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DIE KRITERIEn FüR DAS 
umWElTgüTESIEgEl

Grundvoraussetzung für das Umweltgütesiegels 
ist selbstverständlich die Erfüllung aller behörd-
lichen Auflagen, wie dies auch auf allen anderen 
Alpenvereinshütten der Fall ist. Die unterschied-
lichen Bereiche sind in den verschiedensten 
Gesetzestexten geregelt. Alle Kriterien, die zur 
Erlangung des Umweltgütesiegels beitragen, ge-
hen über die gesetzlichen Anforderungen hinaus 
und stellen freiwillig auferlegte Qualitätsstandards 
dar.

Der Oesterreichische Alpenverein hat die Krite-
rien für das Umweltgütesiegel im Oktober 1994 
beschlossen, der Deutsche Alpenverein ein Jahr 
später, 1997 wurden sie vom Alpenverein Südtirol 
in der momentan gültigen Version übernommen. 
In dem Kriterienkatalog sind Maßnahmen nie-
dergeschrieben, die einen sorgsamen Umgang 
mit den vorhandenen Ressourcen sicherstellen 
sollen.

In dem Bereich der Energie ist hauptsächlich 
der Energieträger der Schutzhütte dafür 
ausschlaggebend, ob das Gütesiegel verliehen 
werden kann oder nicht. Regenerierbare Ener-
gieträger wie Wasser, Sonne, Wind, Biomasse 
oder Pflanzenöle sollen vorrangig zum Einsatz 
kommen. Reicht die so gewonnene Energie nicht 
aus um eine Hütte mit Strom zu versorgen, so 
muss ein Dieselaggregat die Energiegewinnung 
unterstützen. Dieses ist dann aber durch Auf-
fangwannen zu sichern beziehungsweise muss 
es mit Überschubrohren versehen sein. Darüber 
hinaus wird die regelmäßige Wartung der Anlage 
in einem Wartungsbuch festgehalten.

Neben einer nachhaltigen Energiegewinnung 
sind für die Prüfer des Umweltgütesiegels vor 
allem die Wärmedämmung, die Verwendung von 

Sparlampen, Spitzenlastenbegrenzer und eine 
ausreichende Isolierung von Warmwasser- und 
Heizungsrohren wichtige Voraussetzungen um 
das Ansuchen einer Sektion auf die Verleihung 
der Auszeichnung positiv beantworten zu kön-
nen.

Ein weiterer sensibler Bereich ist das Trinkwasser 
sowie das Abwasser einer Schutzhütte. Hier wird 
vor allem darauf geachtet, dass alle Auslässe in 
Duschen, Waschbecken und WC-Spülungen mit 
wassersparenden Armaturen ausgestattet sind. 
Der Einbau von Wasserzählern soll die Betreiber 
dabei unterstützen, durch regelmäßige Kontrollen 
einen Überblick über ihren Wasserverbrauch zu 
erhalten.

Auch auf einer Alpenvereinshütte entsteht Schmutz 
und Dreck. Die Kriterien des Umweltgütesiegels 
schreiben in diesem Zusammenhang maßnah-
men zur Reduzierung der Schmutzfracht vor. 
Dies geschieht beispielsweise durch die Ver-
wendung von umweltverträglichen Reinigungs-
mitteln oder der Bereitstellung von Behältern für 
Damenhygiene. Dass chemischen Abfluss- und 
Rohrreinigern in diesem Umfeld nichts zu suchen 
haben, versteht sich von selbst. Auch die konse-
quente Verwendung von Hüttenschlafsäcken trägt 
dazu bei, weniger Schmutz entstehen zu lassen.

Ein Punkt dem die Prüfer großes Augenmerk 
schenken ist die Abfallvermeidung. Grundsätz-
liche sollen verpackungsarme Produkte verwen-
det werden. Der Verzicht auf Einweggebinde wie 
Getränkedosen oder Portionsverpackungen zum 
Frühstück trägt genauso zur Abfallvermeidung 
bei, wie Recyclingpapier auf den stillen Örtchen 
der Schutzhütte. Um die Menge an Speisereste 
zu reduzieren, werden auf den Hütten mit Um-
weltgütesiegel auch Kinder- und Senioren – Teller 
angeboten.

Trotz all dieser Maßnahmen entsteht natürlich 
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auch im Hochgebirge Abfall. Im Rahmen der 
Abfallverwertung und Abfallentsorgung sehen die 
Kriterien des Umweltgütesiegels vor, dass Abfall in 
Fraktionen zu trennen ist. Außerdem muss Altspei-
seöl und anderer Problemstoffe wie Batterien, 
Medikamente oder Leuchtstoffröhren gesammelt 
und am Ende der Saison an einen autorisierten 
Entsorger übergeben werden. Biogene Abfälle 
werden kompostiert, gekochte Speiseabfälle 
können wieder als Tierfutter verwendet werden. 
Sollte in der nähe der Hütte eine Feuerstelle 
zusehen sein, können Sie sicher sein, dass hier 
kein Müll verbrannt wird. Dass Sperrmüll nur über 
Recyclinghöfe und Altwarenhändler entsorgt wird, 
wissen die Betreiber der Umweltgütesiegelhütte 
selbstverständlich.

Für viele Bergsteiger ist die gute Luft mit Grund 
sich in der Natur aufzuhalten. Um dies auch auf 
den Schutzhütten zu gewährleisten, sind alle Hüt-
ten mit Umweltgütesiegel nichtraucher-Hütten. 
Regelmäßige Kontrollen der Abluftanlagen in 
der Küche und der Einbau von Abgasreinigern 
beziehungsweise von Russfiltern tragen außer-
dem dazu bei, „dicke Luft“ zu vermeiden. Auf die 
Verwendung von FCKW-haltigen Sprays wird mitt-
lerweile nicht nur im Tal verzichtet, ebenso werden 
formaldehydverleimte Möbel ausgetauscht. Man 
versucht, vorwiegend Massivholzmöbel zum Ein-
satz zu bringen. Wird ein Möbelstück neu gestri-
chen, dann nur mit biologischen Anstrichen.

Eine strikte Einhaltung der Hüttenruhe sowie 
schalldämmende Maßnahmen im Innenbereich 
sollen dafür sorgen, dass dem Umweltgift Lärm 
Einhalt geboten wird. Lärmerzeugern wie etwa 
einem Dieselaggregat versucht man ebenfalls 
mit schalldämmenden Isolierungen entgegen zu 
wirken.

Schon von weitem soll die Umweltgütesiegel-
hütte einen besonders sauberen und gepflegten 
Eindruck hinterlassen. Deshalb bezieht sich das 

letzte Kriterium, das darüber entscheidet, ob die 
geprüfte Hütte den Anforderungen entspricht auf 
die Hüttenumgebung beziehungsweise den 
Hüttenbetrieb. In einem Umkreis von mind. 200 m 
muss der Hüttenbereich peinlich sauber gehalten 
werden. Vor allem Abfall, Leergebinde oder wild 
geparkte Autos sind der Jury ein Dorn im Auge. 
Besonders erfreut hingegen ist man, wenn der 
Hüttenwirt vorwiegend einheimische Produkte 
und ortstypische Speisen anbietet.

Durch detaillierte Information auf den Hütten 
werden den Besuchern Maßnahmen, die im 
Zusammenhang mit einer nachhaltigen Nutzung 
der alpinen Umwelt stehen, näher gebracht.

Energie

Eine ausfallsichere Energieversorgung ist seit 
je her die Voraussetzung für alle anderen Ver-
sorgungsleistungen, die eine Alpenvereinshütte 
bietet. Die meisten Schutzhütten stehen einem 
mittleren Gastronomiebetrieb um nichts nach und 
auch die gesetzlichen Bestimmungen machen 
mittlerweile vor der 2000 m Grenze keinen Halt 
mehr. Deshalb gehören Tiefkühl- und Zapfanlage, 
Geschirrspülmaschine und Fluchtwegebeleuch-
tung in den meisten Fällen schon zum Standard. 

Neben dem Kleinwasserkraftwerk sorgt eine Photo-
voltaik-Anlage für elektrische Energie. Thermische 
Kollektoren und das Blockheizkraftwerk heizen nicht nur 
das Wasser, sondern auch die Hütte.
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Auch die Abwasserreinigungsanlage, die UV-
Entkeimungsanlage und die Materialseilbahn 
müssen mit Energie versorgt werden. Für welche 
Arte von Energiequelle man sich letztendlich ent-
scheidet, hängt neben den Öffnungszeiten auch 
von der Gästeanzahl und der Erreichbarkeit der 
Hütte ab.

Wasser, Sonne und fossile Brennstoffe wie Gas 
und Öl sind die gängigsten Varianten der Ener-
giequellen. Nicht fossile Brennstoffe wie Rapsöl 
sind stark im Kommen und verdrängen die Die-
selwolken der Aggregate zunehmend aus den 
Alpen.

Sonnenenergie

Die Sonneneinstrahlung wird auf Alpenvereins-
hütten nicht nur zum Sonnenbaden geschätzt. In 
den Photovoltaik-Modulen entsteht im Zuge des 
fotoelektrischen Effekts Gleichstrom. Dieser wird 
entweder in Wechselspannung umgewandelt 
oder in Batterien gespeichert. So kann, ohne ein 
Abfallprodukt wie zum Beispiel Kohlendioxid ent-
stehen zu lassen, für mehrere Tage ausreichend 

Strom erzeugt werden.
In Mitteleuropa reicht eine Fläche von 10m2 aus, 
um ca. 800 KW-Stunden Strom zu erzeugen. Die 
Leistungsfähigkeit einer Photovoltaikanlage wird 
in kWp (Kilowattpeak) gemessen. Das englische 

Photovoltaik-Anlage auf der Heßhütte

Wort „peak“ (p) steht für „Spitze“ und gibt an, wie 
viel Leistung eine Solaranlage unter international 
genormten Testbedingungen erreicht.

Außer zur Stromgewinnung nutzt man die Son-
neneinstrahlung durch die Montage von Son-
nenkollektoren für die Erwärmung von Wasser. 
Brauchwasser wird in den am Dach montierten 
Kollektoren vorgeheizt, um es dann entweder 
zum Heizen, zum Duschen oder für die Ge-
schirrspülmaschine zu verwenden. Es kommen 
hauptsächlich sogenannte Flachkollektoren zum 
Einsatz. Entscheidend ist, dass ein großer Teil 
der Sonnenenergie aufgenommen und nur ein 
kleiner Teil in Form von Wärmestrahlung wieder 
abgegeben wird.

Wenn die Sonne einmal nicht 
scheint…

Um längere Schlechtwetter Perioden zu überbrü-
cken, sind fast alle Photovoltaik-Anlagen an einen 
Batteriesatz angeschlossen. Die Betriebszeit 
hängt von der Größe des Akkus ab, üblicherweise 

ist sie jedoch auf etwa vier Tage ausgelegt.
Damit die Lichter auf gar keinen Fall ausgehen, 
sind die meisten Hütten mit einer weiteren Ener-
giequelle ausgestattet. Eine beliebte Ergänzung 
zur Solarenergie stellt ein Blockheizkraftwerk 

Für sonnenlose Tage wird ein Batteriesatz geladen.
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dar.
Das Grundprinzip eines solchen Heizkraftwerkes 
basiert darauf, dass ein gewöhnliches Diesel-
aggregat neben Strom hauptsächlich Wärme 
erzeugt. Normalerweise löst diese sich im wahrs-
ten Sinne des Wortes in Luft auf. Nicht so beim 
Blockheizkraftwerk. Aus einem eher uneffizientem 
Stromaggregat entsteht ein hocheffizienter Wär-
meproduzent, wenn man die Wärme des Motor-
blocks durch das Kühlwasser auffängt. Dieses 
Wasser wird im Anschluss daran für Heizung, die 
Dusche oder die Geschirrspülmaschine verwen-
det. Als Faustregel gilt, dass auf 1 kWh elektrische 
Energie ca. 2 kWh Wärmeenergie kommen – ein 
Blockheizkraftwerk ist somit mehr ein Wärmepro-
duzent als ein Stromerzeuger.

Je nach Modell kommen in einem Blockheizkraft-
werk unterschiedliche Motoren zum Einsatz. Meis-
tens handelt es sich aber um einen Diesel- oder 
einen Gasmotor, der einen Gesamtwirkungsgrad 
von immerhin 90% erreichen kann. Zum Vergleich 
verfügt ein modernes Kohleheizkraftwerk über ei-
nen Wirkungsgrad von 35 – 42 %, die restliche 

Energie geht also verloren! Die neueren Modelle 
ersetzen die fossilen Brennstoffe wie Diesel oder 
Gas durch Pflanzenheizöl. Der Gedanke der da-
hinter steckt: natürliche Pflanzenöle sind nichts 
anderes als gespeicherte Sonnenenergie. Da 
bei der Verbrennung des Pflanzenöls nicht mehr 
CO2 abgegeben wird, als die Pflanze vorher zum 
Wachstum benötigt hat, spricht man von einer 
CO2-neutralen Verbrennung.

Wasserkraftwerk

Die Energieversorgung einer Hütte hängt immer 
auch von ihrer Umgebung ab. Im Hochgebirge 
bietet sich die Kraft des Wassers an, eine der 
größten technischen Herausforderungen zu 
bewältigen, nämlich dort Strom zu erzeugen, wo 
es eigentlich keinen Strom gibt. Baumaterialien 
müssen oft mit dem Hubschrauber geliefert 
werden, Zuleitungen werden viel tiefer als im Tal 
verlegt, damit sie im Winter nicht abfrieren. Außer-
dem kann das Wasser, das die Turbine antreibt 
auch als Trinkwasser verwendet werden.

Abwasserbehandlung

Die Abwasserbehandlung in den alpinen Lagen 
verfolgt dasselbe Ziel wie im Tal: Gestank, un-
kontrolliertes Pflanzenwachstum oder Fischsster-

Turbine des Kleinwasserkraftwerks auf der Lienzer Hütte

Sehr sauber „aufgeräumt“: Ein Blockheizkraftwerk

ENERGIE
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ben sind ebenso unerwünscht wie etwa Sauer-
stoffschwund oder unästhetische Auswirkungen 
von Abwässern auf die Umwelt. Eine nachhaltige 
Abwasserbehandlung äußert sich dadurch, dass 
das Grundwasservorkommen auch weiterhin für 
die Trinkwasserversorgung verwendet werden 

kann.

Die einfachste Abwasserentsorgung ist die 
Vermeidung von Schmutzwässern. Indem man 
Fett- und Ölabscheider verwendet, wird verhindert, 
dass Schad- und Störstoffe überhaupt in das Ka-
nalsystem gelangen. Da diese Stoffe leichter sind 
als das übrige Abwasser, reicht eine langsamere 
Fleißgeschwindigkeit schon aus, um sie an der 
Oberfläche von den anderen zu trennen.

Die eigentliche Abwasserreinigung kann entwe-
der mechanisch, biologisch oder physikalisch-
chemisch erfolgen. Letzteres ist mit dem Bau 
von großen Anlagen verbunden und somit für 
Alpenvereinshütten eher ungeeignet. Auf vielen 
Hütten sind Kleinkläranlagen in Verwendung, die 
ausschließlich häusliche Schmutzwässer wie sie 
in Küche, Bad und WC entstehen, reinigen. Neben 
Sand und kleinen Steinen geraten auch andere 
Feststoffe wie Papier oder Fäkalienbestandteile 

Bogensieb zur Feststoffabtrennung auf der Hochscho-
ber Hütte

in das Abwasser. Außer diesen organischen 
Stoffen müssen noch anorganische Stoffe, wie 
mineralische Salze und Schwermetalle abgebaut 
werden.

Ungefähr zwei Drittel der Stoffe, die im Rohabwas-
ser enthalten sind, sind nicht fest, sondern gelöst 
und fein verteilt. Es sind dies beispielsweise 
Zucker, Eiweiß oder Fett. Sie entstehen ebenso 
wie die Nährstoffe Stickstoff und Phosphor aus 
den menschlichen Ausscheidungen. Wie stark 
Abwasser in dieser Hinsicht verschmutzt ist, be-
stimmt der so genannte BSB5 Wert. BSB5 steht 
für Biologischer Sauerstoffbedarf. Der Einwohner-
gleichwert (EWG) bestimmt, wie stark ein Einwoh-
ner das Wasser verschmutz. Ein EGW entspricht 
60g BSB5/Tag. Diese Einheit wird auch verwendet 
um die Kapazität einer Abwasserreinigungsanla-
ge anzugeben.

Der eigentliche Klärprozess kann auf drei unter-
schiedliche Arten geschehen: Eine mecha-
nische Reinigung zielt darauf ab, alle ungelösten 
Inhalts-stoffe, also Sperrstoffe, Sinkstoffe oder 
Schwimmstoffe aus dem Abwasser zu entfernen. 
Durch Rechen, Siebe oder Filter werden Grobstof-
fe vom Wasser getrennt. Sandfängen, Absetzbe-
cken oder Leichtstoffabscheider basieren auf der 
Tatsache, dass die unterschiedlichen Abwässer 
nicht alle gleich schwer sind. Leichtere Stoffe 
treiben bei einer langsameren Fließgeschwindig-
keit nach oben, schwerere Stoffe sinken an die 
Beckensohle eines Absetzbeckens. Mit Pumpen 
und Mammutheber räumt man diese Art von Be-
cken von Zeit zu Zeit aus.

Die biologische Reinigung kann auf zwei Arten 
erfolgen, nämlich entweder aerob, also unter 
Sauerstoffeinfluss oder anaerob, das heißt ohne 
Sauerstoff. Die Erhöhung der am natürlichen 
Selbstreinigungsprozess beteiligten Mikroorga-
nismen bzw. deren Versorgung mit Sauerstoff 
wird in Reaktoren nachgeahmt. Neben Bakterien 

ABWASSER
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sind daran auch andere Organismengruppen wie 
Bakterienfresser (z. B. Wimpertierchen, Glockentier-
chen) beteiligt. Da Fette, Eiweiße und Kohlenhyd-
rate außer aus Wasserstoff und Sauerstoff auch 
noch aus Kohlenstoff, Stickstoff und Phosphor be-
stehen, können sie von den Bakterien abgebaut 
werden. Dabei werden Kohlenstoff, Stickstoff und 
Phosphor von den Organismen in dem Verhältnis 
aufgenommen, der ihrem Zellaufbau entspricht. 
In Abwässern, wie sie in Haushalten und eben 
Alpenvereinshütten entstehen, ist meist ein Über-
schuss an Stickstoff und Phosphor vorhanden. 
Die Nitrifikation bzw. Denitrifikation sorgen für den 
Stickstoffabbau, überschüssigem Phosphor rückt 
man durch die Zugabe von Eisen- oder Alumini-
um Salzen auf den Leib.

In der Praxis kommen die biologischen Reini-
gungsverfahren hauptsächlich in Form des Bele-
bungsverfahrens zur Anwendung.

Im Belebungsbecken übernehmen Bakterien die 
Säuberung der organischen Abwasserverschmut-
zung. Sind sie einmal im Nachklärbecken ange-
kommen, werden sie dort vom Abwasser getrennt 
und in Form des Rücklaufschlamms im Bele-
bungsbecken wieder „an die Arbeit“ geschickt. 
Der entstehende Überschussschlamm muss ent-
sorgt werden. Damit die Bakterien ihrer Aufgabe 
genügend nachkommen können, ist eine lange 
Aufenthaltszeit des Schlammes im Belebungs-
becken notwendig und es muss ausreichend 
Schlamm vorhanden sein. Beim einstufigen Be-
lebungsverfahren erfolgen sowohl die Belebung 

als auch die Nachklärung in nur einem Becken. 
Abwechselnd wird in bestimmten Intervallen ein-
mal belebt und dann wieder nachgeklärt.
Ein anderes biologisches Reinigungsverfahren 
ist das Biofilmverfahren. Bei dessen Anwendung 
sitzen die Bakterien als biologischer Rasen auf 
dem Füllmaterial, an dem das Abwasser und die 
Luft vorbeigeführt werden. Es gibt daher auch kei-
nen Rücklaufschlamm. Als Abfallprodukt entsteht 
abgespülter bzw. abfallender Rasen, der in einem 
Nachklärbecken entfernt werden muss. Zwei 
unterschiedliche Vorgehensweisen haben sich 

dabei durchgesetzt: Beim Tropfkörper rieselt das 
Abwasser durch einen Reaktor, der mit minera-
lischen Teilchen oder Kunststoffteilchen gefüllt ist.
Bei der Tauchtropfkörperanlage sind Scheiben, 
die sich drehen, hintereinander an einer Welle 

Tropfkörper mit VerteilereinrichtungAbwasserreinigungsanlage: Belebungs- und Nachklär-
becken

Schema eines Scheibentauchkörpers

ABWASSER
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befestigt. Der Rasen bildet sich auf den Scheiben 
und wird durch deren ständige Rotation immer 
wieder mit Sauerstoff belüftet.

Damit das gereinigte Abwasser auch wirklich wie-
der in den Kreislauf der Natur entlassen werden 
kann, muss es den strengen gesetzlichen Kriterien 
entsprechen. Das Gewässer, in das das gereini-
gte Wasser geleitet wird, wird in der Fachsprache 
als Vorfluter bezeichnet. In alpiner Umgebung 
sind diese Vorfluter häufig besonders sensibel, 
da sie oft nur über eine geringe Wasserführung 
verfügen. Damit auch hier alles seine Richtigkeit 
und Sauberkeit hat, wird in den meisten Fällen 
noch eine Schönungsstufe (Teich, Pflanzenklär-
anlage, Rieselgraben) nachgeschaltet. Sollte kein 
Fließgewässer zur Verfügung stehen, kann das 
gesäuberte Abwasser auch versickert, gesammelt 
oder verregnet werden.

Was passiert mit dem Klär-
schlamm?

Als Nebenprodukt der Abwasserreinigung ent-
steht Klärschlamm. Aus der mechanischen 
Vorreinigung entstammt der Primärschlamm, der 
Überschussschlamm aus der biologischen Stufe 
wird als Sekundärschlamm bezeichnet. Der Ter-
tiärschlamm entsteht im Zuge der chemischen 
Phosphor – Fällung. 1 Kilogramm Schlammtro-
ckensubstanz hat ein Volumen von immerhin 20 

Liter. Im Durchschnitt entstehen ca. 12 – 18 kg 
Schlammtrockensubstanz aus Primärschlamm, 6 
– 12 kg aus Sekundärschlamm und 5 – 6 kg aus 
Tertiärschlamm.

Durch Entwässerung vermindert man sein Volu-
men. Damit der Schlamm nicht stinkt, muss im 
Zuge der Stabilisierung die organische Substanz 
des Schlammes auf einen nicht faulhältigen Anteil 
reduziert werden. Die meisten Kleinkläranlagen, 
führen schon während der Abwasserreinigung 
eine Stabilisierung durch.

Ein Problembereich der in letzter Zeit an Sensi-
bilität gewonnen hat, ist die Frage, wie man mit 
dem entstandenen Klärschlamm umgehen soll. 
Gesetzlich Bestimmungen hinsichtlich der Klär-
schlammaufbringung werden in Zukunft eine 
immer wichtigere Rolle spielen. Der Deutsche 
Alpenverein hat in einem durch die Deutsche 
Bundesstiftung Umwelt unterstützten Forschungs-
projekt einzelne Behandlungsverfahren näher un-
tersucht. Mit den Projektpartnern, der Universität 
der Bundeswehr München, der Universität Inns-
bruck sowie weiteren Partnern aus der Industrie 
wurden neben den Bereichen Volumenreduktion 
und Hygienisierung auch der Abbau und das 
Verbleiben von Nähr- und Schadstoffen unter-
sucht.  Genauere Informationen zu den einzelnen 
Projekten kann unter www.unibw.de/ifw/swa/For-
schungsvorhaben/Klaerschlammproblematik_II 
nachgelesen werden.

Pflanzenkläranlage kurz nach dem bepflanzen mit 
Schilfpflanzen

Filtersackanlage für die Entfernung des Feinschlammes 
aus dem Nachklärbecken. 
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Die alpine Toilette...

Beim Trennklo stellt das Klosett das Herzstück 
der Reinigung dar. Bereits an der Anfallstelle 
werden die festen und flüssigen Bestandteile 
getrennt gesammelt und ebenso separat weiter 
behandelt. Das Trennklo ist keine Renaissance 
des „Plumpsklos“ sondern stellt eine hygienische 
Toilette dar. Der Urin und die Fäkalien gelangen 
separiert in die Ableitung bzw. in einen Auffang-
behälter, der mittels Unterdruck entlüftet wird. Eine 
spezielle Einrichtung verhindert, dass bei Reini-
gungsarbeiten das Waschwasser zu den nahezu 
trockenen Feststoffen rinnt.

Je nach örtlichen Gegebenheiten kann mit der 
Installation von Trennklos und der gemeinsamen 
Versickerung des Urins und der restlichen Wasch-
wässer das Auslangen gefunden werden. In Ge-
bieten des erhöhten Gewässerschutzes genügen 
für die weitere Reinigung der flüssigen Abwässer 
erheblich kleinere Reinigungsanlagen. Die Ab-
scheidung des Klärschlammes wird aufgrund der 
Mengenreduktion vereinfacht.

Die Feststoffe werden in einem dichten Behälter 

gesammelt und einmal im Jahr per Auto, Seil-

bahn oder Hubschrauber zum nächstgelegenen 

Klärwerk gebracht.

Folgendes Rechenbeispiel soll die Produktion der 

Abwassermenge veranschaulichen: Pro Person 

fallen in einem Jahr ca. 50 l Fäkalien und ca. 500 

l Urin an. Bei der Benützung eines WC’s werden 

ca. 15.000 l meist reinstes Trinkwasser verwendet 

um diese 550 l Problemstoffe zu spülen. Als Re-

sultat erhält man 15.550 l Abwasser, das gereinigt 

werden muss. Bei Benützung eines Trennklos 

werden ca. 150 l Wasser für die Spülung des 

Urins verwendet. Demnach müssen hier gesamt 

nur 700 l Abwasser behandelt werden. Das sind 

nur ca. 5 % eines konventionellen WC’s!

Wasserentkeimung – Es werde 
licht…

Um Quell- und Oberflächenwasser von allfälligen 

Krankheitserregern zu befreien, wird, wenn notwen-

dig, eine Desinfektion mit UV-Licht durchgeführt. 

UV-C-Strahlung mit einer Wellenlänge von 254 

Nanometern zerstört die Erbinformation von Bak-

terien, Viren sowie Legionellen und Salmonellen. 

Durch diese mittlerweile gängige Methode kann 

die geschmacks- und geruchsbeinträchtigende 

Chlorung umgangen werden. Schon nach einer 

kurzen Bestrahlung mit einer für diese Zwecke 

entwickelten UV-Lampe ist sowohl Quell- als auch 

Oberflächenwasser bedenkenlos zu genießen.

ABWASSER

Ein Trennklo Marke „Bettelwurfhütte“
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