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Die WC-Verbesserer
Breiter Fächer an Konzepten – von der Hightech-Anlage bis zum einfachen Desinfektionsbeutel

WC können Leben retten. Aber
was tun, wenn Geld, Wasser,
Strom und Kanalisation für ihren
Betrieb fehlen? Weltweit tüfteln
Forscher an neuartigen Toiletten.
An Ideen mangelt es nicht.

Matthias Daum

Ihre Namen klingen futuristisch: «flying
toilet» oder «hanging toilet». In Tat und
Wahrheit meinen sie Ekliges. Einen
Plasticsack, in den man seine Notdurft
verrichtet – und den man schliesslich in
hohem Bogen wegwirft. Oder einen
schwankenden «Donnerbalken» über
einem Erdloch. Was hierzulande Pfadi-
lager-Erinnerungen weckt, ist Alltag für
2,6 MilliardenMenschen: Sie haben kei-
nen Zugang zu einer sauberen Toilette,
und das hat Folgen. Nach Schätzungen
der Vereinten Nationen sterben 1,5 Mil-
lionen Kinder jährlich aufgrund
schlechter Hygienebedingungen –mehr
als in allen militärischen Konflikten.

Hochfliegende Ziele
Diese Zahlen riefen im Frühjahr die Bill
and Melinda Gates Foundation auf den
Plan. Schon länger kümmerte sich die
Stiftung um globale Gesundheitsfragen:
Impfprogramme in Afrika und Indien,
Forschungen zur Prophylaxe von Aids,
Tuberkulose und Malaria. Das Toilet-
ten-Engagement sei ein logischer
Schritt gewesen, sagt FrankRijsberman,
der bei der Stiftung zuständig ist für das
Wasser-, Sanitär- und Hygiene-Pro-
gramm. «In Entwicklungsländern hän-
gen 50 Prozent der Spitaleinweisungen
mit mangelnden sanitären Installatio-
nen zusammen.»

So lancierte die Stiftung einen For-
schungswettbewerb, dessen unbeschei-
denes Ziel es ist, die Toilette «neu zu er-
finden». Eingeladen waren 22 Universi-
täten, 8 bekamen schliesslich im Som-
mer Geld zugesprochen aus dem mit
41,5 Millionen Dollar gefüllten Topf.
Die Vorgaben für die Entwickler sind
klar: Die Toilette der Zukunft soll
robust sein, einfach zu reinigen sein, sie
soll ohne Wasser- und Stromanschluss
auskommen, und die Fäkalien müssen
sich einfach entsorgen lassen. Ausser-
dem müssen die WC so nahe liegen und
so eingerichtet sein, dass die Leute sie
gerne nutzen. Und der Unterhalt der
Einrichtungen darf nicht mehr als 5
Rappen am Tag kosten.

Technisch darf das neue WC aber
durchaus kompliziert sein, oder wie
Rijsberman sagt: «Wir suchen das Mo-
biltelefon der Sanitärtechnik. Denn
Technologie für Arme muss keine ein-
fache Technologie sein.» Einen Proto-
typ der Zukunfts-Toilette will er bereits
2012 präsentieren können. Und bis 2015
will man 30 Millionen Menschen mit
sauberen Toiletten beglücken – ein am-
bitioniertes Unterfangen.

Ein unpopuläres Thema
Die Gates-Stiftung ist nicht die erste
und einzige Organisation, die sich für
bessere Sanitäreinrichtungen in Ent-
wicklungsländern einsetzt. Jahrzehnte-
lange Erfahrung damit hat die Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusam-
menarbeit (GIZ). Im Auftrag der deut-
schen Regierung will sie bis 2015 in Sub-
sahara-Afrika 5 Millionen Menschen
einen Zugang zu sauberen Toiletten er-
möglichen.

Elisabeth von Münch, bei der GIZ
zuständig für nachhaltige Sanitärversor-
gung, zeigt sich erfreut über den Effort
der Gates-Stiftung: «Die Stiftung
schafft Öffentlichkeit für ein Thema,
mit dem sich Geldgeber wie Politiker
schwertun. Man spendet lieber für eine
Schule oder eröffnet Krankenhäuser,
als sich für mehr Toiletten zu engagie-
ren.» Vielerorts fehle der politische
Wille, die schlechten Hygienebedingun-
gen zu ändern, weil die Toiletten-Misere
vor allem dieÄrmsten betreffe, im Spe-
ziellen Frauen und Kinder. Darin wider-
spiegelten sich die Machtverhältnisse in
Entwicklungsländern.

Zudem haben die Industrieländer
kaum ein wirtschaftliches Interesse
daran, bessere WC-Lösungen zu ent-
wickeln, schliesslich funktionieren die
Toiletten hier bestens. «Es mangelt auf
diesem Gebiet an Innovationen – ein
typisches Marktversagen», sagt Rijs-
berman. Das sollen die Gates-Millio-
nen ändern. Ganz im Geiste des Com-
puterpioniers Gates vertraut man dem
«Trial and error»-Verfahren. Als pri-
vate Stiftung kann man sich Fehlschlä-
ge leisten.

Dünger oder Energie erzeugen
Zu den Nutzniessern des Wettbewerbs
gehören renommierte Universitätsinsti-
tute. Zum Beispiel das California Insti-
tute of Technology (Caltech). Hier
arbeitet der Umweltwissenschafter Mi-
chael Hoffmann seit 30 Jahren daran,
eine neue Toilette zu entwickeln. Sein
Steckenpferd sind Solar-WC. Photovol-
taikzellen auf dem Häuschendach lie-
fern die Energie für ein Elektrodensys-
tem im Abwasser. In einer elektrolyti-
schen Reaktion entstehen aus dem
organischen Abfall Kohlendioxid und
Wasserstoff. Dieser wird in eine Brenn-
stoffzelle gespeist, die das WC in der
Nacht antreibt. In der Elektrolyse wird
zudem aus dem in den Exkrementen
vorhandenen Natriumchlorid, dem Salz
in der verdauten Nahrung, Natrium-
hypochlorit – auch bekannt als Javel-
wasser. «Wir produzieren mit unserer
Toilette also gleich ein Desinfektions-
mittel», sagt Hoffmann.

An der Toilette der Zukunft pröbelt
man auch in Europa. Die Eidgenössi-
sche Anstalt für Wasserversorgung, Ab-
wasserreinigung und Gewässerschutz
(Eawag) in Dübendorf hat bereits vor
einigen Jahren das sogenannte No-Mix-
WC entwickelt. Urin und Fäkalien wer-
den darin separat entsorgt. Dafür ist die
Toilettenschüssel zweigeteilt. Der Urin,
in dem sich die meisten Nähr- und
Schadstoffe wie Hormone und Medika-
mente befinden, wird vorne in der
Schüssel gesammelt und danach aufbe-
reitet – als phosphatreicher Dünger.
Der Kot wird wie gewohnt hinten hin-
untergespült.

In Europa tut sich die Eawag mit der
Markteinführung ihrer No-Mix-Toilette
schwer, die Sanitärbranche mag keine
Experimente. In Südafrika hingegen
stehen bereits 70 000 solcher Toiletten,
die von 400 000 Menschen genutzt wer-
den. Mit dem Geld der Gates-Stiftung
wollen die Schweizer Forscher das Kon-
zept nun weiterentwickeln. Die neue
Toilette soll nicht nur Urin und Fäkalien
trennen, sondern auch das gebrauchte
Wasser rezyklieren, mit Hightech-Mem-
branen als Filtern. Das Wasser stünde

dann für die Reinigung von WC und
Händen erneut zur Verfügung.

Eine andere Idee verfolgen Wissen-
schafter der Technischen Universität in
Delft in den Niederlanden. Sie wollen
getrocknete menschliche Exkremente
mittels Plasmavergasung verdampfen.
Zwischen zwei grossen Elektroden wird
dabei ein heisses Plasma erzeugt. Bei
Temperaturen von bis zu 13 900 Grad
Celsius entsteht aus den Exkrementen
eine Mischung aus Kohlenmonoxid und
Wasserstoff, sogenanntes Syngas. Aus
dem Syngas wird mit Brennstoffzellen
Energie gewonnen. Diese reicht aus, um
die Vergasung anzutreiben. Mit der ent-
stehendenAbwärmewird der Kot zuvor
getrocknet. Von den Ausscheidungen
bleibt nichts übrig.

Auch der Ansatz der Universität
KwaZulu-Natal in Durban, Südafrika,
setzt auf hohe Temperaturen. Die For-
scher trocknen die Exkremente bei 500
Grad Celsius und verarbeiten sie dann
zu Dünger. Die kleinen grau-braunen
Pellets sind frei von Krankheitserregern
und erinnern in keiner Weise mehr an
ihre Herkunft, den Verdauungstrakt des
Menschen.

Bei all diesen Ansätzen gibt es aber
noch einige Hindernisse zu überwinden.
Das Solar-WC aus Kalifornien kostet
gegen 5000Dollar, ist für Entwicklungs-
länder also zu teuer. Das Trenn-WC aus
der Schweiz kommt nicht ohne Wasser
aus, die Plasmavergasungs-Technik
steckt erst im Versuchsstadium, und
auch die Düngermaschine aus Durban
ist lediglich ein Prototyp.

Erprobte Konzepte
«Die Gates-Stiftung ist sich wohl be-
wusst, dass einige der Forscherideen
recht verrückt klingen», sagt die GIZ-
Umweltingenieurin von Münch. Trotz-
dem findet sie denWettbewerb sinnvoll:
Mit solchen Aktionen sensibilisiere
man westlicheWissenschafter, ihre Ent-
wicklungen auf die Bedürfnisse der
ärmeren Länder abzustimmen, also zum
Beispiel bereits in einem frühen Sta-
dium Preis und Unterhalt des Endpro-
dukts zu bedenken. Häufig müssten pri-
vate Selbsthilfeorganisationen oder
NGO eben für den Staat in die Bresche
springen und sich um eine bessere sani-
täre Infrastruktur kümmern: «Da ist das
Geld immer knapp.»

Die GIZ verfolgt bei ihren Toiletten
eine andere Strategie als die Gates-Stif-
tung. Sie setzt nicht auf neue Technik,
sondern auf drei erprobte WC-Typen:
Das Plumpsklo für den ländlichen
Raum, in dem die Fäkalien verrotten;
die Trockentoilette für die städtischen
Slums und, wo eine Kanalisation vor-
handen ist, das Biogas-WC. Dabei wird

die Kloake zunächst in einer unterirdi-
schen Kaverne gesammelt und das bei
der Gärung entstehende Gas zum Ko-
chen genutzt. Als Notlösung verteilt
man auch sogenannte Peepoo-Bags. Die
vom Chemieriesen BASF entwickelten
doppelwandigen Biopolymer-Beutel
sind innen mit Harnstoff beschichtet,
der sich beim Kontakt mit Urin und Kot
in Ammoniak umwandelt. Das giftige
Gas tötet die Mikroben in den mensch-
lichen Ausscheidungen ab. Werden die
Beutel irgendwo auf dem Feld entsorgt,
ist damit sichergestellt, dass keine krank
machenden Keime aus dem mensch-
lichen Darm in die Luft oder ins Trink-
wasser gelangen.

Der Mensch als Massstab
Die Gates-Stiftung sucht allerdings
nicht nur das «WC der Zukunft». Sie
macht sich zudem Gedanken darüber,
wie man Toiletten wirtschaftlich renta-
bel und attraktiv gestalten kann. Zu die-
sem Zweck fördert sie zusätzlich zu den
acht Uni-Instituten auch zahlreiche
Kleinstinitiativen. Etwa die Startup-Fir-
ma Sanergy in Kibera, dem grössten
Slum von Nairobi. Mitgründer ist Ani
Vallabhaneni, ein in Amerika aufge-
wachsener Inder mit Wurzeln in der
Software-Branche: «Ich weiss, was es
heisst, keine Toilette zu haben. Meine
Grossmutter lebte so.»

Heute versucht Vallabhaneni, mit
Fäkalien Geld zu verdienen. Gekauft
und betrieben werden die 500 Dollar
teuren, simplen Toilettenhäuschen von
Einheimischen; sie zahlen bar oder mit
einem Mikrokredit. Der Kot wird von
Sanergy gesammelt und zu Dünger für
die kenyanische Blumenindustrie verar-
beitet. Oder man macht daraus Bio-
kohle, aus der schliesslich Elektrizität
gewonnen wird.

Technische Fragen sind für Vallabha-
neni kein Problem, sein Hauptaugen-
merk liegt darauf, die Menschen zur Be-
nutzung «seiner» Toiletten zu bewegen.
«Wir interessieren uns vor allem für die
Entsorgung der Exkremente aus den
Slums.» Doch wie funktioniert die
Stromgewinnung aus Biokohle genau,
und wer berappt die Millioneninvesti-
tionen für diese Kleinkraftwerke? Da
werden die Ausführungen des Jung-
unternehmers Vallabhaneni vage.

Den WC-Verbesserern der Gates-
Stiftung ist das egal. Sie setzen auf die
Summe aller Erkenntnisse aus der Ar-
beit von Kleinfirmen, Toiletten-For-
schern und Entwicklungshilfeorganisa-
tionen rund um dieWelt. Auf den einen,
genialen Pionier – den Bill Gates der
Toiletten – will niemand warten. Dafür
ist die sanitäre Lage für Milliarden von
Menschen zu prekär.

CO2-Einlagerung
im grossen Stil

Meilenstein für Projekt in Amerika

H. W. ! Im amerikanischen Gliedstaat
Illinois hat ein Konsortium aus Firmen
und Forschungsinstituten vergangene
Woche damit begonnen, in grossem Stil
Kohlendioxid in die Erde zu pressen,
mit dem Hauptziel, das Gas dort endzu-
lagern. Es sei das erste Projekt dieser
Art in den USA, schreibt das Konsor-
tium in einer Pressemitteilung. Als La-
gerstätte dient eine Sandsteinformation
im Zentrum des Gliedstaates, der
Mount Simon Sandstone. Das Treib-
hausgas stammt aus einer Fabrik des
Unternehmens Archer Daniels Mid-
land, in der Mais zu Ethanol verarbeitet
wird. Das CO2 ist ein Nebenprodukt der
Fermentation; es wird mit Druck ver-
flüssigt und durch eine kurze Pipeline
zur Lagerstätte geleitet.

Das Konsortium unter der Führung
des Illinois State Geological Survey
plant, in den nächsten drei Jahren eine
Million Tonnen CO2 ins Gestein rund
zwei Kilometer unter der Oberfläche zu
verpressen. In früheren Experimenten
wurden in Illinois bereits kleinere
Mengen des Treibhausgases in den
Sandstein eingelagert. Umfangreiche
geologische Untersuchungen hätten ge-
zeigt, dass sich der Sandstein für die
Lagerung von Kohlendioxid grundsätz-
lich eigne, schreiben die Forscher.

Das Projekt ist eines von dreien, mit
denen der amerikanische Staat die La-
gerung von CO2 im Boden in industriel-
lem Massstab fördert. Die Projekte sol-
len klären, ob sich das Treibhausgas
langfristig und sicher unterirdisch spei-
chern lässt. Bei den anderen beiden
Unternehmungen wird das CO2 aller-
dings nicht einfach gelagert, sondern in
Ölfelder injiziert. Das Gas drückt das
Öl aus den Poren und führt so zu einer
höheren Förderrate.

Der Start der Injektionen in Illinois
kommt für die Branche zur rechten
Zeit. In den vergangenen Monaten hat-
te es für die CO2-Lagerung mehrere
Rückschläge gegeben: Weltweit wurden
Demonstrationsprojekte auf Eis gelegt,
teils aus finanziellen Gründen, teils
wegen Bedenken der Bevölkerung, das
CO2 könnte aus der Lagerstätte an die
Erdoberfläche gelangen. In Deutsch-
land, dem eigentlichen europäischen
Vorreiter, steckt das Gesetz zur Ab-
scheidung und Verpressung von Koh-
lendioxid in den Untergrund nach wie
vor im Parlament fest.

Prähistorische Fischer
Der älteste Angelhaken der Welt
kus. ! Offenbar hat der Mensch schon
vor 42 000 Jahren in tiefem Wasser
lebende Fische gefangen. Hierauf deu-
ten die Ergebnisse vonAusgrabungen in
einer Kalksteinhöhle in Osttimor hin.1
Dies sei ihres Wissens der älteste Beleg
für diese Art von Fischerei, sagt Sue
O’Connor von der Australian National
University in Canberra. Die Forscherin
und ihre Kollegen fanden in der an der
Küste gelegenen Jerimalai-Höhle neben
tierischen Überresten unter anderem
Artefakte aus Stein, Muschelperlen und
Angelhaken. Einen zerbrochenen Ha-
ken datierten sie auf ein Alter zwischen
23 000 und 16 000 Jahren. Dies sei welt-
weit der bisher älteste definitive Beleg
für die Herstellung von Angelhaken,
schreiben sie.

Die Knochenreste aus der Höhle
ordneten die Wissenschafter vier Zeit-
phasen von vor 42 000 Jahren bis heute
zu. Dabei stellten sie fest, dass die Reste
in den ältesten Schichten zu über 50
Prozent von Meeresfischen stammten
und die Hälfte davon von Arten, die in
der freien Wassersäule leben, vor allem
Thunfisch. Dies weise darauf hin, dass
die Höhlenbewohner damals in tiefen
Gewässern gefischt und gute seefahreri-
sche Fähigkeiten besessen hätten, erklä-
ren die Forscher. Je jünger die Funde
wurden, desto geringer allerdings wurde
der Anteil solcher Arten, bis gut drei
Viertel der Überreste von küstennah
lebenden Spezies stammten.

1 Science 334, 1117–1121 (2011).
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