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Intelligente und multifunktionelle Infrastruktursysteme für eine zukunftsfähige 
Wasserversorgung und Abwasserentsorgung – INIS 

Moderne Abwasserreinigung gehört zu den we-
sentlichen hygienischen Errungenschaften unserer 
Gesellschaft. In Deutschland sind über 95% aller 
Einwohner an eine öffentliche Kläranlage ange-
schlossen. Allerdings ist dieser Anschluss vor allem 
in ländlichen Regionen, wie zum Beispiel in Rand- 
und Streusiedlungen, aus wirtschaftlichen und 
ökologischen Gründen nicht immer sinnvoll. Dezen-
trale Abwasserreinigungssysteme können hier eine 
Alternative bieten. Das nidA200-Projekt setzt hier an 
und entwickelt ein dezentrales Abwasserreinigungs-
system im Pilotmaßstab als Vorbereitung auf die 
großtechnische Realisierung in Randsiedlungen. 

Periphere Siedlungsgebiete werden oft unter erhebli-
chem Aufwand an das zentrale Abwasserentsorgungssys-
tem angeschlossen. Nachteilig können dabei jedoch ein 
hoher Trinkwasser- und Energieverbrauch, mangelhafte 
Möglichkeiten der Nährstoffrückgewinnung, verunrei-
nigter Klärschlamm und punktuelle Einleitungen sein. 

Nachhaltige, innovative und dezentrale 
Abwasserreinigung …

Nachhaltige Reinigung setzt voraus, dass das Abwasser 
stoffbezogen verwertet und zielgerichtet aufbereitet 
werden kann. Der Einsatz alternativer Sanitärsysteme 
ermöglicht die Trennung des Abwassers in seine Ein-
zelströme, so genanntes Braun-, Grau- und Gelbwasser. 
Als „alternativ“ wird eine Technik bezeichnet, wenn sie 
vom Konzept der derzeit in Industrieländern üblichen 
Spültoiletten abweicht. Je nach Konzept kann eine 
komplette Trennung aller Abwasserfraktionen oder nur 
eine teilweise Trennung erfolgen. Beispiele sind Vakuum-
toiletten, Schwerkrafttrenntoiletten und Urinseparati-
onstoiletten.

Massenalgenkulturbecken (MAK-Becken)

… durch neuartige technische Komponenten…

Aufbauend auf der Trennung der Stoffströme durch al-
ternative Sanitärtechnik kann eine bisher im Abwasser-
bereich noch nicht etablierte Technik eingeführt werden. 
Kernelemente dabei sind eine Schlammwaschanlage und 
eine Algenmassenkultur. 

Im Schlammwaschverfahren werden alle Nährstoffe, 
insbesondere Stickstoff und Phosphor, im eingedickten 
Faulschlamm aufkonzentriert und können so mit gerin-
gem Aufwand zurückgewonnen werden. Bedeutsam ist 
das vor allem, da Phosphor eine begrenzte Ressource ist. 

Eine an Abwasser adaptierte Algenmassenkultur weist 
nahezu ideale Eigenschaften für die Abwasserreinigung 
auf und ist hervorragend für den Einsatz als letzte Reini-
gungsstufe des nidA200-Systems geeignet. 



… unter Einsatz von Algen zur biologischen Reinigung 

Algen können spezifisch Schadstoffe, insbesondere 
Schwermetalle, aufnehmen und anreichern. Darüber 
hinaus eliminieren sie auch potenziell pathogene Keime. 
Für ihr Wachstum benötigen Algen vor allem Stickstoff 
und Phosphor. Eben diese Nährstoffe sollen generell aus 
dem Abwasser eliminiert und, wenn möglich, zurück-
gewonnen werden. Die nidA200-Algen werden dahin-
gehend gezüchtet und selektiert, dass sie große Mengen 
an Stickstoff und Phosphor aufnehmen können. Erste 
Tests haben ergeben, dass sich die nidA200-Algen schnell 
absetzen. Dadurch können die Algen im zukünftigen An-
lagenbetrieb ohne großen Aufwand „geerntet“ werden.

Im zukünftigen Anlagenbetrieb liegt generell ein beson-
deres Interesse der nidA200-Projektpartner. Wichtigstes 
Ziel des Verbundprojektes ist daher die Erarbeitung eines 
praxisfähigen und in der ausgewählten Modellregion 
implementierbaren Konzeptes für Abwasserreinigungs-
systeme, unter Berücksichtigung der erwähnten Techno-
logien und Überlegungen.
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