur  

Straße 

Leerungen  

pro Jahr bei  

1-jährigem Intervall

Bedarf an Saugwagen

bei 300 Arbeitstagen 

pro Jahr 

Anlieferung von  

Septic Tank Schlamm  

pro Arbeitstag beim VEZ 

3.900 < 80 m 3.900 4,33 39 m³ 

1.100 > 80 m 1.100 1,22 11 m³ 

Ʃ 5.000       Ʃ 50 m³ 
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Bei den über das VEZ zu entsorgenden Neubaugebieten wird davon ausgegangen, dass das Abwas-

ser aus den Haushalten insgesamt mittels Kanälen zum VEZ transportiert wird, so dass hierdurch 

kein zusätzlicher Bedarf an Transportkapazität mittels Saugwagen entsteht. Andernfalls entsteht 

hier ein zusätzlicher Bedarf der aufgrund der Dimensionierung der Straßen und der Erreichbarkeit 

von Septic Tanks in Neubauten mit „Standard“-Saugwagen gedeckt werden kann, bzw. aufgrund 

der Größe der Septic Tanks von bis zu 200 m³ (vgl. Abschnitt 6.3.2) auch eine Entleerung mit 

Saugwagen mit größerem Fassungsvermögen ermöglicht. 

 

9.4.2 Transportkonzept für den Bioabfall 
Beim Bioabfall lassen sich derzeit zwei Entstehungsorte mit unterschiedlichen Entsorgungswegen 

unterscheiden, nämlich einerseits die Abfälle von Restaurants und Märkten, die von Aufkäufern für 

die Schweinezucht abgenommen werden (1.000 VND/kg, vgl. Abschnitt 6.1.2.3) und andererseits 

der häusliche Abfall, der nach vorheriger Auslese von verwertbaren Stoffen deponiert wird (vgl. 

Abschnitt 6.4.2). Die erstgenannten Bioabfälle können aufgrund ihrer allenfalls geringen Verunrei-

nigung und des hohen Energiegehaltes wahrscheinlich nur dann für eine Nutzung im VEZ verfügbar 

gemacht werden können, wenn den Restaurantbesitzern oder den Aufkäufern dieses Bioabfalls ein 

wirtschaftlich interessantes Angebot gemacht wird (z. B. bei eine entgeltliche Anlieferung am VEZ). 

Die häuslichen Bioabfälle können verfügbar gemacht werden, wenn statt der bisher erfolgenden 

unmittelbaren Deponierung der gesammelten und nicht weiter nutzbaren Abfälle, diese zunächst 

hinsichtlich darin enthaltener Bioabfälle sortiert werden. Dies kann durch einen Transport dieser 

Abfälle zum VEZ und einer dort vorgenommenen Aussortierung von Bioabfällen erfolgen. Hierdurch 

reduzieren sich die Transport- und die Deponierungskosten des häuslichen Abfalls, da nur noch ca. 

50 % des häuslichen Abfalls tatsächlich zur Deponie transportiert werden müssen (vgl. Abschnitt 

9.6.5.3).  

 

9.4.3 Transportkonzept für den Bodenverbesserer 
Der Faulschlamm aus der Co-Vergärung des VEZ kann unterschiedlichen Nutzungen zugeführt wer-

den (siehe Szenarien in Abschnitt 9.6.5.5). Transportkapazitäten durch den Betreiber müssten dann 

zur Verfügung gestellt werden, wenn die Gärreste deponiert werden müssen, oder in der ländlichen 

Umgebung Hanois unentgeltlich als Bodenverbesserer für die Landwirtschaft abgegeben werden.  

 

9.5 Betreibermodell  
 

Neben der materiellen und der personellen Infrastruktur ist die institutionelle Infrastruktur ein 

wichtiger Bestandteil des Gesamtsystems. Zu der institutionellen Infrastruktur gehört u. a. die Or-

ganisation des Betriebs des VES hinsichtlich der Zuständigkeiten von privaten oder öffentlichen Un-

ternehmen. Dabei ist die besondere Herausforderung in diesem Rahmen, dass in dem VEZ eine in-

tegrierte Behandlung unterschiedlicher Arten flüssiger und fester Abfälle vorgenommen wird, deren 

Behandlung aktuell in Hanoi unter die Zuständigkeit unterschiedlicher Regime – nämlich der Stadt-

entwässerung, der Stadtreinigung und der Wasserversorgung (vgl. Abschnitt 6) fällt. 

 

9.5.1 Prinzipien 
Das hier vorgestellte Betreibermodell folgt zwei grundlegenden Prinzipien: zunächst soll es sich in 

seiner Ausgestaltung an in Hanoi bestehenden Gesetzen und Praktiken bei Betrieb und Organisation 

der Abwasserentsorgung, sowie der Verwertung, Behandlung und Beseitigung von Abfall orientie-

ren. Dies betrifft einerseits formelle Strukturen, wie etwa gesetzlich geregelte Zuständigkeiten und 

andererseits informelle Strukturen, wie etwa lokale Praktiken der Ver- und Entsorgung (Sammlung 

verwertbarer Reststoffe und Leerung der Septic Tanks) solange diese nicht dem Ziel der Verbesse-

rung der Ver- und Entsorgungssituation Hanois entgegenstehen. Andererseits sollen die bestehen-

den Strukturen optimiert werden. Dies kann beispielsweise durch eine Verbesserung der Kontrollen 
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oder einfache Anreizsysteme gelingen. Grundsätzlich sollte dafür die Anzahl der beteiligten Institu-

tionen auf einem niedrigen Niveau gehalten werden, um die Abläufe effizient zu gestalten.  

 

9.5.2 Ausgestaltung 
Ein Betreibermodell für ein semizentrales VES in Hanoi muss der Zusammenführung der Abfall- und 

Abwasserströme entsprechend ein Zusammenwirken der beteiligten Institutionen gewährleisten. 

Aktuell stellen sowohl die Stadtentwässerung als auch die Abfallentsorgung wie in Deutschland 

öffentliche Aufgaben dar (vgl. Abschnitt 6.4.2), wobei Aufgaben der Abfallentsorgung, ebenfalls wie 

in Deutschland, vermehrt an private Dritte delegiert werden. Dieser Struktur entsprechend wird 

auch das Betreibermodell für das VES organisiert. Das Recht und die Pflicht, die betriebswirtschaft-

lichen Kosten durch die Erhebung von Benutzungsgebühren zu decken, liegen bei der Stadtverwal-

tung bzw. dem Volkskomitee. Im Unterschied zu Deutschland ist der Gebührensatz gesetzlich fest-

gesetzt. Das Gebührenaufkommen soll nur der Deckung der Betriebs- und Instandhaltungskosten 

dienen. 

Der Betrieb selbst sollte von den Unternehmen, die bisher von der Stadt mit der Wahrnehmung der 

Aufgaben beauftragt worden sind, gemeinsam organisiert werden (HSDC im Abwasserbereich und 

URENCO im Abfallbereich). Dabei wird nicht angestrebt, die Selbstständigkeit der Unternehmen zu 

gefährden, sondern sie sollten sich in einem Vertrag zur Zusammenarbeit verpflichten. Dies betrifft 

nicht nur die in die Anlage zu transportierenden Materialien, sondern auch den Output in Form von 

Verwertbarem wie Energie oder Bodenverbesserer und zu entsorgenden Materialien. Der Betrieb 

des VES selbst mitsamt allen innerhalb der Systemgrenzen liegenden Transport-, Betriebs- und Ver-

wertungsaufgaben kann an private oder öffentliche Subunternehmen delegiert werden.  

Die aktuell privat organisierte Leerung der Septic Tanks kann entweder in den Betrieb des VES in-

tegriert, oder weiterhin extern organisiert werden. Sollte die Aufgabe der Septic Tank Leerung in 

Zukunft nicht in die Zuständigkeit der öffentlichen Hand gebracht werden, muss jedoch die Kontrol-

le der Leerungen durch die öffentliche Hand organisiert werden. Die bereits eingesetzte Umweltpo-

lizei ist ein viel versprechender Ansatz und könnte in ihrem Zuständigkeitsbereich weiter ausgebaut 

werden. So könnte die bisherige Kontrolle der privaten Leerungsunternehmen auf die privaten 

Haushalte ausgeweitet werden. Wenn dieses Konzept umgesetzt werden würde, würden die Kosten 

der Septic Tank Leerung nicht in die Benutzungsgebühren eingehen, wohl aber die Kosten für die 

Kontrolle der Leerungen.  

Während die Integration der Septic Tank Leerungskosten in den Betrieb des VES im weiteren Ver-

lauf noch näher diskutiert wird, ist grundsätzlich darauf hinzuweisen, dass gerade die Bewohner 

der Gebiete mit kleinteiligen Baustrukturen und engen Gassen nicht durch den größeren Aufwand 

bei der Leerung diskriminiert werden dürfen. Eine Diskriminierung kann beispielsweise durch eine 

Teilung der Septic Tanks Leerungskosten in Fixkosten und variable Kosten vermieden werden. Der 

höhere Leerungsaufwand in kleinteiligen Gebieten könnte ausgeglichen werden, wenn in die variab-

len Kosten die Menge des geleerten Schlammes einginge, welche in Hochhausgebieten größer ist, 

während der Leerungsaufwand aufgrund der leichteren Erreichbarkeit geringer ist.  

Die Umsetzbarkeit dieser Vorschläge für einen effizienten Betrieb des semizentralen VES sind nicht 

zuletzt abhängig von politischen Rahmenbedingungen und den jeweiligen Interessenslagen. Letzt-

lich muss die Entscheidung für die beste Variante durch die beteiligten Institutionen selbst so getrof-

fen werden, dass ein möglichst großer Mehrwert aus der Kombination aktuell getrennter Stoffströ-

me gezogen werden kann. 
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9.6 Gebührenmodell in Grundzügen 
 

Wie das Betreibermodell ist das Gebührenmodell ein Teil der institutionellen Infrastruktur und ist 

so ein wichtiges Element des Gesamtsystems. Es steht in enger Wechselwirkung mit dem Betreiber-

modell und ist das unverzichtbare Instrument für die Sicherung der Finanzierung des Gesamtsys-

tems und damit der Nachhaltigkeit der Ver- und Entsorgung. Der Umstand, dass es bei der integrier-

ten semizentralen Ver- und Entsorgung regimeübergreifend angelegt sein muss, stellt eine besonde-

re Herausforderung dar. Hinzu kommt noch die Verknüpfung von Sanierung und Neubau und das 

Neben- und Miteinander des formellen und informellen Sektors. In diesem Vorhaben konnte ein 

Modell nur in Grundzügen und nur so weit entwickelt werden, dass es eine Beurteilung der wirt-

schaftlichen Machbarkeit des VES unter den Bedingungen in Vietnam und der Stadt Hanoi ermög-

lichte. Eine tiefere wissenschaftliche Durchdringung dieser Aufgabe war nicht möglich, da die Infra-

strukturplanung als Forschungsaufgabe durch das BMBF nicht gefördert wurde. Dieser Fachdisziplin 

blieb im Rahmen des Vorhabens nur eine dienende Funktion (vgl. Abschnitt 4.3).  

 

9.6.1 Gestaltungs- und Bewertungskriterien 
 

Wirtschaftlichkeit:  

Konzepte zur Ver- und Entsorgung sind nur dann als nachhaltig zu betrachten, wenn die entstehen-

den Kosten zumindest teilweise durch Benutzungsgebühren gedeckt werden können. Der Einhal-

tung dieses Prinzips stehen gerade im ehemals sozialistischen Vietnam viele Herausforderungen 

entgegen – wie etwa die im sozialistischen System praktizierte Entkopplung von Kosten und Prei-

sen, die eine komplett andere institutionelle Struktur mit sich bringt. Daher sehen vietnamesische 

Strategien, wie oben beschrieben, zunächst allein die Deckung von Betriebs- und Instandhaltungs-

kosten vor (vgl. Abschnitt 6.8.1). Diese Lösung schränkt zwar die Unabhängigkeit der Abwasserbe-

triebe ein, ist aber in Vietnam als pragmatisch zu betrachten. In diesem Rahmen wird die Wirt-

schaftlichkeit der Entsorgungsgebühren für Abfall und Abwasserleistungen innerhalb der oben be-

schriebenen Systemgrenzen betrachtet. 

 

Soziale Verträglichkeit:  

Das Prinzip der sozialen Verträglichkeit bezieht sich auf die Zumutbarkeit der Gebührenzahlung im 

Verhältnis zum Einkommen. Wenn auch kein international allgemeingültiger Anteil der Gebühren 

am Haushaltseinkommen festgesetzt werden kann, so lassen sich doch Näherungswerte ermitteln. 

In Vietnam wurde für die Abwasserbeseitigung allein ein Anteil der Gebühren am Einkommen von 

ca. 2 % als sozial verträglich bemessen (vgl. MoC (2010)). Betrachtet man die Leistungen der ge-

samten Wasserver- und Abwasserentsorgung sowie der Abfallentsorgung, so gilt, dass Gebühren 6-9 

% des Haushaltseinkommens nicht über-steigen sollten (vgl. GTZ (2004)). Dieser Anteil kann schon 

als recht hoch eingeschätzt werden und übersteigt bei weitem den z. B. in Deutschland gewöhnli-

chen Anteil (von meist unter 1 %). In diesem Rahmen wird festgesetzt, dass Gebühren für Wasser-

ver- und Abwasserentsorgung sowie Abfallentsorgung im Bereich von 5 % liegen und für die Ab-

wasserentsorgung und die Abfallentsorgung jeweils für sich betrachtet 3 % nicht übersteigen sollen. 

 

Verteilungsgerechtigkeit:  

Das Prinzip der Verteilungsgerechtigkeit betrifft die Verteilung der anfallenden Kosten für die Ver- 

und Entsorgung innerhalb der Gesellschaft. Diese soll insofern gerecht sein, als dass bestimmte 

Gruppen – wie etwa ärmere Bevölkerungsschichten - nicht übermäßig belastet werden. Grundle-

gend wird dieser Aspekt schon aufgrund des Prinzips der sozialen Verträglichkeit der Gebühren 

berührt, die einen bestimmten Anteil am Einkommen nicht übersteigen dürfen. Das Prinzip der Ver-

teilungsgerechtigkeit geht jedoch über das Prinzip der sozialen Verträglichkeit hinaus, als dass es 

nicht nur die theoretische, aufgrund der Ein-kommen errechnete Zahlungsfähigkeit betrifft, sondern 

eine qualitative Bewertung der Gebühren hinsichtlich ihrer Gerechtigkeit, die individuell unter-
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schiedlich wahrgenommen wird. Dieser Faktor lässt sich also nicht in diesem Rahmen abschließend 

beantworten, sondern bedarf einer Diskussion bei der Umsetzung in der vietnamesischen Gesell-

schaft. Zur Erhöhung der Verteilungsgerechtigkeit können Gebühren beispielsweise nach Ver-

brauchsmenge, nach Einkommenshöhen oder nach technologischer Ausstattung gestaffelt werden. 

Ersteres ist in Vietnam, wie in Abschnitt 6.8.1 beschrieben, bereits der Fall. 

 
Äquivalenzprinzip 
Dem Äquivalenzprinzip folgend muss für die Gebührenzahler nachvollziehbar sein, auf welcher Ba-

sis die Gebühren berechnet werden, für welche Leistung also welche Zahlungen zu erwarten sind. 

Daher hat sich für die Benutzungsgebühr von Abwasserinfrastrukturen ein Mengenmaßstab durch-

gesetzt, der sich am Verbrauch des Frischwassers orientiert. Dieser wird als Frischwassermengen-

maßstab bezeichnet. Er ist in der Praxis gerade im Kontext von Entwicklungsländern nicht immer 

einfach zu ermitteln, da nicht in jedem Haushalt der Wasserverbrauch tatsächlich gemessen wird. 

Wenn ein Frischwassermengenmaßstab gewählt wird, ist die Ermittlung des Wasserverbrauchs von 

Haushalten durch Wasserzähler eine grundlegende Voraussetzung. Alternativen sind eine feste Ge-

bühr, die regelmäßig eingezogen wird und sich allein an den Kosten orientiert, oder eine an Grund-

stücksgröße oder Haushaltseinkommen orientierte Gebühr.  

 

Ausgestaltung der Gebührenstruktur  

Aufgrund der zunehmenden Komplexität technischer Anlagen zur Wasseraufbereitung, Abwasser-

reini-gung und Abfallbeseitigung nimmt der Anteil der Fixkosten an den Gesamtkosten für die Inf-

rastrukturversorgung zu. Daher wird neuerdings empfohlen, auch die Gebühren aus variablen Kos-

ten und Fixkosten zusammen zu setzen (vgl. UNDP (2006)). Variable Kosten orientieren sich wie 

oben beschrieben am Wasserverbrauch, während Fixkosten sich in der Regel auf eine Zeiteinheit (z. 

B. €/Monat) beziehen. Konkret sollten dabei den Anlagenbetreibern entstehende Fixe Kosten auch 

als Fixe Gebühren berechnet werden, während Betriebskosten, die von der Verbrauchsmenge ab-

hängen, als variable Gebühren berechnet werden sollten (ebd.). 

 

Durchsetzung kostendeckender Gebühren 

Insbesondere im Rahmen des semizentralen Konzeptes für Hanoi ist zu berücksichtigen, dass die 

Durchsetzung kostendeckender Gebühren zwar weltweit ein wichtiger Bestandteil aktueller Strate-

gien der Infrastrukturversorgung ist, es muss jedoch hinsichtlich der Einführung neuer Technolo-

gien berücksichtigt werden, dass diese Kosten mit sich bringen können, die nicht allein durch Ge-

bühren gedeckt werden können, weshalb zumindest Investitionskosten unabhängig von der gesetz-

lichen Regelung wie in Vietnam grundsätzlich zumindest teilweise anderweitig z. B. aus dem öffent-

lichen Haushalt finanziert werden sollten. Weiterhin muss die traditionell gängige „Tarifeinheit im 

Raum“ in Frage gestellt werden und die Koppelung von Tarifen an Einkommen oder Technologien 

müssen in Betracht gezogen werden (vgl. Kluge und Scheele (2008)). 

 

9.6.2 Grundlagen 
Grundlage des Gebührenmodells sind die Ziele, die mit dem semizentralen integrierten Ansatz er-

reicht werden sollen (vgl. Abschnitt 4.2.1), die Prinzipien des in Grundzügen entwickelten Betrei-

bermodells (vgl. Abschnitt 9.5) und die Kombination der innerhalb des oben definierten Ver- und 

Entsorgungsbezirks (VEB) auftretenden Gebietstypen: 

 Altbaubereich, der sich durch die Nutzung von Septic Tanks auszeichnet, und  

 Neubaubereich, in dem die Gebäude über ein Kanalsystem an das VEZ angeschlossen werden.  

Die Einwohnerzahlen des Neubaubereiches (rd. 25.000 E) und des Altbaubereiches (rd. 20.000 E) 

bilden die Ausgangswerte für die Ermittlung der betriebswirtschaftlich ansetzbaren Kosten, die über 

Benutzungsgebühren wieder zu erwirtschaften sind (vgl. Abschnitt 6). 

Um eine optimale Lösung identifizieren zu können, wird das Gebührenmodell unter Berücksichti-

gung von Varianten entwickelt. Als Bewertungskriterien werden  
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 die Entsorgungssicherheit,  

 die Maximierung der Gasausbeute bzw. die Maximierung der Energieerzeugung,  

 die Wirtschaftlichkeit,  

 die Sozialverträglichkeit und  

 die Verteilungsgerechtigkeit heran gezogen.  

Dabei hat in einem ersten Schritt der Berechnung das Kriterium Entsorgungssicherheit des gewähl-

ten Ver- und Entsorgungsbezirks Priorität vor der Maximierung der Gasausbeute – diese würde sich 

mit einer Steigerung des Anteils organischer Abfälle in der Faulung erhöhen (vgl. Abschnitt 

8.2.6.3). 

 

Mit der Entwicklung eines Gebührenmodells für ein VES mit den oben definierten Systemgrenzen 

innerhalb des ebenfalls oben definierten VEB geht eine Orientierung auf Seiten der Bewohner eines 

VEB einher. So werden Fragen nach sozialen Aspekten verbunden mit dem VES relevant. Welche 

Rahmenbedingungen müssen eingehalten werden, damit erwartet werden kann, dass ein semizent-

rales VES in Hanoi durch die lokale Bevölkerung akzeptiert wird? Bevor Berechnungen aufgestellt 

und Varianten diskutiert werden, müssen Ziele und Kriterien formuliert werden, die diese Frage 

beantworten. Darauf folgt eine Festlegung der Kenngrößen typischer Haushalte in Hanoi, auf deren 

Basis Annahmen über mögliche Gebühren zur Finanzierung von Ver- und Entsorgungsinfrastruktu-

ren im Rahmen eines semizentralen Konzeptes getroffen werden können (Belastbarkeit). Weiterhin 

werden die Kosten eines semizentralen VES in Hanoi in Form einer überschlägigen Kostenrechnung 

ermittelt. In diesem Zusammenhang sind, aufgrund der Kombination von Altbaubereich und Neu-

baubereich sowie der Möglichkeit der Vermarktung des Gärrestes, auftretende Besonderheiten zu 

berücksichtigen. Auf Basis dieser Informationen können Varianten hinsichtlich der zu zahlenden 

Gebühren und des Grades der Kostendeckung durch Gebühren Abgeschätzt werden. Diese Betrach-

tungen lassen schließlich erste Aussagen über die grundsätzliche Wirtschaftlichkeit und Sozialver-

träglichkeit eines semizentralen VES in Hanoi, das die Ver- und Entsorgung von neuen und alten 

Baustrukturen. bzw. die Kombination von Sanierung und Entwicklung miteinander verknüpft. 

 

9.6.3 Nutzerstruktur  
Zur Entwicklung eines die oben formulierten Ziele und Kriterien erfüllenden Gebührenmodells müs-

sen für die die Haushalte betreffenden Kenngrößen bezüglich der Haushaltsgröße, des Einkommens 

und des Wasserverbrauches – an den die Abwassergebühren gekoppelt sind (vgl. Abschnitt 4.3) – 

aufgrund der in Abschnitt 6 erläuterten Untersuchungen Annahmen getroffen werden. 

 

Haushaltsgröße 

Den Ergebnissen der eigenen Erhebungen entsprechend (vgl. Abschnitt 6) wird eine durchschnittli-

che Haushaltsgröße von 4 Personen angenommen. Bezüglich der Haushaltseinkommen wird ange-

nommen, dass von den vier im Haushalt lebenden Personen zwei zum Haushaltseinkommen beitra-

gen. Das bedeutet, dass für den beispielhaften Ver- und Entsorgungsbezirk kalkuliert wird, dass 

etwa 6.250 Haushalte (25.000 Einwohner im „Neubaubereich“) mit jeweils zwei Einkommen über 

ein Kanalsystem an das semizentrale VEZ angeschlossen sind, während aus 5.000 Haushalten 

(20.000 Einwohner im „Altbaubereich“) Schlämme aus den Septic Tanks an das VEZ geliefert wer-

den. 
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Einkommen 
Die „Untersuchung der Lebensstandards von Haushalten in Vietnam“ von 2006 (vgl. GSO (2006)) 

enthält Aussagen über die durchschnittlichen Einkommen in Hanoi, die in Fünftel unterteilt werden. 

Vergleicht man diese Statistik mit anderen Angaben über Einkommen in Vietnam, so zeigt sich, dass 

die in der Untersuchung erhobenen Einkommen vergleichsweise niedrig sind (vgl. Tabelle 49). 

Tabelle 49: Einkommensfünftel laut GSO, 2006 im Vergleich zu anderen Angaben 

Einkommen USD VND 

Hanoi unteres 5tel 2006 lt. GSO   329.100 

Hanoi zweites 5tel 2006 lt. GSO   589.200 

Mindestlohn lt. 57/2008/QD-UBND*   800.000 

Hanoi drittes 5tel 2006 lt. GSO   878.400 

Mitarbeiter in internationalen Entwicklungsprojekt** 50 889.150 

Hanoi Durchschnitt 2006 lt. GSO   1.050.000 

Hanoi viertes 5tel 2006 lt. GSO   1.201.000 

Mindestlohn ausländische Utnernehmen 72 1.280.376 

Ungelernter Arbeiter lt. 57/2008/QD-UBND   1.536.925 

Hanoi oberes 5tel 2006 lt. GSO   2.252.300 

Monatseinkommen einfacher Arbeiter lt. Zeitungsartikel***   2.300.000 

Mindestlohn kleiner Dienstleistungsbetrieb****   2.500.000 

Gelernter Arbeiter lt. 57/2008/QD-UBND   4.526.150 

Leiterin eines kleinen Dienstleistungsbetriebes   10.000.000 

Ingenieur aus Vietnam in internat. Entwicklungsprojekt** 600 10.669.800 

Ingenieur mit Erfahrung in internat. Entwicklungsprojekt** 800 14.226.400 
*
 Decision 57/2008/QD-UBND über Arbeitskosten und Kosten für Maschinen Volkskomitee Hanoi 

**
 information Umur Yildiz, Experte internat. Und vietnam. Abfallwirtschaft 

***
 http://english.vietnam net.vn/reports/201004/Modern-youth-burn-through-cash-at-discothques-902404/ 

****
 Information Leiterin Paketservicebetrieb in Hanoi mit ca. 10 Mitarbeierinnen 

Dennoch werden die Daten des GSO in diesem Rahmen als offizielle Quelle den Berechnungen zu-

grunde gelegt, da auf diese Weise vermieden werden kann, dass tendenziell zu hohe Gebühren ver-

anschlagt werden, was die Nachhaltigkeit des Gebührenmodells beeinträchtigen würde. 

  

Wasserverbrauch und Abfallanfall 

Für das Gebührenmodell ist der Wasserverbrauch von Bedeutung, da sich die Gebühren für die Ab-

wasserentsorgung am Wasserverbrauch bemessen. Wie oben (Abschnitt 6.7.1) dargestellt, wird von 

einem Verbrauch von rd. 160 L/(E∙d) ausgegangen. Für das Gebührenmodell werden die Verbräu-

che nach den Einkommensfünfteln der GSO gestaffelt, wobei für die Haushalte mit niedrigerem 

Einkommen ein niedrigerer Verbrauch angesetzt wird. Vereinfachend wird davon ausgegangen, 

dass  

 im 1. Einkommensfünftel 120 L/(E�d);  

 im 2. Einkommensfünftel 130 L/(E�d); 

 im 3. Einkommensfünftel 140 L/(E�d);  

 im 4. Einkommensfünftel 160 L/(E�d) und  

 im 5. Einkommensfünftel 170 L/(E�d)  

verbraucht werden – auch wenn sich in der Realität ggf. keine lineare Funktion aus Einkommen und 

Wasserverbrauch ableiten lässt, kann durch diese vereinfachte Darstellung ein differenziertes Bild 

verschiedener Haushaltssituationen dargestellt werden. Weiterhin ist die Menge des anfallenden 
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Abfalls von Interesse (wie oben dargestellt 1 kg/(E∙d), 50 % Organik), da ein Teil der Abfallgebüh-

ren für die Co-Vergärung in Anspruch genommen werden kann.  

 

In Haushalten anfallende Ver- und Entsorgungsgebühren 

Orientiert an den oben dargestellten Gebührenhöhen (Abschnitt 6.8), die in diesem Konzept von 

Verbrauchsmengen abhängen, lassen sich verschiedene Szenarien für die in Haushalten je nach 

Wasserverbrauch anfallenden Gebühren für die Ver- und Entsorgung ermitteln. Weiterhin variiert 

der Anteil der Gebühren am gesamten Haushaltseinkommen in Abhängigkeit vom Einkommen. In 

Tabelle 50 wird eine typische Situation dargestellt: Ein den oben dargestellten Annahmen entspre-

chender Haushalt mit zwei Einkommen aus dem mittleren Einkommensdrittel Hanois würde aktuell 

rund 1 % seiner Einnahmen für die Ver- und Entsorgung aufbringen müssen (grün markiert). Dieser 

Wert liegt einerseits weit unter der Grenze der sozialen Verträglichkeit, die bei ca. 5 % liegt, ande-

rerseits ist nicht davon auszugehen, dass ein semizentrales Ver- und Entsorgungszentrum mit dem 

Gebührenaufkommen zu finanzieren sein kann. Auf den Aspekt der Kosten wird im Folgenden nä-

her eingegangen. 

Tabelle 50: Berechnung der Ausgaben für die Ver- und Entsorgung eines beispielhaften Haushaltes 

 
 

Das dem VEZ zur Verfügung stehende Gebührenaufkommen 

Wie oben dargestellt, umfassen die Systemgrenzen des semizentralen VES nicht alle anfallenden 

Verfahrensschritte der Ver- und Entsorgung. Daher kann nicht das gesamt Gebührenaufkommen für 

das semizentrale VES genutzt werden. Ausschließlich die für die Abwasserentsorgung aufgebrach-

ten Gebühren können vollständig in die Finanzierung des VEZ fließen, da hier alle notwendigen 

Verfahrensschritte getätigt werden. Von den anfallenden Abfallmengen werden nur etwa 50 % be-

handelt, weshalb auch nur maximal 50 % des Gebührenaufkommens für das semizentrale VEZ ge-

nutzt werden können. Wenn auch 30 % des Wasserverbrauches der Haushalte durch das VES ge-

deckt werden können, so fließen keine Wasserversorgungsgebühren in die Finanzierung des VEZ. 

Haushalt Wasserkosten

Einkommensfünftel (Einkommen/Haushalt) 2006 3

3 271 €/(Monat·HH)

Personen Haushalt 4

Wasserverbrauch /Person 140 L/d

Wasserverbrauch insgesamt 560 L/d

16,8 m³/Monat

Wasserkosten 3,04 €/Monat

Anteil Einkommen 1,12%

Abwassergebühr laut Decree 88

Volumen - 100 % Wasserverbrauch 16,8 m³/Monat

Abwassergebühren als Anteil Wasserkosten (min. 10 %) 0,10                 

Kosten - min. 10 % Wassertarif 0,0154 €/m³

Kosten 0,26                €/Monat

6.830,21         VND*/Monat

Anteil Einkommen 0,10%

Abfallgebühr laut Decree 174

Kosten 0,46                 €/Monat

Anteil Einkommen 0,17%

Gesamt

Kosten 3,76                 €/Monat

99.281,95        VND*/Monat

Anteil Einkommen Ver- und Entsorgung 1,39%
* Kurs: 26.000 dong = 1 €
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Dies begründet sich darin, dass den Bewohnern des VEB durch die Nutzung von Brauchwasser zur 

Toilettenspülung auch finanziell ein Vorteil gegenüber konventioneller Ver- und Entsorgungstech-

nologien entstehen soll. Ein den Daten in Tabelle 50 entsprechender Haushalt würde statt 140 

L/(E∙d) nur knapp 100 L/(E∙d) verbrauchen, also rund 12 m3 pro Haushalt und Monat, weshalb 

dieser 4.000 VND/m3 zahlen müsste (vgl. Abschnitt 6.8.1). Pro Monat und Haushalt ergäbe dies 

Wasserkosten von rund 1,8 €. Würde der Haushalt weiterhin die gesamten 140 L/(E∙d) verbrau-

chen, fielen 3 € pro Haushalt und Monat an. So könnte, auch aufgrund der in Vietnam üblichen 

progressiven Gebührenstaffelung, mehr als 1/3 der Gebühren eingespart werden. 

 
9.6.4 Investitionskosten  
Die Abschätzung der Investitionskosten für das VEZ basiert auf den Kalkulation der spezifischen 

Kosten vorheriger Forschungsprojekte, die sich im ersten Schritt auf reine Neubaugebiete speziali-

siert hatten. Generell zielt der semizentrale Ansatz auf Synergieeffekte durch eine integrierte Kom-

bination mehrerer VEZ in schnell wachsenden urbanen Räumen ab. Die direkte Gegenüberstellung 

der spezifischen Investitionskosten eines einzelnen VEZ und einer konventionellen Abwasserbe-

handlungsanlage der gleichen Größenordnung ergibt zunächst höhere Investitionskosten auf Seiten 

der semizentralen Lösung. Diese belaufen sich für die Behandlungseinheiten auf rd. 8 Mio. € zzgl. 

der anfallenden Kosten für Mess- und Regeltechnik und Baunebenkosten (vgl. Tabelle 51). 

Tabelle 51: Überschlägig geschätzte Investitionskosten für das VEZ 

Überschlägig geschätze Investitionskosten Faktoren Kosten Einheit 

Grauwasserbehandlung (MBR) 

  25.000 Einwohner 

  50 €/E 

  1.250.000 € 

Schwarzwasserbehandlung (SBR) 

  25.000 Einwohner 

  80 €/E 

  2.000.000 € 

Berücksichtigung der Rückbelastung von 45.000 E 10% 200.000 € 

Abfall- und Schlammbehandlung 

  25.000 Einwohner 

  150 €/E 

  3.750.000 € 

Berücksichtigung des Altbaueinzugsgebiets 25% 937.500 € 

Zwischensumme Behandlungsanlagen im VEZ 8.137.500 € 

Mess- und Regeltechnik 20% 1.627.500 € 

Zwischensumme 9.765.000 € 

Baunebenkosten 20% 1.953.000 € 

Summe 11.718.000 € 

 

Die dargestellten überschlägigen Investitionskosten setzen sich aus den spezifischen Kosten für die 

Grauwasser-, Schwarzwasser-, Abfall- und Schlammbehandlung zusammen. Das zu behandelnde 

Grauwasser fällt ausschließlich im Neubaubereich an. Somit können die Kosten für die Grauwasser-

behandlung (50 €/Pers.) analog zur Kostenschätzung vorheriger Forschungsprojekte (VEZ für Neu-

bau) übernommen werden. Als Reinigungstechnologie wurde für die Grauwasserbehandlung des 

VEZ im Referenzgebiet das MBR-Verfahren (Membrane Bioreactor) und für die Schwarzwasserbe-

handlung das SBR-Verfahren (sequencing batch reactor) gewählt. Die spezifischen Kosten für die 

Schwarzwasserbehandlung (80 €/Pers.) werden aufgrund der erhöhten Rückbelastung aus der 
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tiellen Weiterverwendung im Vordergrund, während die anderen Aspekte der Vollständigkeit der 

Rechnung und in der Folge des Gebührenmodells halber berücksichtigt werden. 

 
9.6.5.1 Personalkosten 
Die Personalkosten für eine Anlage berechnen sich aus der Anzahl der benötigten Arbeiter, ihrer 

Jahreseinkommen, sowie eines Overhead-Faktors unter dem zusätzlich zum Einkommen anfallende 

Ausgaben der Arbeitgeber fallen. Dieser Faktor wurde mit 2 relativ hoch angesetzt. Auf diese Weise 

entsteht hinsichtlich der Personalkosten ein Spielraum, der verhindert, dass zu niedrige Kosten an-

gesetzt werden. Die Monatseinkommen berechnen sich aus den in Tabelle 52 aufgelisteten Ein-

kommen basierend auf Gesetzen und Informationen aus der sekundären Datenerhebung.  

Tabelle 52: Personalkostenberechnung 

Personalkosten Anzahl Monatseinkommen Betrag 

Ungelernte Arbeiter 4 59 €/Monat 2.840 €/a 

Gelernte Arbeiter 6 174 €/Monat 12.546 €/a 

Ingenieur 1 411 €/Monat 4.929 €/a 

Overhead-Faktor   2   

Summe 11   40.632 €/a 

 
9.6.5.2 Chemikalien 
Ein bedeutender Faktor der Betriebskosten sind die Chemikalien, die sich aus den in der Abwasser-

reinigung anfallenden Schlammmengen errechnen. Dabei wird ein Bedarf (specific demand of floc-

culation aid) von 4 kg Chemikalien pro Tonne Trockensubstanz des Schlammes zugrunde gelegt. 

Die Kosten der Chemikalien werden in Vietnam auf der Grundlage von eingeholter Expertenmei-

nung (Interview: Leinhos, 2010) so hoch wie in China angesetzt. 

Tabelle 53: Anfallende Kosten für Chemikalien 

Tägliche Faulschlammproduktion 2.795 kg TR/d 

Jährliche Faulschlammproduktion 1.020 t TR/a 

Spezifischer Bedarf an Flockungshilfsmitteln 4 kg/t TR 

Jährlicher Bedarf an Flockungshilfsmitteln 4.080 kg/a 

Spezifischer Kosten für Flockungshilfsmittel 4 €/kg 

Jährliche Chemikalienkosten 16.320 €/a 

 
9.6.5.3 Transport der festen Haushaltsabfälle zum VEZ 
Die Kosten für den Transport von Haushaltsabfällen zum VEZ errechnen sich aus der Transportdis-

tanz, den anfallenden Abfallmengen (vgl. Kap. 6.3.1) sowie den Transportkosten pro km.  

Tabelle 54: Transportkosten für Abfälle von Haushalten zum VEZ 

Transportstrecke zum VEZ (Ø-Wert) 0,8 km 

Haushaltsabfälle 16.425 t/a 

Kapazität des Transportfahrzeugs 10 t 

Jährliche Anzahl an Transporten 1.643 Fahrten/a 

Kosten pro km 0,27 €/km 

Transportkosten 355 €/a 

Die Transportdistanz innerhalb des VEB bewegt sich zwischen rund 0,3 km (Mindestabstand zur 

Anlage) und rund 1,3 km (das am weitesten von der Anlage entfernte Gebäude). Zur überschlägi-

gen Berechnung der Kosten wurde der Mittelwert von 0,8 km angesetzt. Die Abfallmenge wird mit 
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1 kg/(E∙d) (davon 50 % Organik) veranschlagt, wie in Abschnitt 6.4.1 dargestellt. Dem oben darge-

stellten Fließschema entsprechend wird hier die gesamte Abfallfraktion transportiert, da die Abfall-

trennung erst in der Anlage durchgeführt werden soll. Erste Erfahrungen mit haushaltsbasierten 

Trennsystemen zeigen nämlich, dass Haushalte normalerweise nicht in der Lage sind, Abfälle so zu 

trennen, dass eine weitere, professionelle Trennung in der Anlage unnötig wird. Die Transportkos-

ten liegen in Vietnam bei 0,27 €/km (Interview: Bisbjerg, 2010). Damit sind die Kosten vergleichs-

weise gering. Insgesamt ergeben sich aus dieser Rechnung jährliche Transportkosten der Abfälle 

von 355 €/a. 

Eingespart werden, vorbehaltlich entstehender Kosten für die Entsorgung der Gärreste (Kap. 

9.6.5.5), die Kosten für den Transport und die Deponierung des im häuslichen Abfall enthaltenen 

organischen Anteils (8.213 t/a). Bei Transportkosten in Höhe von 0,27 €/km eines 10 t Lkws und 

einer Distanz von 50 km zur Deponie (Kap. 9.6.5.5) sowie Deponierungskosten von 5 €/t (Kap. 

9.6.5.5) ergibt sich somit eine Kostenersparnis von rd. 52.152 €/a. Diese können allerdings nicht 

auf der Einnahmenseite verbucht werden, da die Kosten der Müllentsorgung nicht vollständig auf 

die Haushalte umgelegt werden (Kap. 9.6.3).  

 
9.6.5.4 Transportkosten der Septic Tank Schlämme zum VEZ  
Von zentraler Bedeutung für die Konzeption des semizentralen VES in Hanoi ist die Berücksichti-

gung bestehender Ver- und Entsorgungsstrukturen im so genannten Altbaugebiet und ihrer Kombi-

nation mit den im semizentralen Konzept angestrebten Innovationen. Während andere Aspekte der 

Betriebskosten von bestehenden Kostenrechnungen abgeleitet und an vietnamesische Verhältnisse 

angepasst werden können, muss für den Aspekt der Leerung der Septic Tanks eine neue Rechnung 

aufgestellt werden. Diese entspricht in ihrer Berechnungslogik mit der Festsetzung von Transport-

mengen, Transportdistanzen und einer Pauschale pro km der obigen Transportkostenrechnung. Die 

Ermittlung insbesondere der Menge ist aufgrund der im Zeitverlauf dynamischen Entwicklung der 

in Septic Tanks befindlichen Materialien in Hinsicht auf Konsistenz und Gewicht komplex. Einfluss-

faktoren auf die Zusammensetzung der im Septic Tank befindlichen Schlämme und Abwässer sind: 

Klimatische Bedingungen, Größe der Septic Tanks, angeschlossene Personen und Leerungsintervall. 

Konzeptionell muss bei der Wahl des Leerungsintervalls das Spannungsfeld zwischen der Sozialver-

träglichkeit der entstehenden Kosten für die Haushalte auf der einen und den zunehmenden Stabili-

sierungsgrad des Schlammes und der damit geringer werdenden potentiellen Gasausbeute auf der 

anderen Seite ausgelotet werden. So würde ein kurzes Leerungsintervall zwar kurzfristig eine Erhö-

hung der finanziellen Belastung der an Septic Tanks angeschlossenen Haushalte mit sich bringen. 

Andererseits sind aufgrund der höheren Gasausbeute auch größere Einsparungen durch die zu ge-

nerierende Elektrizität zu erwarten. Weitere externe Faktoren, wie etwa die potentielle Entwicklung 

klimaschädlicher Gase bei längerer Lagerung sprechen für ein kürzeres Leerungsintervall, das den-

noch in einem für die Haushalte sozialverträglichen Rahmen bleiben muss. Grundsätzlich kann in 

Vietnam bei einer Jahresdurchschnittstemperatur von 20 °C davon ausgegangen werden, dass sich 

30-40 kg TR/(E∙a) Schlamm im Septic Tank akkumulieren (vgl. Interview Viet Anh). Bei einer Lee-

rung der Septic Tanks müssen sowohl der Schlammanteil als auch der Anteil an flüssigen Inhalten 

entnommen werden und daher in die Berechnung einfließen.  

In der Praxis wird bei einer Leerung der gesamte Tank ausgespült. Das an der Anlage ankommende 

Material ist also auch bei sehr langen Leerungsintervallen von über 5 Jahren mit einem Feststoffge-

halt von 0,5 bis 4 % TR sehr flüssig. Daher wird für eine überschlägige Berechnung der Transport-

kosten des Inhaltes der Septic Tanks das gesamte Volumen des Septic - hier mit 3 m3 veranschlagt 

(Kap. 6.3.2) - als Transportmenge zugrunde gelegt, bei einem Leerungsintervall von 1 Jahr. Dieses, 

im Vergleich zur Alltagspraxis Hanois, kurze Leerungsintervall wird gewählt um zum einen die 

Grundwasserbelastung durch den Überlauf der Septic Tanks zu vermindern und zum anderen einen 

geringeren Stabilisierungsgrad des Schlammes und damit eine potentiell höhere Gasausbeute aus 

der Co-Vergärung zu erzielen (vgl. Abschnitt 6). 
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Tabelle 55: Transportkosten für Septic Tank Schlämme von 5.000 Haushalten zum VEZ 

Transportstrecke zum VEZ (Ø-Wert) 0,8 km 

Leerungsintervall 1 Mal/a 

Septic Tank Volumen 3 m3 

Jährliches Septic Tank Schlamm Volumen 15.000 m3/a 

Kapazität des Transportfahrzeugs 5 m³ 

Jährliche Anzahl an Transporten 3.000 Fahrten/a 

Kosten pro km 0,27 €/km 

Transportkosten 648 €/a 

Weiter Kosten der Septic Tank Leerung (s. u.) 30.000 €/a 

Jährliche Reinigungs- und Transportkosten 30.648 €/a 

Offizielle jährliche Reinigungs- und Transportkosten* 61.359 €/a 

 

Bei 4 Personen pro Haushalt und Septic Tank wäre auf diese Weise eine Menge von 15.000 m3/a an 

Feststoff-Flüssigkeitsemulsion (septic tank sludge mixture arriving at plant) aus den Septic Tanks 

des 20.000 Personen umfassenden Altbaugebiets des Ver- und Entsorgungsbezirks zu erwarten. Bei 

einem Feststoffgehalt von 1,5 % wären das 225 t TR pro Anlage und Jahr. Bei einer Kapazität der 

Saugwagen (capacity per truck) von etwa 5 m³ und der oben bereits erläuterten Distanz und Trans-

portkostenpauschale, würde der Transport des Septic Tank Inhaltes von den Haushalten im Ver- 

und Entsorgungsbezirk zum semizentralen VEZ rd. 648 € jährlich kosten (vgl. Tabelle 55). 

Die Kosten der Leerung der Septic Tanks entstehen jedoch nicht aus dem Transport allein. Laut der 

vietnamesischen Kostenrechnungsnorm zur Instandhaltung von Abwassersystemen in Städten (vgl. 

MoC (2008)) sind für die Kosten der Septic Tank Leerung folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 Vor- und Nachbereitung von Werkzeugen und Maschinen, 

 Öffnung und Leerung des Tanks, 

 Transport der Schlämme, 

 Deponierung der Schlämme. 

Insgesamt werden für diese Arbeitsschritte 4,5 Arbeitstagessätze eines ungelernten Arbeiters ange-

setzt, woraus sich, unter Annahmen eines Einkommens nach Tabelle 49 Kosten von 318.750 VND 

(rd. 12 €) je Leerung ergeben. Bei einem einjährigen Leerungsintervall wären das rd. 60.000 €/a 

für den Altbaubereich.  

In der vorliegenden Rechnung müssen zusätzlich zu den oben erläuterten Transportkosten und den 

unten in der Kostenrechnung erläuterten Deponierungs- oder Verwertungskosten noch die Kosten 

für Vor- und Nachbereitung sowie Öffnung und Leerung des Tanks veranschlagt werden. Bei der 

Annahme, dass die vier Schritte jeweils 1/4 der Gesamtkosten in Anspruch nehmen, müssten also 

für diese beiden Schritte 1/2 der Gesamtkosten von rund 12 €, also 6 € pro Leerung angesetzt 

werden. Bei einem einjährigen Leerungsintervall wären das rd. 30.000 €/a für den gesamten Alt-

bauteil des Ver- und Entsorgungsbezirks (vgl. Tabelle 55). Addiert man die oben berechneten Kos-

ten für den Transport, so zeigt sich dass die Kosten für die Leerung mit rd. 15.324 €/a unter den 

offiziellen (aktuell üblichen) Kosten liegen. Dies ist vor allem den geringeren Transportkosten zuzu-

schreiben, die sich im semizentralen Konzept vor allem aus den signifikant kürzeren Transportwe-

gen (0,8 km als mittlere Distanz zum VEZ gegenüber 10 km zur Behandlungsanlage „Cau Dien“) 

ergeben. Dies ist ein entscheidender Faktor für die Wirtschaftlichkeit der Leerung der Septic Tanks 

und damit des Systems der Septic Tanks zur häuslichen Abwasserentsorgung als solchem.  

Diese Aussage kann getroffen werden, auch wenn hier die Kosten für Deponierung oder für die wei-

tere Verwertung noch nicht berücksichtigt wurden, da diese, wie unten dargestellt wird, mit den 

Kosten für die Deponierung oder Verwertung des organischen Abfalls nach der Co-Vergärung zu-

sammen kalkuliert werden. So ergibt sich ein wirtschaftlicher Vorteil aus der integrierten Behand-

lung der organischen Abfälle und Schlämme im semizentralen Konzept für Hanoi. Dieser Vorteil 
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hängt von externen Faktoren, wie etwa Energiepreisen ab – steigen diese wie aktuell zu erwarten, 

wächst auch der wirtschaftliche Vorteil.  

 
9.6.5.5 Kosten für die Deponierung/Verwertung des Gärrestes aus der Co-Vergärung 
Für die Berechnung der Kosten für Transport und Deponierung des Gärrestes als Produkt der Co-

Vergärung wurde eine Transportdistanz von ca. 50 km angesetzt – diese entspricht der mittleren 

Distanz vom beispielhaften Ver- und Entsorgungsbezirk am westlichen Stadtrand Hanois zur Depo-

nie im Norden der Stadt. 

Tabelle 56: Kosten für Deponierung /Verwertung des Gärrests 

Transportstrecke zur Deponie (Ø-Wert) 50 km 

Jährlich anfallende Gärreste 3.402 m³/a 

Kapazität des Transportfahrzeugs 10 m³ 

Jährliche Anzahl an Transporten 340 Fahrten/a

Kosten pro km 0,27 €/km 

Transportkosten 4.590 €/a 

Lagerungskosten 5 €/m³ 

Summe 21.600 €/a 

 

Die Menge des Gärrests beträgt rd. 9,32 m³/d, bzw. 3.402 m³/a. Die Kapazität der Müllwagen und 

die Pauschale pro km wurden wie oben mit 10 m³ und 0,27 €/km angesetzt. Die Deponierungskos-

ten betragen 5 €/m³ (Interview: Bisbjerg, 2010). Damit sind sie relativ niedrig im Vergleich zu 

Deutschland, wo mit mehr als dem fünffachen gerechnet werden muss – für die Ermittlung der Be-

triebskosten sind die Deponierungskosten ein bedeutender Faktor, allerdings gibt es in Vietnam 

bisher nur wenig Erfahrungen mit dem westlichen Stand der Technik entsprechenden Deponien. 

Insgesamt belaufen sich die Transport und Deponierungskosten des Gärrests laut dieser Rechnung 

auf 21.590 €/a. 

 

Wie in Kap 6.3. erläutert, besteht in der ländlichen Umgebung Hanois eine steigende Nachfrage 

nach Düngemittel. Sollte der Gärrest als Bodenverbesserer gefragt sein, kämen drei alternative Sze-

narien infrage:  

 Der Gärrest wird an der Anlage an Landwirte aus der Region als Bodenverbesserer kostenlos 

abgegeben – in diesem Falle würden weder Transport noch Deponiekosten anfallen. Grundsätz-

lich würde jedoch das Verkehrsaufkommen durch die einzelne Abholung durch die Bauern er-

heblich steigen, was negative Umweltauswirkungen nach sich ziehen würde.  

 Weiterhin wäre die kostenfreie Abgabe des Gärrests als Bodenverbesserer im ländlichen Raum 

denkbar – in diesem Falle würden allein Transportkosten anfallen, während Deponierungskos-

ten wegfielen. Organisatorisch würde diese Aufgabe den Betreibern des VES zukommen, die sie 

aber an private Subunternehmer delegieren könnten.  

 Schließlich wäre in Abhängigkeit der Qualität des Produktes die Vermarktung als Bodenverbes-

serer für 500 VND/m³ (19,25 €/m³) – der Hälfte des aktuellen Preises für Bodenverbesserer, 

der allerdings, wie in Abschnitt 6.5 dargestellt, in der Praxis mit NKP versetzt wird eine Option. 

In diesem Falle könnten unter den getroffenen Annahmen bezüglich Kostenpauschale pro km 

und einer Distanz von landwirtschaftlich genutzten Räumen von ca. 30 km vom semizentralen 

VEZ in Hanoi Gewinne aus der Verwertung des Gärrests generiert werden. 
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Tabelle 57: Alternative Kosten für Deponierung /Verwertung des Gärrests 

  A2* A3** A4*** 

Transportstrecke km 0 30 30 

Jährlich anfallende Gärreste m³/a 3.402 3.402 3.402 

Kapazität des Transportfahrzeugs m³ 10 10 10 

Jährliche Anzahl an Transporten Fahrten 340 340 340 

Kosten pro km €/km 0,27 0,27 0,27 

Einnahmen Verkauf €/m³ 0 0 -19,25 

Transport- und Lagerungskosten €/a 0 2.754 -62.735 

A2 Kostenlose Vergabe Gärrest am VEZ      
A3 Kostenlose Vergabe Gärrest im ländlichen Raum      
A4 Verkauf Gärrest an Bauern im ländlichen Raum       
 

Wie Tabelle 57 zeigt, können die Kosten für Transport und Verwertung des Gärrests auf diese Weise 

gesenkt und durch den Verkauf des Gärrests zum Preis des in der Praxis verwendeten Bodenverbes-

serers könnten sogar Einnahmen generiert werden. Diese Beispiele zeigen, dass die unterschiedli-

chen Möglichkeiten der Verwertung des Gärrests eine weite Spanne an Kosteneinsparungen mit sich 

bringen können, deren Höhe letztendlich von der Qualität des Produktes abhängt. Während die hier 

genannten Angaben auf einer ersten stichprobenartigen Untersuchung beruhen, würde ein detail-

liertes Vermarktungskonzept eine tiefer gehende Marktstudie erfordern. 

  
9.6.5.6 Instandhaltungskosten 
Als Instandhaltungskosten werden Kosten zur Erhaltung der Betriebsanlage, d. h. des Gesamtsys-

tems in einsatzfähigem Zustand bezeichnet. Entsprechend dem Instandhaltungsbegriff nach DIN-

Norm 31051 sind dies Kosten für Wartungs-, Inspektions- und Instandsetzungsmaßnahmen (vgl. 

Wirtschaftslexikon (2011)). Zur überschlägigen Berechnung der Instandhaltungskosten für das VEZ 

wird ein Faktor von 0,8 % auf die Netto-Investitionskosten (vgl. Abschnitt 9.6.4) zugrunde gelegt, 

so dass mit Instandhaltungskosten von rd. 93.744 €/a gerechnet werden kann. Für die Kanäle (rd. 

17,8 km) wird eine Kostenpauschale von 4,70 €/(m·a) angesetzt, sodass sich bei einer Kanallänge 

von 17,8 km jährliche Instandhaltungskosten von 83.680 € ergeben (Interview: Leinhos, 2010). 

 

Letztlich ist darauf hinzuweisen, dass gerade für die Konzeption eines Gebührenmodells die Be-

triebs- und Instandhaltungskosten von Bedeutung sind, da die vietnamesische Gesetzgebung vor-

sieht, dass zumindest diese Kosten durch Gebühren der Bewohner zu decken sind. So wirken sich 

die möglichen Einsparungen in Transport- und Deponiekosten, die im Rahmen des semizentralen 

Konzeptes durch die kurzen Wege, die integrierte Behandlung von organischen Abfällen, Klär-

schlämmen und Septic Tank Schlämmen, sowie die Möglichkeit zur Nutzung des Gärrests als Bo-

denverbesserer besonders vorteilhaft auf die lokalen Gebührenstrukturen aus. 

 

9.6.6 Varianten bei der Einbeziehung der Entsorgung des Altbaubereiches und deren 
Kosten 

Ein Gebührenmodell erlaubt mit den o.g. „Inputs“ die Ermittlung der Benutzungsgebühren die her-

eingeholt werden müssen um die betriebswirtschaftlichen Kosten oder Teile davon zu decken und 

so den nachhaltigen Betrieb des Systems sicherzustellen. Andererseits ist es ein geeignetes Instru-

ment, um Lösungsvarianten im Hinblick auf den Zielerreichungsgrad vergleichend zu bewerten. Im 

Folgenden werden drei Varianten formuliert, die sich insbesondere bezüglich der Integration der 

Kosten der Septic Tank Leerung und des Transports der Schlämme in das semizentrale VEZ unter-

scheiden. 
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 In der Variante 1 werden die Septic Tank betreffenden Betriebskosten in die Kostenrechnung 

des VES einbezogen. Diese Kosten werden jedoch allein von denjenigen Haushalten, die an das 

VEZ angeschlossen sind, getragen. Die Septic Tanks des Altbaubereiches würden also für die 

dortigen Bewohner kostenfrei geleert. Diese Variante würde die Kosten für die Haushalte, die 

mittels Kanal an das VEZ angeschlossen sind, erhöhen – sodass sich die Ersparnisse aus Grau-

wasserwiedernutzung und Elektrizitätseinspeisungen für sie reduzieren würden. Gleichzeitig 

würden die Haushalte, die weiterhin auf die vergleichsweise rückständige Technologie der Sep-

tic Tanks angewiesen wären und auch keine Vorteile aus der Grauwassernutzung hätten, entlas-

tet. Diese Lösung wäre aus Sicht des VES weniger wirtschaftlich. Gleichzeitig stellt sich die Fra-

ge nach der sozialen Verträglichkeit und auch der Verteilungsgerechtigkeit als Abwägungsbe-

lang, da die Kosten auf die Gruppe der mittels Kanal an das VEZ angeschlossenen sind, abge-

wälzt würden. 

 In der Variante 2 werden die die Septic Tanks betreffenden Betriebskosten von der Kostenrech-

nung des VES getrennt. Die an das VEZ mittels Kanal angeschlossenen Haushalte zahlen diese 

Kosten folglich nicht, sondern sie werden nach wie vor durch die 20.000 Bewohner des an Sep-

tic Tanks angeschlossenen Gebäude des Altbaubereiches organisiert und finanziert. Der 

Schlamm wird dennoch im VEZ behandelt. Diese Variante kann insofern als unsicher bewertet 

werden, als dass sich in der Vergangenheit gezeigt hat, dass eben diese haushaltsbasierte Orga-

nisation der Septic Tank Leerung eben nicht zu einer regelmäßigen Leerung der Tanks geführt 

hat – was wiederum als Ursache für die starke Verschmutzung der Gewässer Hanois betrachtet 

werden kann. Anscheinend ist diese Variante folglich nicht praktikabel, wenn sie auch hinsicht-

lich der Verteilungsgerechtigkeit und der sozialen Verträglichkeit theoretisch unproblematisch 

wäre.  

 In der Variante 3 werden die Septic Tank betreffenden Betriebskosten ebenfalls in die Kosten-

rechnung des VES einbezogen. Allerdings werden die gesamten das VEZ betreffenden Kosten 

auf alle Einwohner des VEB verteilt. Diese Variante ist die wirtschaftlichste, da insgesamt höhe-

re Einnahmen aus Gebühren erzielt werden. Die Sozialverträglichkeit wird nachfolgend anhand 

konkreter Zahlen diskutiert. Hinsichtlich der Verteilungsgerechtigkeit steht diese Variante aller-

dings zunächst infrage, da anscheinend ein übermäßiger Anteil der Kosten auf die an Septic 

Tanks angeschlossenen Haushalte abgewälzt wird, die gleichzeitig nicht alle Vorteile des semi-

zentralen VES – wie etwa die Grauwasserwiederverwendung und die hohen sanitären Standards 

– für sich in Anspruch nehmen können.  

 

9.6.7 Einnahmen und Erlöse 
 
9.6.7.1 Einnahmen aus der Abfallentsorgung 
Die Einnahmen aus Gebühren für Abfallentsorgung berechnen sich aus der Anzahl der im gesamten 

Ver- und Entsorgungsbezirk lebenden 45.000 Personen, der daraus resultierenden Anzahl an Haus-

halten (11.250 HH) und der spezifischen Abfallgebühr (lt. Decree 174) von 0,46 €/(HH·Monat). 

Aufgrund der oben diskutierten Systemgrenzen wird hier dem behandelten Anteil des Abfalls ent-

sprechend ein Anteil von 50 % der gesamten Abfallgebühren als für das VES aufzubringende Ge-

bühren festgelegt. In der Summe belaufen sich die jährlichen Einnahmen aus Abfallgebühren für 

das VES auf 31.050 €/a. 

 

Die Einnahmen aus Abwassergebühren variieren bei einer spezifischen Abwassergebühr von 0,26 

€/(HH�Monat) aufgrund der zahlenden Haushalte: zahlen nur die im Neubaugebiet des Ver- und 

Entsorgungsbezirks angesiedelten 6.250 Haushalte, belaufen sich die Einnahmen auf rd. 16.500 

€/a. Zahlen alle im VEB angesiedelten 11.250 Haushalte Abwassergebühren für das VES, belaufen 

sich die Einnahmen auf knapp 29.700 €/a.  
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9.6.7.2 Erlöse aus dem Verkauf von Elektrizität 
Eine Besonderheit des semizentralen Ver- und Entsorgungssystems ist die Berücksichtigung von 

Einnahmen für den Verkauf von elektrischem Strom, die sich potentiell aus dem Anteil der Energie, 

der nicht für das VEZ benötigt wird, generieren lassen. In der Praxis lassen sich diese Einnahmen in 

Vietnam bisher aufgrund organisatorischer und technischer Hürden kaum realisieren. Mit der aktu-

ellen Formulierung eines Energieeinspeise-Gesetzes nach deutschem Vorbild werden die gesetzli-

chen Rahmenbedingungen für die Einspeisung von Strom aus alternativen Quellen geschaffen (In-

terview: Roelcke, 2010). Sobald dieses Gesetz verabschiedet und letztlich auch durchgesetzt wird, 

kann jedoch davon ausgegangen werden, dass auch die aus der Co-Vergärung generierte Energie in 

das Elektrizitätsnetz eingespeist werden kann und Einnahmen aus dem Verkauf des Stroms erzielt 

werden können. Es wird davon ausgegangen, dass das staatliche Elektrizitätsunternehmen Vietnams 

EVN (Electric of Vietnam) ca. 0,04 €/kWh Strom zahlen würde (Interview: Wasielke, 2010). Bei 

täglichen Energieüberschuss des VEZ im VEB von 981 kWhelektrisch/d (vgl. Abschnitt 9.3.4) könnten 

also rd. 14.320 €/a an Einnahmen aus Strom erzielt werden – damit würden sich die für die Be-

wohner zu zahlenden Gebühren etwas senken. Es sei an dieser Stelle erneut darauf hingewiesen, 

dass diese Berechnung zur Formulierung und Prüfung von Gebührenmodellen auf Schätzwerten 

beruht und für eine dynamische Kostenrechnung präzisiert werden sollte.  

 
9.6.7.3 Erlöse aus der Vermarktung des Gärrestes 
Die Betriebskosten können zudem aufgrund verschiedener Annahmen zur Vermarktung des Gärrests 

als Bodenverbesserer in der Landwirtschaft variieren (s. Abschnitt 9.6.5.5). Die tatsächlichen Mög-

lichkeiten der Vermarktung des Bodenverbesserers hängen letztendlich von der Qualität des Pro-

duktes der Co-Vergärung oder von dem Standort des VEZ im Stadtgefüge ab. Es lässt sich jedoch 

feststellen, dass ein Erfolg und die Art der Vermarktung sich stark auf die Betriebskosten auswirken 

würden.  

 

9.6.8 Bilanzierung und wirtschaftliche Bewertung 
Eine Bilanzierung umfasst einerseits die oben abgeschätzten betriebswirtschaftlich ansetzbaren Kos-

ten (insbesondere Annuitäten, Betriebs- und Instandhaltungskosten) und andererseits die skizzier-

ten Einnahmen und Erlöse. Dabei ergibt die Berücksichtigung der Varianten bei der Einbeziehung 

der Entsorgung des Altbaubereiches und deren Kosten und bezüglich der Vermarktung des Gärres-

tes möglicher Annahmen unterschiedliche Ergebnisse.  

Zunächst ist festzustellen, dass die jährlichen Ausgaben für das VES bedeutend durch die Annuitä-

ten geprägt sind. Die Betriebs- und Instandhaltungskosten stellen einen viel kleineren Anteil dar – 

wovon der Anteil der Betriebskosten wiederum der kleinere ist. Dennoch sind gerade diese Kosten, 

die Betriebs- und Instandhaltungskosten, von zentralem Interesse, da sie zumindest von Gebühren 

gedeckt werden müssen und somit entscheidend für die Akzeptanz des semizentralen Ver- und Ent-

sorgungssystems in der Bevölkerung sind. 

Die Bilanzierung, die nur orientierenden Charakter haben kann, lässt den Schluss zu, dass die Be-

triebs- und Instandhaltungskosten durch das Gebührenaufkommen, und die Einnahmen und Erlöse 

gedeckt werden können. Lässt man die Annuitäten außer Betracht, kommt nicht nur dem Gebüh-

renaufkommen große Bedeutung zu, sondern auch dem Verkauf von Elektrizität und der erfolgrei-

chen Vermarktung des Gärrestes. 

Unter den Bedingungen der in Abschnitt 9.6.5.5 skizzierten verschiedenen Szenarien/Annahmen 

ergäben sich recht empfindliche Unterschiede bei der Belastung der Haushalte. 

 

Unabhängig davon zeigt sich, dass das semizentrale VES in Hanoi insofern wirtschaftlich und sozi-

alverträglich betrieben und instand gehalten werden kann, als dass der für Gebühren aufzubringen-

de Anteil am Haushaltseinkommen auch beim unteren Einkommensfünftel laut GSO – das ohnehin 

niedrig angesetzt ist – weit unter 5 % bleibt. Die Entscheidung für eine Variante (vgl. Abschnitt 

9.6.6) muss anhand der Verteilungsgerechtigkeit getroffen werden. Sollen die Gebühren allein zur 

Deckung der Betriebs- und Investitionskosten verwendet werden, wäre die Variante 1 – Integration 
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in das VES und Zahlung allein durch die mittels Kanal angebundenen Bewohner des semizentralen 

Ver- und Entsorgungsbezirks empfehlenswert. Dies begründet sich in der geringen Differenz der 

Varianten hinsichtlich des Anteils der Gebühren am Haushaltseinkommens, der eine zusätzliche 

Zahlung vor dem Hintergrund der Vorteile des VEZ durch die Wiedernutzung des Grauwassers und 

die Einspeisung von Elektrizität rechtfertigt. Würde jedoch angestrebt, zusätzlich Abschreibungen 

oder sogar Annuitäten durch Gebühren zu decken – was einerseits eine Senkung der Annuitäten 

und gleichzeitig eine extreme Hebung der Gebühren bis zum maximalen Anteil von 5 % erfordern 

würde – solle aufgrund der sonst zu hohen und nicht sozialverträglichen Gebühren die Variante 3 

ungesetzt werden – sie müsste allerdings zur Gewährleistung der Verteilungsgerechtigkeit durch 

zusätzliche Vorteile der an Septic Tanks angebundenen Haushalte – die sonst einer unverhältnis-

mäßig hohen Belastung ausgesetzt wären - erweitert werden. Dies könnte beispielsweise die Mög-

lichkeit, ebenfalls durch Wiedernutzung von Grauwasser aus dem VEZ Wasserkosten einzusparen 

sein. 

 

Durch Einnahmen aus Elektrizität, Co-Vergärung, sowie der Integration von Abfall und Abwasser 

ergeben sich entscheidende finanzielle Vorteile für die Haushalte, sodass sich unter den getroffenen 

Annahmen in Vietnam – immerhin einem Land in dem bisher noch nie kostendeckende Ver- und 

Entsorgung gewährleistet werden konnte - die Betriebs- und Instandhaltungskosten decken lassen. 

So sind Wirtschaftlichkeit, Sozialverträglichkeit und auch die Verteilungsgerechtigkeit im Rahmen 

der oben diskutierten Gebührenmodelle sichergestellt. Dies ist zunächst eine wertvolle Erkenntnis 

im Rahmen des Forschungsprojektes in Hinblick auf die Anwendbarkeit des semizentralen Ansatzes 

in einem Ver- und Entsorgungsbezirk von Hanoi. Eine wichtige Erkenntnis ist zudem, dass sich ge-

rade aus der Kombination von Neubau mit der Sanierung bestehender Strukturen zumindest in 

Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit und damit auch der sozialen Verträglichkeit ein Mehrwert erzie-

len lässt – die Sicherung der Verteilungsgerechtigkeit muss wie oben dargestellt von Fall zu Fall 

ausgehandelt werden. Es ist grundsätzlich darauf hinzuweisen, dass zur Umsetzung der oben disku-

tierten Bausteine eines Konzeptes der semizentralen Ver- und Entsorgung völlig neue Rahmenbe-

dingungen hinsichtlich der Organisation des Betriebes des semizentralen Ver- und Entsorgungssys-

tems geschaffen werden müssen. 

 

Die Verbindung der Sanierung bestehender Strukturen mit der Ver- und Entsorgung von Neubauge-

bieten würde zusätzliche gesamtwirtschaftliche Vorteile haben. Es könnte auf den Bau von Kanal-

netzen in den Altbaugebieten verzichtet werden, die wegen der vorhandenen städtebaulichen Struk-

tur und des hohen Grundwasserstandes extreme Kosten verursachen würden. Insbesondere in der 

historischen Altstadt würden solche Baumaßnahmen zur Zerstörung der bestehenden Strukturen 

und die wirtschaftlichen Aktivitäten über viele Jahre lahm legen.    
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10 Zusammenfassung 

 

In den letzten Jahren konnte Vietnam ein hohes wirtschaftliches Wachstum verzeichnen. Dies hat 

zu strukturellen Veränderungen geführt, bei denen Umweltschutzaspekte meist keine Beachtung 

gefunden haben. Vor allem in den Großstädten konnte die Infrastrukturentwicklung nur teilweise 

mit dem Bevölkerungswachstum Schritt halten. Bevölkerungswachstum und Landflucht führen zu 

einer dynamischen Urbanisierung. Bevölkerungsprognosen besagen, dass die Bevölkerungszahl von 

Hanoi von rd. 6,2 Mio. in 2010 bis auf rd. 10 Mio. in 2030 steigen wird.  

 

Wie auch in anderen Städten Vietnams existieren in Hanoi fast keine Systeme zur Abwassersamm-

lung und –behandlung oder sie sind in einem sehr schlechten Zustand. In Hanoi sind ca. 90 % der 

Haushalte an sogenannte Septic Tanks (Klärgruben) angeschlossen. Viele der Septic Tanks sind 

noch nie geleert worden. Überstehendes Wasser aus den Septic Tanks gelangt deshalb häufig direkt 

und damit unbehandelt in offene oder geschlossene Kanäle (canals) und von dort in Teiche (ponds) 

sowie in den Red River und Nhue River, die zunehmend mit ungeklärtem Abwasser und auch festen 

Abfällen verunreinigt werden. Je schneller die Stadt und deren Bevölkerung wächst, desto mehr 

Abwasser gelangt unbehandelt in die Umwelt und stellt sowohl für Hanoi als auch für die weiter 

flussabwärts siedelnde ländliche Bevölkerung eine Gesundheitsgefährdung dar. 

 

Da die Herausforderungen zur Verbesserung dieser angespannten Situation sehr vielseitig sind, dür-

fen Lösungsansätze sich nicht auf einzelne, neue Siedlungsbereiche beschränken, sondern müssen 

insbesondere bestehende Stadtstrukturen mit einbeziehen. Es muss eine Brücke zwischen den An-

forderungen der schnell wachsenden urbanen Räume und der bestehenden Infrastruktur geschlagen 

werden, um den aktuellen Defiziten entgegenzuwirken. Diese Lücke soll mit einem sogenannten 

Semizentralen Ver- und Entsorgungssystem (VES) geschlossen werden. Der innovative Ansatz Semi-

zentraler Ver- und Entsorgungssysteme liegt in der Kombination neuer integrierter Ver- und Entsor-

gungssysteme in den zukünftigen Stadterweiterungsbereichen (Neubaubereich) mit geregelten und 

kontrollierten Ver- und Entsorgungsstrukturen in den bestehenden Stadtteile Hanois (Altbaube-

reich).  

 

Vor diesem Hintergrund wurde im vorliegenden Forschungsprojekt beispielhaft ein Ver- und Ent-

sorgungssystem für einen repräsentativen Teilbereich von Hanoi konzipiert. Dieser Teilbereich, be-

stehend aus Neubau- und einem Altbaubereich, wird als Ver- und Entsorgungsbezirk (VEB) be-

zeichnet. Hierbei wurde speziell auf die Problematik des Bevölkerungswachstums und der damit 

hinsichtlich der Infrastruktur angespannten Situation in den bestehenden Stadtstrukturen einge-

gangen. Es handelt sich auf der eine Seite um den schnell wachsenden urbanen Raum, der dem 

Wachstum nicht Schritt halten kann, und fehlende einheitliche Kontrolle durch Behörden. Auf der 

anderen Seite ist die Stadt durch unkontrollierte Leerungen der überlasteten Septic Tanks, unein-

heitlich geregelte Abfallentsorgung, unkontrollierte Deponierung und Belastung des Grundwassers 

und der Oberflächengewässer geprägt. 

 

In früheren vom BMBF geförderten Forschungsvorhaben wurden sowohl erste theoretische Ansätze 

als auch ein konkretes Konzept für ein Semizentrales Ver- und Entsorgungszentrum (VEZ) für reine 

Stadterweiterungsbereiche urbaner Räume Chinas von der TU Darmstadt erfolgreich entwickelt.  

Um sowohl für kanalisierte Neubaubereiche als auch für bestehende, mit Septic Tanks ausgestattete 

Altbaubereiche einsetzbar zu sein, wurde das Semizentrale Ver- und Entsorgungssystem weiter 

entwickelt.  

 

Die Vielseitigkeit der Anforderungen mündete hierbei in einem breit aufgestellten Team aus Abwas-

sertechnikern, Raumplanern und Geodäten der Technischen Universität Darmstadt (TUD), die sich 
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gemeinsam mit dem vietnamesischen Projektpartner (Hanoi University of Civil Engineering) und 

einem erfahrenen Industriepartner (Passavant Roediger GmbH) dieser Aufgabe widmeten.  

 

Um der Problematik der Diskrepanz zwischen rapidem Städtewachstum und der Bereitstellung adä-

quater Ver- und Entsorgungsinfrastruktur erfolgreich zu begegnen, wurde das Konzept der so ge-

nannten Semizentralen Größeneinheiten angewendet. Der Begriff Semizentral steht zum einen für 

eine Größenordnung, die über einzelne Bebauungseinheiten hinausgeht, gleichzeitig jedoch deut-

lich kleiner ist als herkömmliche zentrale Systeme (Ver- und Entsorgung einer ganzen Stadt). Zum 

anderen integriert der Ansatz Semizentral die Teilbereiche Wasserversorgung, Abwasserbehandlung 

und Abfallbehandlung. Er berücksichtigt Wechselwirkungen zwischen den Sektoren um Synergieef-

fekte wie einen energieautarken Betrieb und die Reduzierung des Ausstoßes von Klimagasen zu 

erzielen. Das Trinkwassersparpotenzial liegt bei über 30 % (Kreislaufführung). Große Energiespar-

potenziale resultieren aus der integrierten Abwasser- und Abfallbehandlung sowie dem stark redu-

zierten Abwassertransportbedarf. Ferner kann eine Wasserbereitstellung bei gleich bleibender Qua-

lität und hoher Planungssicherheit rund um die Uhr gesichert werden. 

 

Ausgehend von den bereits technisch konzeptionierten Abwasserbehandlungsmodulen wurde ein 

innovatives und nachhaltiges Ver- und Entsorgungszentrum mit integriertem Schlamm- und Abfall-

behandlungsmodul für einen repräsentativen Ver- und Entsorgungsbezirk in Hanoi entwickelt. Die-

ser Ver- und Entsorgungsbezirk, wurde mittels GIS-Technik (Geoinformationssystem) erhoben. Auf-

grund der GIS-gestützten Datenbasis kann das Geoinformationssystem an dynamisch verändernde 

Rahmenbedingungen angepasst sowie auf vergleichbare Räume (andere Städte) übertragen wer-

den.  

Konkret basiert das für einen Ver- und Entsorgungsbezirk (VEB) in Hanoi entwickelte Ver- und Ent-

sorgungssystem (VES) auf einer Erhaltung der üblicherweise in Vietnam eingesetzten Septic Tanks 

zur Abwasserbehandlung in den bestehenden Stadtteilen. Durch regelmäßige Leerung der Septic 

Tanks wird die Umweltsituation verbessert. Der Schlamm wird zur Behandlung mit den anderen 

Entsorgungsströmen der Stadterweiterungsbereiche dem Ver- und Entsorgungszentrum (VEZ) zuge-

führt. Die neu zu errichtenden Stadtteile erhalten eine Trennkanalisation, die das anfallende Re-

genwasser direkt in die Vorfluter ableitet; das häusliche Schmutzwasser wird getrennt gesammelt 

und dem VEZ zugeführt. Im VEZ wird die Behandlung von Septic Tank Schlamm, Rohschlamm und 

organischen Abfällen kombiniert. Bei der anaeroben Behandlung wird Biogas gewonnen, das wiede-

rum zur Produktion von Energie zur Strom-, Wärme- oder Kältegewinnung verwendet werden kann. 

Als günstigste Verwertungsoption für die behandelten Schlämme und organischen Abfälle wird die 

Herstellung eines Bodenverbesserer angesehen. Gereinigtes Grauwasser wird in Form zur Toiletten-

spülung wiederverwendet. Zusätzlich kann gereinigtes Schwarzwasser bei Engpässen zu Brauch-

wasser aufbereitet werden. Die Trennung von Grau- und Schwarzwasser ermöglicht des Weiteren 

die Wärmenutzung von Grauwasser, das vorwiegend aus warmem Wasser aus Duschen, Badewan-

nen und Waschmaschinen besteht. Auf diese Weise werden im VEB eines VEZ Stoffkreisläufe ge-

schlossen. Insbesondere werden schädliche Emissionen in Luft, Wasser und Boden vermieden und 

die Lebensverhältnisse der Einwohner Hanois wesentlich verbessert. In Abbildung 75 werden die 

Stoffströme des Semizentralen Ver- und Entsorgungszentrums schematisch dargestellt. 



 

 

Abbildung 75
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Der in diesem Fallbeispiel gewählte Ver- und Entsorgungsbezirk (VEB) dient als Pilotgebiet um Er-

kenntnisse über eine konkrete optimale Gestaltung eines Semizentralen integrierten Ver- und Ent-

sorgungssystems (VES) im Sinne der gesetzten Projektziele zu gewinnen. Dabei sind die gegebenen 

bzw. recherchierten institutionellen Strukturen Bestandteil des Systems. Der VEB wurde aufgrund 

der in der Datenerhebung gewonnenen Erkenntnisse über die Stadtstruktur Hanois gestaltet und 

abgegrenzt. Um nicht den Eindruck zu erwecken, dass eine Detailplanung für ein konkretes Gebiet 

im Rahmen des Forschungsprojektes vorgenommen werden soll, wurden die in Hanoi erhobenen 

Daten hinsichtlich der Bebauungsstruktur abstrahiert und anonymisiert. Die Abstraktion wurde mit-

tels der Kategorisierung der vorgefundenen vielfältigen Strukturen in vereinfachte Typen hinsicht-

lich der Baustruktur und Besiedlungsdichte erreicht. Diese Kategorisierung der vielfältigen Bau-

strukturen in unterschiedliche Typen, die auf Basis einer eingehenden Analyse der vorhandenen 

Baustrukturen vorgenommen wurde, dient der Verallgemeinerung stichpunktartig erhobener Daten 

innerhalb dieses Typs. Die Anonymisierung erfolgt durch die Übernahme bestimmter Charakteristi-

ka, wie etwa der Straßenverlauf und die Wasserwege, im VEB. 

Der Kern des Semizentralen Konzeptes ist die Kombination von Neubau und Altbaubereich. Der 

Altbaubereich wird durch die bestehende und weitere Nutzung von Septic Tanks zur Abwasserent-

sorgung definiert. Hierzu zählen auch die historischen Siedlungsteile mit ihrer kleinteiligen Bebau-

ung und den für den urbanen Raum Hanois typischen engen Gassen. Diese stellen aufgrund der 

eingeschränkten Erreichbarkeit durch Fahrzeuge zur Entsorgung von Haushaltsabfällen und Septic 

Tank Schlämmen eine besondere Herausforderungen an das Transportkonzept. Der Neubaubereich 

stellt die geplanten Baugebiete dar, die an das VEZ mittels Schwemmkanalisation angeschlossen 

werden. Dieser Bereich zeichnet sich durch die in Hanoi vorzufindenden modernen solitären Ge-

bäude mit sehr hohen Einwohnerdichten aus. Die nachfolgende Grafik gibt einen Überblick über 

den VEB (vgl. Abbildung 76). Hierbei wurde eine Klassifizierung der einzelnen Baustrukturen vor-

genommen. Das Altbaugebiet umfasst eine Einwohnerzahl von 20.000 Einwohnern. An dieses Ge-

biet grenzt der Neubaubaubereich mit einer Dimensionierung für 25.000 Einwohner an. 

 

Abbildung 76: Festgelegter Ver- und Entsorgungsbezirk (VEB) – Alt- und Neubaubereich 
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Das Referenzgebiet, in dem die Datenerhebung durchgeführt wurde, wurde in Abstimmung mit den 

vietnamesischen Projektpartnern gewählt. Hierbei wurden bestimmte Kriterien berücksichtigt:  

 Die Kombination von Altbau- und Neubaubereich sollte theoretisch realisierbar sein,  

 Das Referenzgebiet sollte eine charakteristische Infrastruktur Hanois besitzen, 

 Verfügbarkeit der Geodaten des Referenzgebietes in Bezug auf Kataster und Infrastruktur.  

Durch die Verwendung dieser Geodaten in digitaler Form wurde eine automatisierte Analyse im 

Geoinformationssystem (GIS) erst möglich. Auf Basis der Straßeninformationen wurde das Trans-

portkonzept analysiert. In Ermangelung digitalen Geodaten im Altbaubereich wurde hier auf Basis 

der Gebäudeinformationen eine separate Analyse vorgenommen. Der Vorteil des digitalen GIS 

ergibt sich durch eine einfache für alle Nutzer transparente Analyse, die sich mit wenigen Anpas-

sungen auf weitere Stadtgebiete Hanois und weiter Städte anwenden lässt. 

 

Für die Erprobung und Optimierung der integrierten Schlamm- und Abfallbehandlung Semizentra-

ler Ver- und Entsorgungssysteme wurden labor- und halbtechnische Untersuchungen in Deutschland 

und Vietnam durchgeführt. Die Ergebnisse dienten als Grundlage für die Konzeption und Bemes-

sung der integrierten Schlamm- und Abfallbehandlung sowie zur Optimierung der Stoff- und Ener-

gieströme im Ver- und Entsorgungszentrum des VEB.  

Die Wahl eines thermophilen Faulungsbetriebs begünstigte im Vergleich zu mesophil betriebenen 

Anlagen eine Faulbehälterbemessung mit kürzerer Faulzeit und geringerem Reaktorvolumen.  

Die Substratmischung der im VEB anfallenden Stoffströme wurde aufgrund der gewonnen Erkennt-

nisse hinsichtlich einer praktikablen Raumbelastung mit gereinigtem Schwarzwasser verdünnt. Die 

halbtechnischen Versuche hatten vorab gezeigt, dass der Faulungsbetrieb bei hohen Mischungsan-

teilen an Bioabfällen überlastet werden kann. Dies äußerte sich u. a. an erhöhten Analysewerten der 

organischen Säuren im Faulschlamm. Bei der Mitbehandlung von Co-substraten in der Klär-

schlammfaulung ist die Raumbelastung bezogen auf CSB (Chemischer Sauerstoffbedarf) als Bemes-

sungsparameter zu empfehlen, da der oTR (organische Trockenrückstand) in seiner Aussagekraft 

über die organische Zusammensetzung von unterschiedlichen Substraten limitiert ist. Die Ergebnis-

se innerhalb der durchgeführten Untersuchungen haben gezeigt, dass ein Raumbelastung über 5 kg 

CSB/(m³·d) nicht zu empfehlen ist. Dieser Orientierungswerte sollte in weiteren Forschungsvorha-

ben hinsichtlich unterschiedlicher Größenklassen von Faulbehältern konkretisiert werden.  

Des Weiteren ist bei der Mitbehandlung von Co-Subtraten auf eine angepasste Vorbehandlung zu 

achten. Speziell hinsichtlich Septic Tank Schlämmen ist eine Grob- bzw. Störstoffabscheidung zur 

Sicherstellung eines stabilen Behandlungsprozesses zu empfehlen. Die Mitbehandlung von Septic 

Tank Schlamm wirkte sich sowohl unter mesophilen als auch unter thermophilen Betriebsbedin-

gungen positiv auf die Entwässerungseigenschaften der Faulschlämme aus.  

Auf Basis der erarbeiteten Stoffströme aus dem Ver- und Entsorgungsbezirk und der Ergebnisse zum 

Abbauverhalten und der Gasproduktion aus den labor- und halbtechnisch durchgeführten Versu-

chen wurde im Anschluss die integrierte Schlamm- und Abfallbehandlung des VEZ ausgelegt und 

ein überschlägiges Stoffstrommodell erstellt (vgl. Abbildung 77).  
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und des hohen Grundwasserstandes extreme Kosten verursachen würde. Insbesondere in der histo-

rischen Altstadt würden solche Baumaßnahmen zur Zerstörung der bestehenden Strukturen und 

über viele Jahre hinweg zur Lähmung der wirtschaftlichen Aktivitäten führen.   

 

Das Semizentrale Ver- und Entsorgungskonzept wurde im Laufe der Jahre stetig weiterentwickelt. 

Mit dem Forschungsprojekt „Lösungen für Semizentrale Ver- und Entsorgungssysteme urbaner 

Räume am Beispiel von Hanoi, Vietnam“ wurde der ursprüngliche Semizentrale Ansatz, der sich 

ausschließlich auf Neubaugebiete schnellwachsender urbaner Räume bezog, erweitert. Die inte-

grierte Betrachtung von Neubau und Bestand führt zu einem vergrößerten Anwendungsbereich Se-

mizentraler Lösungskonzepte. Das im Rahmen des Forschungsprojekts beispielhaft entwickelte, al-

ternative und innovative Ver- und Entsorgungssystem trägt durch seine an die örtlichen Rahmenbe-

dingungen angepasste Ausgestaltung und intelligent kombinierte Ver- und Entsorgungstechnik zu 

einer effizienteren Ressourcennutzung bei. Insbesondere werden schädliche Emissionen in Luft, 

Wasser und Boden vermieden und die Lebensverhältnisse der Einwohner Hanois wesentlich verbes-

sert. Anstelle der für die städtische Ver- und Entsorgung typischen linearen Stoffströme werden 

durch das Ver- und Entsorgungssystem die Stoffkreisläufe weitestgehend geschlossen und damit die 

Wiederverwendung von Wasser und Wertstoffen gefördert. Systembedingt liegt der Schwerpunkt 

auf den Stoffen und Stoffströmen, die im Abwasser- und Abfallsektor behandelt werden.  
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11 Voraussichtlicher Nutzen der Projektergebnisse 

 

Das semizentral Ver- und Entsorgungskonzept wurde im Laufe der Jahre stetig weiterentwickelt. 

Mit dem Forschungsprojekt „ Lösungen für semizentrale Ver- und Entsorgungssysteme urbaner 

Räume am Beispiel von Hanoi, Vietnam“ wurde der ursprüngliche semizentrale Ansatz, der sich 

ausschließlich auf Neubaubereiche schnellwachsender urbaner Räume bezog, erweitert. Die inte-

grierte Betrachtung von Neu- und Altbaugebieten führt zu einem vergrößerten Anwendungsspekt-

rum semizentraler Lösungskonzepte. 

 

Umwelt- und Raumplanung 

Die vom Fachgebiet Umwelt- und Raumplanung entwickelten Konzepte zur Organisation integrier-

ter semizentraler Ver- und Entsorgungssysteme stellen eine wertvolle Grundlage für die folgende 

Forschungs-, Umsetzungs- oder Realisierungsphase(n) dar. Es wurde eine fundierte Datengrundlage 

für den Raum Hanoi geschaffen, die sowohl die Entwicklung der Stadtstruktur als auch des Abwas-

ser- und Abfallentsorgungssystem beinhaltet. Des Weiteren wurden die Organisationsstrukturen der 

Stadt und deren Bezirke recherchiert und im Rahmen von Interviews, Umfragen und Expertenge-

sprächen das Wissen über eine andere kulturelle Arbeits-, Denk- und Herangehensweise erweitert. 

Auf dieser Grundlage wurden auf das semizentrale Konzept ausgerichtete Transport-, Betreiber- und 

Gebührenmodelle entwickelt. Die bereits an dem mit den vietnamesischen Partnern gewählten Re-

ferenzgebiet entwickelte semizentrale Lösung für Hanoi stellt nach Meinung der projektbearbeiten-

den Fachgebiete einen erheblichen Wettbewerbsvorteil für deutsche Firmen dar und bietet große 

Potentiale für eine großflächigere Anwendung über die bisherigen Systemgrenzen hinaus. 

 

Landmanagement 

Der im Projekt erfolgte Aufbau eines Geoinformationssystems und die hierauf aufbauend zu den 

verschiedenen Fragestellungen der projektbezogenen räumlichen Situation und notwendiger Ver-

änderungen entwickelten Analysefunktionalitäten des GIS, bilden eine entscheidende Grundlage für 

zukünftige Standortentscheidungen bei Ver- und Entsorgungszentren und der räumlichen Abgren-

zung des zugehörenden Ver- und Entsorgungsgebietes auf der Basis von GIS-basierten Abschätzun-

gen des Abwasser- und Abfallaufkommens. Die Erfahrungen bei der Durchführung des Projektes 

haben aber erneut deutlich gemacht, wie notwendig eine fundierte Datengrundlage für räumliche 

Analysen ist. 

 

Abwassertechnik 

Der Nutzen der Projektergebnisse im Bereich der Abwassertechnik liegt darin, dass im Verlauf der 

halb- und labortechnische Untersuchungen des Fachgebietes Abwassertechnik der TUD detaillierte 

Bemessungs- und Betriebsempfehlungen zur integrierten Behandlung von Klärschlamm, Bioabfall 

und Schlamm aus Septic Tanks entwickelt wurden. Hierbei handelt es sich um: 

 die Inbetriebnahme von thermophilen Faulungsanlagen, bei der auf die Adaptionszeit der Bak-

terien im Faulschlamm hinsichtlich Temperaturveränderungen, Faulzeiten und Raumbelastun-

gen zu achten ist, 

 hygienischer Aspekte von Faulschlämmen: die thermophile Faulung hat sich hinsichtlich hygie-

nischer Aspekte von Faulschlämmen im Vergleich zur mesophilen Faulung als vorteilhaft erwie-

sen. Dies ist insbesondere für Schwellen- und Entwicklungsländer von hoher Relevanz, da dort 

beispielsweise in verstärkter Form Wurmeier in Abwässern vorzufinden sind, 

 Bemessungsparameter für kombinierte Faulungsanlagen: um Überlastungen in Faulbehältern 

vorzubeugen sollte die Festlegung und Kontrolle der Raumbelastung aufgrund der limitierten 

Aussagekraft des oTR bei der Mitbehandlung von Co-Substraten auf den CSB bezogen werden,  

 Einflüsse von Co-Substraten auf die Rückbelastung von Abwasserbehandlungsanlagen: bei der 

Mitbehandlung von Co-Subtraten ist im Vorfeld auf eine erhöhte Rückbelastung durch Prozess-

wasser zu achten. Die Unterschiede der Zusammensetzungen des in den durchgeführten Ver-
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suchsphasen entstandenen Prozesswasser veranschaulien die Auswirkungen (erhöhte Stickstoff-

frachten) beispielhaft. 

  

Diese Bemessungsempfehlungen dienen sowohl der Auslegung und dem Betrieb von großtechni-

schen Anlagen in der Praxis, die Co-Substrate mitbehandeln, als auch der Dimensionierung und 

Weiterentwicklung des gesamten Bereichs der integrierten Schlamm- und Abfallbehandlung Semi-

zentralen Ver- und Entsorgungszentren.  
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Anhang 

 

Anhang 1: Ergebnisse der sekundären Datenerhebung 
 

Planung  
Referenzgebiet  

◦ rd. 80 ha (Größe) 

◦ rd. 30 ha Wohnbaufläche 

◦ rd. 28000 Einwohner bei 350 EW/ha 

◦ Werden die aktuellen Planungen im Referenzgebiet umgesetzt, wird sich die Einwohnerdich-

te verringern 

Wasserproduktion 

◦ Es kann davon ausgegangen werden, dass die Leckverluste ca. 30-40 % betragen (Interview 

Dzung). 

Septic Tanks  

◦ In Septic Tanks kann entweder Grauwasser und Schwarzwasser oder nur Schwarzwasser 

eingeleitet werden; 

◦ Septic Tanks besitzen eine Größe von 2-3 m³ bei Einzelhäusern (Interview Viet Anh)  

◦ 
Bei Hochhäusern mit 25 Stockwerken, 6-8 120 m²Wohnungen/Stockwerk, mit 6 Personen 

pro Wohneinheit, wird eine Septic Tank Größe von 160 – 200 m³ angesetzt (Interview Ba Vu 

Dat) 

◦ Die zu leerende Schlammmenge variiert demnach zwischen ca. 0,08 L/(C*d) (nur Schwarz-

wasser) und 0,1 L/(C*d) (Schwarz- und Grauwasser)(Interview Viet Anh) 

◦ 
Bei einen anzunehmenden Wasserverbrauch von ca. 160 L/(C*d) würde das bedeuten, dass 

etwa 26 – 41 L/(C*d) (nur Schwarzwasser) bis etwa 95 – 108 L/(C*d) (Schwarz- und Grau-

wasser) in den Septic Tank fließen 

◦ Bei formell geplanten Gebäuden fließt das Grauwasser normalerweise mit in den Septic Tank

(Interview Ba Vu Dat) 

◦ 
Es wird geschätzt, dass rund 300 t/d Septic Tank Schlämmen in Hanoi anfallen, wovon 10 – 

50 % von URENCO (Abfallentsorgungsfirma) und der Rest von privaten Unternehmen geleert 

werden. Diese Schätzungen sind näher zu hinterfragen (Interview Duc, Interview Viet Anh) 

◦ 
Es wird davon ausgegangen, dass die Haushalte im Referenzgebiet zu 2/3 über Septic Tanks 

mit Grauwassereinfluss und zu 1/3 über Septic Tanks nur mit Schwarzwassereinfluss verfü-

gen. 

Organisation 

◦ 
Women’s Unions sind nur außerhalb der Gebiete, wo URENCO tätig ist, mit der Organisation 

und Durchführung der Kanalreinigung und dem Abfallmanagement befasst (Interview 

Nguyen Thuy Ha) 

◦ 
Das Abwasserunternehmen HSDC ist für die neun städtischen Districts (Hoan Kiem, Long 

Bien, Thanh Xuan, Hoang Mai, Dong Da, Cau Giay, Tay Ho, Hai Ba Trung, Ba Dinh) verant-

wortlich 

◦ Die Abfallentsorgungsfirma URENCO ist nur im Gebiet innerhalb der 2. Ringstraße tätig (In-

terview Lai Manl Tien) 

◦ Außerhalb dieser Gebiete sind die Abfallfirmen Thanh Long (teils öffentliche, teils private 

Aktiengesellschaft) oder Tay Do (privates Unternehmen) zuständig 

 

  



 

 

Anhang 2:
 

 

 

Category

VEGETABLE
CRAB SNAIL OY
MEAT
FISH
FISH BEFORE S
GROCERIES
RESTAURANT
RICE
ø ALL

* cp Byer et al. 2

: Daten der

Number 
surveyed

5
YSTER 1

2
1

SALE 1
1
2
1

006; groceries and 

r Markterhe

ø Müll/ Stall [kg/d

4,69
5,80
1,35
0,00
15,00
0,30
1,30
3,00
4,74

crab snail oyster o
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No Category kind of store
weight 

(kg)
 Weight 

(kg)

1 VEGETABLE Vegetable 4 3,94

2 Vegetable 3,7

3 Vegetable 4

4 fruit 5

5 fruit 3

7 MEAT fish 2 1,1

8 meat 0,2

9 RESTAURANT restaurant 2 2

10 RICE corn stall 3 3

No. Category* Kind of vendors No.
No./ 

Category

kg 
Waste*

*
kg 

waste
organic 
share*

organic/ 
category

% 
Category Share (%)

1 MEAT Meat 12 20 1,1 22 0,45 9,9 14% 8
2 Fish, shrimp 8 5,48
3 RICE Egg, rice, bean,peanut… 4 4 3 12 0,5 6 3% 2,74
4 vegetable 37 87 4 348 0,98 341,04 60% 25,34
5 VEGETABLES Other food: soya curd, Pickles and salt, egg-plant 15 10,27
6 fruit 35 23,97
7 processed food (pork pies) 5 6 2 12 0,6 7,2 4% 3,42
8 RESTAURANT restaurant 1 0,68
9 Other 29 29 ? ? 0 20% 19,86

          +building materials 1
CLOTHES           + candy,wine, beer 10

          + Clother 5
          + pots 1
          + Shoes 1
          + Ice 1
          + Helmet 4
          + Fan 2
          + Medicine 2
          + tea 2
Total 146 394 364,14 100% 100,00

* cp Byer et al. 2006
** cp. Tab. "Weighted waste from stalls outside the building"

Total area surveyed outside the market

2300,9 m2

Expected organic waste m2/ day outside the market

0,16

Average expected organic waste m2/ day inside and outside the market

0,11

Total expected organic waste from markets in the data collection area

864,89 kg

GOODS OF MARKET STALLS OUTSIDE THE BUILDING ASSUMED ORGANIC RATIO

WEIGHTED WASTE FROM STALLS OUTSIDE THE BUILDING
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Anhang 4: DISCHARGE STANDARDS TCVN 5945-2005 (Abschnitt 6.8.3) 
 
1. Scope  

1.1 This standard specifies limit values of parameters and concentration of substances in waste 
water from production, processing, other service enterprises... (industrial waste water in general).  

1.2 This standard is applied to control of quality of industrial waste waters before being discharged 
into a water body.  

2. Limitation Values  

2.1 Values of parameters and maximum allowable concentrations of substances in industrial waste 
waters before being discharged into water bodies are shown in table 1.  

2.2 Discharge standards applying for waste waters produced by specific industry such as paper, 
textile or oil industries are specified in a separate standard, respectively.  

2.3 Industrial waste waters containing the values of parameters and concentrations of substances 
which are equal to or lower than the values specified in the column A (table) may be discharged 
into the water bodies using for sources of domestic water supply.  

2.4 Industrial waste waters containing the values of parameters and concentration of substances 
which are lower than or equal to those specified in the column B (table) are discharged only into 
the water bodies using for navigation, irrigation purposes or for bathing, aquatic breeding and culti-
vation, etc.  

2.5 Industrial waste waters containing the values of parameters and concentrations of substances 
which are greater than those specified in the column B but not exceeding those specified in the 
column C (table) are discharged only into specific water bodies (like waste water reservoirs, basins 
for concentrating waste water before treatment...).  

2.6 Industrial waste water containing the values of parameters and concentrations of substances 
which are greater than those specified in the column C (table) shall not be discharged into the envi-
ronment.  

2.7 Standard methods of analysis of parameters and concentration of substances in industrial 
waste waters are specified in available current TCVNs.  

  



 

 

 

 

 

 

1766 



 

  177 

 
 

Anhang 5: Ergebnisse der Haushaltsbefragung 

 

 
 
 

  

Questionaire for households
Unit 1 4 6 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 23 25 26 27 28 Mittelwert 21 22 5 Mittelwert 7 8 16 17 24 Mittelwert 2 3 Mittelwert

Part1: FAMILY STATUS
1 Number of members in the household? Person 8 6 6 5 4 6 6 6 5 2 6 4 6 2 6 n.a. n.a. n.a. 5 6 6 6 6 5 4 5 1 3 5 6 4 5
2 How good is your household equipped? select 1 2 2 2 3 2 n.a. n.a. 3 2 2 2 2 1 2 n.a. n.a. n.a. 2 3 2 3 3 2 n.a. 2 1 2 2 2 1 2

Part 2 SURVEY RELATED TO WATER, WASTE WATER AND SANITATION
A WATER select

3 How do you consider the water quality? select 2 1 2 1 1 2 2 2 1 3 1 2 1 n.a. 3 3 3 3 2 1 1 2 1 1 1 2 2 3 1 3 2 3
4 What are your main water sources for cooking and drinking? select 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 n.a. 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6
5 What are your main water sources for washing? select 6 4 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 n.a. 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6
6 How do you consider the cost of piped water? select 3 3 3 2 1 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 2 2 1 3 3 3 2 3 1 2
7 If your water bill would double, would you use less water? select 2 2 2 1 1 2 2 5 3 1 1 2 1 1 1 2 2 n.a. 1 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2

B SANITATION 
8 What kind of toilet facilities do you have? select 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n.a. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
9 If you have a flush toilet, how does it work? select 2 3 2 3 3 n.a. n.a. n.a. 2 2 2 2 n.a. n.a. n.a. 2 3 n.a. 3 2 3 3 1 2

10 How is your waste water taken care of? select 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 3 1 1 n.a. 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 3 1 3 1 1
11 If you have a septic tank, how often do you empty the tank? select 3 1 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 1 3 1

C WASTE WATER / DRAINAGE 
12 What are the sources of waste water around your house? select 6 1 5 1 1 6 1 1 1 6 1 6 1 6 1 1 1 1 3 1 1 4 2 1 1 6 6 6 3 5 5
13 Is there any public sewerage system around your house? select 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 n.a 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2
14 Is your house connected to a drainage system? select 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n.a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

15
As a general principle, do you agree that waste water should be treated (cleaned) 
before it returns to the river or sea?

select 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 n.a. .a.a 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 n.a. 3 1

16 Are you willing to pay for waste water treatment? select 1 1 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 6 n.a. 3 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1
D SOLID WASTE 
17 How often is the solid waste collected? select 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1

18
Do the above mentioned method/s of solid waste processing change in the wet 
season or during floods?

select 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

19 Are you satisfied with the current solid waste management practices in your area? select 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 2 1
20 What do you suggest to be improved? select 8 6 1 2 9 8 4 9 4 8 6 8 7 n.a. n.a. 2 6 n.a. 4 3 8 9 2 9 8 8 9 9
21 Do you think, there is a solution to the existing solid waste management problems? select 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 n.a. 1 1 n.a n.a. 2 1 2 2 1 2 2 n.a. 2 2

Part3 CUSTOMER SERVICE SATISFACTION ON PIPED WATER, WASTE WATER & SOLID WASTE SERVICES
22 Are you satisfied with the water supply, wastewater and solid waste services? select 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 2 1 1 n.a. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 1 2 2 2
23 How much are you willing to pay for solid waste collection service per month? select 2 5 6 4 2 5 5 5 5 2 3 2 3 n.a. 2 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3
24 If you are connected to a piped water system how much do you pay for water per month? select 7 n.a. 7 7 7 7 7 n.a. 6 7 6 6 7 n.a. 2 7 7 7 7 7 6 6 6 6 7 5 3 3 6 7 7 7
25 Are you satisfied with the current drainage situation around your home / street? select 1 2 1 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 n.a. 3 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 3 1 3
26 If No, what are the problems? select 5 3 n.a. 1 3 n.a. 3 n.a. 2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 5 n.a. n.a. n.a. 2 5 3 n.a. 3 n.a. n.a. 4
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Anhang 6: Stadtstruktur und erfasste Restaurants 

 
  



 

  179 

 

 

Anhang 7: Potenzielle Standorte eines VEZ mit Pufferzone und Distanzberechnung zum Referenzgebiet 
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Anhang 8: Analyse des Altbaugebietes hinsichtlich Erreichbarkeit von Septic Tanks mittels 80 m-Schlauch von mit Saugwagen befahrbaren Straßen 
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