
Fachgebiet  
Siedlungswasserwirtschaft 
Prof. Dr.rer.nat.  
Harald Horn 
 
 
 

 
 
 

Erstellung eines Konzepts zur 
Regenwassernutzung am Beispiel 

Erneuerbare-Energie-Schule in Kamerun 
 
 
 
 
 

Bachelor`s Thesis 
 

Von 
 

Michael Obermeier 
(Matr.-Nr.: 3188257) 

 
 

 
 
 

Betreuerin: Priv. Doz. Dr.rer.nat. habil. Brigitte Helmreich 
 
 
 
 
 

Beginn: 01.08.2011 
Ende: 26.09.2011 

 
 
 



 2 

Inhaltsverzeichnis 
 
Abstract 
 
Abkürzungsverzeichnis 
 
 

1. Einleitung           1 
 

2. Analyse der Ausgangssituation       2 
2.1. Standort und geplante Gebäude       2 
2.2. Klima und Niederschlag        3 
2.3. Bedarfsermittlung         4 
2.4. Ertragsermittlung         6 
2.5. Speicherbemessung        8 
2.6. Leitungswasserbedarf        9 

 
3. Auswahl der Anlagenkomponenten      10 

3.1. Dach, Regenrinne und Fallrohr      10 
3.2. Filter und Erststoßabscheider      11 
3.3. Speicher         14 

3.3.1. Allgemeines und Vorraussetzungen    14 
3.3.2. Lage und Ort        15 
3.3.3. Form und Abmessungen      16 
3.3.4. Material        17 

3.4. Speicherzulauf, -entnahme und –überlauf     19 
3.5. Toilettenversorgung         21 
3.6. Leitungswassernachspeisung      23
  

 
4. Zusammenfassung des Gesamtkonzepts     24 

4.1. Bauausführung        24 
4.2. Kostenermittlung        25 
4.3. Bewertung         26 

 
5. Fazit           28 

 
 
Literaturverzeichnis 
 
Anhang 
 
Eidesstattliche Erklärung  
  
 



 3 

Abstract 
 
 
Main objective of this bachelor thesis was the development of a concept for the utilisation of 
rainwater to supply the toilets of a school in Cameroon. Based on the analysis of the initial 
situation, the requirements of the rainwater harvesting system are defined. Three main 
parameters which determined the solution were found: the precipitation yield, the water 
demand and the tank size. For the methodical development, the system is divided into basic 
components. For each of the components, different possible variants are introduced and 
evaluated concerning economic and functional criteria. The selected components are 
combined to the overall solution. As conclusion the profitability of the rainwater harvesting 
system was evidenced.  
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Abkürzungsverzeichnis 
 
 
AA  [m²]   =  Horizontal projizierte Dachfläche 
Abb.  [-]   = Abbildung 
Anh.  [-]   =  Anhang 
BWa  [m³/a]   = Betriebswasserbedarf pro Jahr 
DIN  [-]   = Deutsches Institut für Normung 
DN  [mm]   = Nennweite eines Rohres  
e  [-]   = Ertragsbeiwert 
ER  [m³/a]   = Jahresniederschlagsertrag 
FCFA  [0,001527 Euro] = Franc Communauté Française d'Afrique 
hN  [mm/a bzw. l/m²a] = Niederschlagshöhe in einem Jahr 
h  [m]   = Höhe 
n  [p]   = Anzahl der Personen 
NN  [m]   = Bezugsfläche für Höhe über dem Meeresspiegel 
η  [-]   = Hydraulischer Filterwirkungsgrad 
M  [m²]   = Mantelfläche 
M.  [-]   = Monat 
mW  [-]   = Nutzungshäufigkeit Wasserklo 
mU  [-]   = Nutzungshäufigkeit Urinal 
Pd  [l/p*d]   = Personenbezogener Tagesbedarf 

PET  [-]   = Polyethylenterephtalat 
PVC  [-]   = Polyvinylchlorid 
r  [m]   = Radius 
Ta  [d/a]   = Zeitraum in Tagen pro Jahr 
VN  [m³]   = Speichervolumen 
Wd  [l/d]   = Betriebswasserbedarf pro Tag 
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1. Einleitung 
 
Durch die Problematik der Bereitstellung sauberen Trinkwassers sind weltweit 
Handlungsalternativen gefragt. So gerät auch die Jahrtausende alte Tradition der häuslichen 
Regenwassernutzung wieder zunehmend in das Blickfeld der Öffentlichkeit. Hier wird das an 
versiegelten Flächen anfallende Niederschlagswasser gesammelt und für einen gewissen 
Zeitraum der Nutzung zur Verfügung gestellt. Dabei kann das Wasser für verschiedene 
Zwecke wie Bewässerung, Toilettenspülung oder Wäschewaschen verwendet werden. 
Durch eine weitergehende Behandlung ist auch der Gebrauch als Trinkwasser möglich.  
So ist eine Regenwasserspeicherung vor allem an dezentralen Stellen geeignet, eine lokale 
Bereitstellung von Wasser zu gewährleisten und dem Nutzer einen hohen Mehrwert zu 
leisten. Aber auch durch die Nutzung an Orten die einen Leitungswasserzugang besitzen, 
kann zur Entschärfung der Trinkwasserproblematik beigetragen werden. So werden 
Versorgungsnetze entlastet und ein geringerer Aufwand der Trinkwasserbereitstellung ist 
notwendig. 
 
Ziel der Arbeit ist, die verschiedenen Möglichkeiten des Baus einer Regenwassernutzungs-
anlage aufzuzeigen. Im Rahmen der Arbeit wird ein Konzept entwickelt, das aus Sicht des 
heutigen Stands der Technik den Betrieb einer solchen Anlage sicherstellt. Dies soll am 
Beispiel einer geplanten Schule für Erneuerbare Energien und Umwelttechnik im 
kamerunschen Raum entwickelt werden und sich auf die Machbarkeit einer Toilettennutzung 
beschränken. Da eine Regenwassernutzungsanlage stets wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
unterliegt, wird zusätzlich eine Kostenbetrachtung durchgeführt. 
 
Hierfür ist zunächst eine Analyse der Ausgangssituation notwendig. Aufbauend auf dieser 
Analyse werden die Vorraussetzungen aufgezeigt, die für den Bau einer derartigen Anlage 
elementar sind. Diese umfassen neben den baulichen Gegebenheiten und klimatischen 
Bedingungen ebenso die verbrauchsabhängige Wahl einer geeigneten Speichergröße. Im 
Detail werden die Anlagenkomponenten betrachtet. Dabei stellt sich zunächst die Frage 
welche Vorraussetzungen die verschiedenen Komponenten aufweisen und welche Varianten 
diese Funktion am besten erfüllen. Im Folgenden soll eine grobe Ausführungsplanung 
entstehen, die einen Überblick über das Gesamtkonzept liefert und für eine 
Kostenabschätzung herangezogen wird. 
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2. Analyse der Ausgangssituation 
 

2.1. Standort und geplante Gebäude 
 
Für die Erstellung eines Konzepts zur Regenwassernutzung, ist eine Erfassung der 
Ausgangslage zwingend erforderlich. Folgend werden die Vorraussetzungen durch Standort 
und Daten über das geplante Bauvorhaben ermittelt.  
 
Für den Betrieb der Schule ist der Bau eines Schulhauptgebäudes, eines Toilettenhauses 
sowie eines Apartmentgebäudes vorgesehen. Dieser Gebäudekomplex wird am nord-
östlichen Stadtrand von Foumban entstehen und liegt damit in der Westprovinz Kameruns. 
Wie Anhang 1 entnommen werden kann, fällt das über ein Hektar große Gelände in Richtung 
des nahe gelegenen Flusses ab und grenzt direkt an eine Straße. Hierdurch ergeben sich 
gute Vorraussetzung für die Entwässerung des Grundstücks sowie die Beschaffung von 
Baumaterialien. Die genaue Ausrichtung der Gebäude steht bis dato nicht fest.  
 
Nach Hertlein J. (2011) kommen auf dem Projektgebiet vorwiegend rote Lehmböden zum 
Vorschein. Jedoch konnte eine Bestimmung der Bodenmächtigkeit, des Grundwasserpegels 
und des anstehenden Gesteins bisher noch nicht durchgeführt werden. Für die Region 
besteht keine große Erdbebengefahr [Neba A. (1987)]. 
 
Das Hauptgebäude wird aus verschiedenen Räumen für Lehre, Produktion, Lagerung und 
Verwaltung bestehen und zudem die Sanitäranlagen für die Bediensteten beinhalten. Nach 
den Plänen von Nguetsa J.F. (2011) errechnet sich für das Dach des U-förmigen Hauses 
eine horizontal projizierte Dachfläche AA von 1880 m² (siehe Anh. 2). Für die Sanitäranlagen 
werden hier drei Räume mit insgesamt drei Toiletten und drei Urinalen geplant [Ehlers C. 
(2011)]. In dem Apartmenthaus werden zwei Wohnungen mit je einem Wasserklo 
untergebracht sein. Für dieses Gebäude errechnet sich eine Dachfläche von 237 m² (siehe 
Anh. 3). Das Toilettengebäude wird eine Dachfläche von etwa 200 m² haben. Ausgegangen 
wird hier von dem Betrieb dreier Pissoire sowie von vier Wasserklosetts. 
 
Die Toiletten werden in allen Gebäuden über Spülkästen mit einer Einlaufhöhe von 0,8 m 
versorgt und benötigen keinen hohen Versorgungsdruck. Bei den Urinalen steht nicht fest ob 
diese über Spülkästen oder Druckspüler betrieben werden.  
 
Für die Ausführung der Dächer werden Aluminium Trapezbleche verwendet. Diese sind 
zusätzlich mit einer 5-10 cm Schicht aus Lavakies bedeckt [Hertlein J. (2011)], die der  
Lärmreduktion sowie der Hitzedämmung dienlich sind. Die Neigung der Dachflächen beträgt 
etwa 35° (siehe Anh. 2), die Regenrinnen sind in 3, 3 m Höhe angeschlossen. Das 
Mauerwerk wird aus, mit Zement verstärkten, gepressten Lehmziegeln aus lokaler 
Produktion bestehen. 
 
Die Stromversorgung ist über eine Wasserkraftanlage geplant, die ausreichend Strom für 
den Betrieb von Pumpen oder sonstiger Anlagenteile liefert.  
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2.2. Klima und Niederschlag 
 
Entscheidende Grundlagen für die Bemessung einer Regenwassernutzungsanlage sind 
klimatische Daten, insbesondere der Niederschlagsverteilung. Von zentralem Interesse sind 
hier der potentielle Niederschlagsertrag sowie die Dauer der Trockenzeit. 
 
Trotz der relativ südlichen Lage innerhalb Kameruns ist das in Foumban herrschende Wetter 
vom feucht, warmen tropischen Klima des Südens sowie von den trocken, warmen 
Buschklimaten des Nordens beeinflusst [Neba A. (1987)]. Dadurch kommt es zu einer 
deutlichen Ausprägung von Regen- und Trockenzeit.  
 
Wie dem Niederschlagsdiagramm (Abb. 1), übereinstimmend mit Aussagen nach Lando E. 
(2011), zu entnehmen ist, herrscht die Trockenzeit von Mitte November bis Mitte März und 
dauert etwa 4 Monate. Die teilweise sehr geringen Niederschlagshöhen von weniger als 5 
mm, werden insbesondere von Dezember bis Februar keinen signifikanten Speicherertrag 
zulassen. 
Anschließend fallen im März und April alle paar Wochen Niederschläge [Hertlein J. (2011)]. 
Diese haben ein deutliches Ausmaß mit monatlichen Niederschlagshöhen über 100 mm.  
Bis Anfang Juni folgen dann wöchentlich Niederschläge, welche von Juni bis Anfang 
November in ständigem Regen übergehen (siehe Abb. 1: Tage mit Niederschlag > 1 mm). 
Während der gesamten Regenzeit ist aufgrund der durchgehend hohen Anzahl von 
Niederschlagstagen mit keinen längeren Trockenperioden zu rechnen. Insgesamt ergibt sich 
eine Jahresniederschlagshöhe hN von 1908 mm, die teilweise auch in heftigen 
Starkregenschauern auftritt.  
 
  Abbildung 1:  Niederschlagsverteilung in Foumban (verändert nach [geo-reisecommunity.de (2011)]) 
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Bei einem Vergleich des vorliegenden Diagramms mit Daten des Deutschen Wetterdienstes 
für Koundja (siehe Anh. 5), stellt sich eine hohe Übereinstimmung ein. Da Koundja (1208m 
über NN) nur 25 km süd-westlich von Foumban liegt und auf ähnlicher Höhe ist, wird dies als 
Verifizierung der vorliegenden Daten angenommen [dwd.de (2011)]. 
 
Die mittlere Tagestemperatur schwankt über das Jahr gesehen zwischen minimal 21,6 °C 
und maximal 24,4 °C nur sehr gering auf einem recht  hohen Niveau (siehe Anh. 4) und führt 
so zu einer hohen potentiellen Verdunstung.  
 
Frostbildung stellt keine Gefahr für Rohre und Speicher dar, da das absolute 
Temperaturminimum mit 11,2 °C  deutlicht über dem N ullpunkt liegt. 
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2.3. Bedarfsermittlung 
 
Für die Auslegung der Regenwassernutzungsanlage ist die Ermittlung des notwendigen 
Bedarfs entscheidend. 
Im konkreten Beispiel soll das Regenwasser ausschließlich zur Toilettenspülung genutzt 
werden, da andere Nutzungsarten über die Leitungswasserversorgung gedeckt werden. 
Hierfür folgt eine Bestimmung der verschiedenen Parameter, die für die Ermittlung des 
Gesamtbedarfs entscheidend sind. 
Der Tagesbedarf eines Verbrauchers Pd ermittelt sich aus 
 

Pd = mW x 10 l + mU x 3 l.      (Formel 1) 
 
Dabei ist mW die Nutzungshäufigkeit des Wasserklosetts und mU des Urinals. Es wird ein 
Wert von 10 Litern bei Benutzung eines konventionellen Wasserklosetts sowie 3 Liter pro 
Spülgang eines Urinals angenommen.  
Der Tagesbedarf eines Gebäudes Wd ermittelt sich über die Anzahl der Personen n, aus 
 

Wd = n x Pd = n x (mW x 10 l + mU x 3 l).    (Formel 2) 
 

Für die Ermittlung des Jahresbedarfs müssen außerdem die Anwesenheitszeiten Ta der 
verschiedenen Verbraucher berücksichtigt werden. Der Betriebswasserbedarf BWa pro Jahr 
errechnet sich somit aus 
 
  BWa = Ta x Wd = Ta x n x Pd = Ta x n x (mW x 10 l + mU x 3 l). (Formel 3) 
 
Hier wird noch eine Umrechnung von Litern in Kubikmetern vorgenommen (1000l 
entsprechen 1m³).  
Die Anwesenheitszeit Ta der Schüler und Lehrer setzt sich aus der wöchentlichen 
Regelschulzeit abzüglich der Ferienzeiten zusammen. Der reguläre Schulbetrieb wird an 6 
Tagen die Woche und 10 Stunden je Tag stattfinden. Es ist daher von 26 Betriebstagen pro 
Monat auszugehen. Außerdem wird die Schule in 6 Wochen von August bis September 
sowie in einer Woche zu Jahreswechsel nicht belegt sein. Folglich ergibt sich eine 
Jahresbelegung von 45 Wochen à 6 Tagen und führt zu insgesamt 270 Betriebstagen.  
 
Im Folgenden sind die Werte der Bedarfsermittlung getrennt für die verschiedenen Gebäude 
erläutert. Die Werte der Nutzungshäufigkeiten sind Annahmen, welche bei Bedarf variiert 
werden können. Die Annahmen sind eher großzügig ausgelegt um einen stetigen Betrieb zu 
ermöglichen. 
 
Schule 
Die Verwendung der Sanitäreinrichtungen im Schulgebäude ist den Lehrkräften sowie 
sonstiger Angestellter vorbehalten. Ausgegangen wird von 10 Personen die im Mittel dreimal 
täglich ein Klo aufsuchen und dabei zur Hälfte das Wasserklo und zur anderen Hälfte das 
Urinal verwenden. Der personenbezogene Tagesbedarf Pd ist somit 19,5 Liter. 
 
Sanitärgebäude 
Das Sanitärhaus wird von der Gesamtheit der 50 Schüler aufgesucht. Auch hier wird von 
einer dreimaligen Benutzung pro Person und Tag ausgegangen. Es ist aber anzunehmen 
das aufgrund des hohen Männeranteils sich die Nutzungshäufigkeit des Urinals auf zweimal 
erhöht und es folglich nur zu einer einmaligen Wasserklonutzung kommt. Infolgedessen 
ergibt sich ein Tagesbedarf Pd von 16 Litern pro Person. 
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Zu dem regulären Betrieb werden im Rahmen eines Workshops pro Woche zusätzlich 20 
Personen etwa einmal die Toilette aufsuchen. Dabei ist von einer Nutzungsverteilung von 0,5 
zu 0,5 auszugehen. Durch Multiplikation der Teilnehmeranzahl mit dem personenbezogenen 
Bedarf, ergibt sich pro Woche ein zusätzlicher Bedarf von 130 Litern. Der rechnerische 
Tagesbedarf des Toilettenhauses wird somit um etwa 21 Liter erhöht.   
 
Apartmenthaus 
Das Wohngebäude wird in der Regel von 2 externen Lehrkräften bewohnt. Aufgrund der 
Wohnsituation ist täglich ein viermaliger Toilettenbesuch pro Person anzunehmen. Da hier 
keine Urinale installiert werden, erhöht sich die Nutzungshäufigkeit des Klosetts mW auf 4. 
Ausgegangen wird von einer Anwesenheit Ta die der Hälfte des regulären  Schulbetriebs von 
270 Tagen entspricht, da das Gebäude nicht durchgehend bewohnt sein wird. 
 
Tabelle 1 gibt einen Überblick über den monatlichen und jährlichen Betriebswasserbedarf.  
 

   Tabelle 1:  Ermittlung des Betriebswasserbedarfs 

 
Aus Tabelle 1 folgt so ein Monatsbedarf von etwa 28,5 m³ sowie ein auf die tatsächliche 
Anwesenheitszeit Ta basierender Jahresgesamtbedarf BWa,Ges von 285 m³. Alle Werte 
inkludieren einen Bemessungszuschlag von etwa 10 %, da durchgehend mit einer 
vollständigen Anwesenheit der Schüler und Lehrer gerechnet wurde, diese aber im Mittel nur 
etwa 90 % entspricht. 
 
Interessant ist vor allem der Bedarf während der Trockenzeit. Wie aus 2.2. ersichtlich, 
beträgt der Zeitraum der Trockenperiode etwa 4 Monate. Mit 26 Betriebstagen pro Monat 
abzüglich einer Woche Ferienzeit (im Dezember) ergeben sich 98 Tage mit einem 
summierten Trockenzeitbedarf von 107,4 m³. 
 
Bei einer vollständigen Benutzung von Leitungswasser mit einem Wasserpreis von 364 
FCFA/m3 zuzüglich 19 % Steuern [Lando E. (2011)]  entstehen jährlich Kosten von 123502 
FCFA. Das entspricht bei einem Umrechnungskurs von 655 FCFA zu 1 Euro etwa 189 Euro. 
Die Preise für Wasseruhr etc. sind dabei nicht berücksichtigt, da diese für die 
Trinkwasserversorgung ohnehin installiert werden müssen. Preisliche Differenzen zwischen 
Trocken- und Regenzeit sind nicht vorhanden. 

  Symbol Einheit Schule Sanitärhaus Apartmenthaus 

Anzahl der Personen n p 10 50 2 

Nutzungshäufigkeit     3 3 4 

Nutzungshäufigkeit  
Klosett (10l)  mW   1,5 1 4 

Nutzungshäufigkeit      
Urinal (3l)  mU   1,5 2 0 

Tagesbedarf pro Person P d l/p*d 19,5 16 40 

Tagesbedarf pro Gebäude W d l/d 195 800 + 21 80 

Monatsbedarf  
(26 Betriebstage)   m³/M. 5,1 21,4 2,1 

Zeitraum in Tagen pro 
Jahr Ta d 270 270 135 

Jahresbedarf BW a m³/a 52,6 221,6 10,8 
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2.4. Ertragsermittlung   
 

Um die Möglichkeit einer Regenwassernutzung zu prüfen, ist ausreichender Niederschlag 
von Nöten. Dazu folgt eine grundlegende Ertragsbestimmung. 
 
Nach DIN1989-1 (2002) errechnet sich die theoretisch speicherbare Regenwassermenge ER 
durch 

ER = AA x e x hN x η      (Formel 4). 
 
Der jährlich nutzbare Niederschlagsertrag ER ist somit von der vorhandenen Dachfläche AA 
(horizontal projiziert) und der Niederschlagshöhe hN abhängig. Des Weiteren sind der so 
genannte Ertragsbeiwert e und der hydraulische Filterwirkungsgrad η eine entscheidende 
Bemessungsgrundlage. Dabei steht der Ertragsbeiwert e für den prozentual möglichen 
Niederschlagsabfluss in Abhängigkeit der Dachfläche und wird später ermittelt. 
Bei der Verwendung eines Erststoßabscheiders (siehe 3.2), ist  zusätzlich das dort 
separierte Ablaufwasser pro Ablaufereignis vom Ertrag abzuziehen. Da das Volumen jedoch 
im Verhältnis zum Niederschlagertrag sehr klein ist, wird in der Berechnung auf eine 
Berücksichtigung verzichtet.  

 
Die Werte für Dachfläche AA und Jahresniederschlagshöhe hN sind bereits in 2.1. 
beziehungsweise 2.2. aufgeführt.  
 
Für die Ermittlung des Ertragsbeiwertes e sind die Werte der verschiedenen Dachflächen 
aus Anhang 6 zu entnehmen. Es wird zunächst ein Ertragsbeiwert von 0,75 für 
Schrägdächer mit Kiesschüttung verwendet. Um einem eventuellen Pflanzenbewuchs, den 
hohen Temperaturen und der großen Oberfläche des Lavasteins gerecht zu werden, ist der 
Wert mit 0,5 für extensiv begrünte Dachflächen (< 10 cm) zu mitteln [Feurich H. (2004)]. So 
ergibt sich rechnerisch ein Ertragsbeiwert e von 0,625. Das bedeutet, dass etwa 62,5 
Prozent des Wassers in die Regenrinnen fließt und der Rest durch Verdunstung und weitere 
Verluste nicht mehr zur Verfügung steht. 
 
Für den hydraulischen Filterwirkungsgrad wird bei regelmäßig gewarteten Systemen ein 
Wert von 0,9 angenommen [DIN1989-1 (2002)]. Dieser kann aber je nach Filterart und 
Bauweise stark differieren. Im vorliegenden Fall ist von einem Filterwirkungsgrad von 0,8 
auszugehen (siehe 3.2.). 
 
In Tabelle 2 folgt eine Ertragsermittlung für die in 2.1. aufgeführten Dachflächen: 
 
     Tabelle 2:  Ermittlung des Jahresertrags 
 

 Symbol Einheit Schule Sanitärhaus Apartmenthaus  

Dachfläche  A A m² 1880 200 237 

Ertragsbeiwert  e  0,625 0,625 0,625 

Niederschlagshöhe h N mm/a 1908 1908 1908 

Filterwirkungsgrad  η  0,8 0,8 0,8 

Jahresertrag  E R m³/a 1793,7 190,8 226,1 

 
Hieraus ergibt sich ein Gesamtjahresertrag ER,Ges von 2210,6 m³/a. Dies entspricht etwa dem 
Achtfachen des Bedarfs. Wie Tabelle 2 entnommen werden kann, sind die kleineren 
Dachflächen des Apartment- sowie Sanitärhauses nicht geeignet, den Jahresbedarf von 285 
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m³ komplett zu decken. Dagegen übersteigt der Ertrag des Schuldachs bei weitem den 
erforderlichen Bedarf. Da dies zu einer Überlastung des Anlagesystems sowie hohen 
Anschlusskosten führt, wird eine etwas kleinere Fläche zur Berechnung hinzugenommen. 
Hierfür wird eine Teildachfläche von 435 m² angenommen. Dadurch sind zum einen der 
Anschluss an einen Teil der Schule sowie der Zusammenschluss des Abflusses von Sanitär- 
und Apartmentgebäude rechnerisch abgedeckt.  
 
Abbildung 2 vermittelt einen graphischen Überblick über die monatlich anfallende 
Niederschlagsmenge für das Schul-, Apartmentgebäude sowie die Teildachfläche. 
 
    Abbildung 2:  Monatlicher Niederschlagsertrag für verschiedene Dachflächen 

Monatlicher Niederschlagsertrag in m³
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Aus Abbildung 2 wird ersichtlich, dass die monatlichen Erträge von Dezember bis Februar 
nicht zur Bedarfsdeckung reichen. Die Werte für die Trockenzeit sind dabei rein rechnerisch. 
Wie in 2.6. erläutert, kann hier der Ertrag auch deutlich geringer werden und sogar gegen 
Null tendieren. Daher wird angenommen, dass ein speicherbarer Niederschlag lediglich in 
der Regenzeit von Mitte März bis Mitte November statt findet. Hier übertrifft der Ertrag des 
Schulgebäudes den monatlichen Bedarf von 28,5 m³ bei weitem. 
 
Allerdings deckt auch die Verwendung der Teildachfläche (435 m²) von Mitte März bis etwa 
Mitte November den erforderlichen Bedarf. Bei Verwendung eines sehr großen Speichers, ist 
der etwa 415 m³ große Jahresertrag ebenso zur Deckung des Jahresbedarfs ausreichend 
wie der Anschluss des gesamten Daches. Auch bei einem kleineren Speicher kommt es 
lediglich zu einer kleinen Einbuße im November, da angenommen wird, dass die Speicher 
aufgrund der hohen vorhergehenden Niederschläge gefüllt sind und somit der Mehrertrag 
der Gesamtfläche nur im Rahmen des Verbrauchs der ersten Novemberhälfte genutzt 
werden kann. Daher ist es aus Kostengründen, aber auch um eine Überlastung des 
Speichersystems zu vermeiden, sinnvoll die kleinere Fläche zu wählen. 
 
Mit einem monatlichen Ertrag von maximal 22,2 m³ (siehe Abb. 2) deckt das Apartmenthaus 
selbst in den feuchten Monaten März bis Juni nicht den Bedarf. 
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2.5. Speicherbemessung 
 
Der Bau des Speichers beträgt einen wesentlichen Anteil der Gesamtkosten einer 
Regenwassernutzungsanlage. Die Dimensionierung ist deshalb von entscheidender 
Bedeutung.  
 
Einerseits werden die Speicherkosten umso günstiger, je geringer das Speichervolumen ist. 
Auf der anderen Seite wird jedoch auch das nutzbare Volumina und somit der Jahresertrag 
gesenkt, wodurch es einer höheren Leitungswassernachspeisung bedarf. Ein Speicher zur 
vollständigen Trockenzeitsubstitution ist, ohne Berücksichtigung von eventuellen Verlusten 
wie Verdunstung oder Versickerung, auf etwa 110 m³ auszulegen und so mit hohen Kosten 
verbunden. Um die Wirtschaftlichkeit der Anlage zu gewährleisten, wird das 
Speichervolumen auf die Versorgung der Regenzeit ausgelegt. Während der Trockenzeit 
wird die Toilettenversorgung über das vorhandene Leitungswassernetz sichergestellt (siehe 
2.6.). 
 
Eine sinnvolle Auslegung wird durch die folgende Speicherberechnung ermöglicht.  
 
DIN 1989-1 (2002) ermöglicht eine Vorauswahl zu treffen. Hier bemisst sich das nutzbare 
Speichervolumen VN der Anlage, indem der kleinere Betrag des Jahresertrags ER bzw. des 
Jahresbedarfs BWa ermittelt und mit dem Faktor 0,06 multipliziert wird. Dies entspricht einer 
Wasserbevorratung von etwa 3 Wochen. 
 

VN = Minimum von (BWa,Ges oder ER) × 0,06  (Formel 5) 
 

Die Werte des Betriebswasserbedarfs BWa,Ges und des Niederschlagsertrags ER sind 2.3. 
beziehungsweise 2.4. zu entnehmen. Im konkreten Fall ergibt sich so ein Speichervolumen 
von 

VN = 285 m³ x 0,06 = 17,1 m³. 
 
Es wird vorgeschlagen das nutzbare Speichervolumen auf 20 m³ aufzurunden. 
 
Da innerhalb der Zeit von Mitte März bis Mitte November keine dreiwöchigen 
Niederschlagspausen entstehen, wovon durch die hohe Anzahl von Niederschlagstagen 
(siehe Abbildung 1) übereinstimmend mit Aussagen nach Ehlers C. (2011) ausgegangen 
wird, reicht dieses Volumen aus, um den Betrieb der Toilettennutzung während der 
Regenzeit zu gewährleisten. 
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2.6. Leitungswasserbedarf 
 
Wie in 2.5. erwähnt, ist mit einem Speichervolumen von 20 m³ keine ausreichende 
Bevorratung für die Trockenzeit gegeben, der Bedarf ist hier jedoch durch eine 
Leitungswassernachspeisung zu decken. Der Bedarf an zusätzlichem Wasser wird im 
Folgenden erarbeitet. 
Für diesbezügliche Berechnungen in Abbildung 3 ist anzunehmen, dass  bei Beginn der 
Trockenzeit Mitte November noch 17,2 m³ Wasser im Tank vorhanden sind. Dies ergibt sich, 
da ein voller Speicherstand Ende Oktober vorausgesetzt und in der ersten Novemberhälfte 
der Bedarf von 14,3 m³ mit dem Ertrag von 11,5 m³ gedeckt wird. Somit bleiben für den 
Dezember noch 2,9 m³ Regenwasser über. Folglich werden noch 19 m³ Leitungswasser 
benötigt. 
Aufgrund der sehr geringen Niederschlagshöhen von Dezember bis Februar, der Ausführung 
des Daches und der hohen potentiellen Verdunstung wird der Ertrag für diese drei 
Trockenmonate gleich Null gesetzt. Da bei einem Speichervolumen von 20 m³ keine 
Reserven mehr vorhanden sind, muss somit im Januar und Februar der gesamte Bedarf von 
monatlich 28,5 m³ durch die Nachspeisung gedeckt werden. 
Für März ist davon auszugehen, dass der Bedarf ab Monatsmitte (Beginn der Regenzeit) 
durch den Niederschlag gedeckt wird. Dadurch entsteht ein Leitungswasserbedarf für die 
erste Märzhälfte von 14,3 m³, es sei denn es ist genug Restwasser (VN > 100 m³) über die 
Trockenzeit gespeichert worden.  
Der geringere monatliche Bedarf in den Monaten August, September und Dezember hängt 
mit den Ferienzeiten zusammen. So werden im August und September je drei Wochen der 
Anwesenheitszeit abgezogen und verringern somit den Bedarf auf 8,8 m³. Im Dezember ist 
von einer einwöchigen Betriebspause auszugehen die den Bedarf auf  21,9 m³ senkt. 
 
Abbildung 3:  Leitungswassernachspeisung für VN = 20 m³ mit Teildachfläche von 435 m² 

Leitungswasserbedarf für Speichervolumen V = 20 m³
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Für einen 20 m³ großen Speicher ergibt sich nach Abbildung 3 ein Leitungswasserbedarf von 
jährlich 90,3 m³.  
 
Wie aus Abbildung 3 ersichtlich, kommt es von April bis Oktober zu deutlichen 
Ertragsüberschüssen die zu einem starken Überlauf führen. Eigentlich ist ein Überlauf für die 
Reinigung des Wassers erwünscht. Ein derart häufiger Überlauf ist jedoch nicht von Nöten, 
kann aber aufgrund der starken Niederschlagsschwankungen kaum vermieden werden. Eine 
Berücksichtigung der Kosten für den Überlauf ist nicht notwendig, da das Wasser dem Fluss 
zugeführt wird. 
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3. Auswahl der Anlagenkomponenten 
 

3.1. Dach, Regenrinne und Fallrohr  
 
In vorliegendem Konzept ist das Dach  die Auffangfläche des Regenwassers und somit die 
erste Instanz der Nutzungsanlage. Das geplante Dach besteht, wie in 2.1. beschrieben, aus 
verzinkten Aluminium Trapezblechen, die mit einer 5–10 cm mächtigen Schicht aus Lavakies 
überdeckt sind. Die Kiesschicht hat eine gewisse Speicherfunktion. Durch einen verzögerten 
Ablauf schwächt diese die Niederschlagsspitzen leicht ab. Zudem fungiert die Schicht als 
Vorfilter. So ist es durch biologische, chemische und physikalische Prozesse möglich, einige 
im Regenwasser befindliche Schadstoffe abzubauen, umzuwandeln oder zu adsorbieren 
(vgl. Retentionsfilter). Bei Starkregenereignissen und insbesondere nach der Trockenzeit 
sind jedoch auch erhebliche Auswaschungen aus der Kiesschicht möglich. Diese bestehen 
vorwiegend aus sandigem Staub, organischen Rückständen und anderen in der Schicht 
verbliebenen Substanzen. Dabei treten die Belastungsspitzen verstärkt in den ersten 
Minuten des Niederschlagsereignisses auf und können über den Erststoßabscheider (siehe 
3.2.)  separiert werden. 
Darüber hinaus erhöht sich die Belastung des Wassers durch Reaktionen mit dem verzinkten 
Aluminiumblech. Da von Aluminiumdächern jedoch kein signifikanter Schadstoffeintrag zu 
erwarten ist [Helmreich B. (2010)], kommt es hier maximal zu Belastungen von 
abgeschwemmtem Zink. Nach Hillenbrand et al. (2005) sind Zink-Aluminium Überzüge sehr 
korrosionsbeständig, folglich sind keine übermäßigen Schadstoffkonzentration zu erwarten. 
Die Verweilzeit des Wassers ist aufgrund der Dachneigung als kurz anzunehmen, jedoch ist 
aufgrund der verzögernden Wirkung der Kiesdeckung auch kein unmittelbarer Abfluss zu 
erwarten.  
 
Die Regenrinnen  bestehen nach Plänen von Nguetsa J.F. (2011) aus Polyvinylchlorid 
(PVC). Neben der sehr hohen Beständigkeit gegen Einflüsse aus Luft, Wasser und 
Sonnenlicht bietet PVC einen Kostenvorteil gegenüber anderer Werkstoffe wie Kupfer oder 
Edelstahl. Bei der Ausrichtung der Rinnen soll darauf geachtet werden, dass die Neigung in 
Richtung des Speichers fällt um die Zulaufleitungen so kurz wie möglich zu machen. Zudem 
dürfen keine Unebenheiten zu Wasserstauungen führen, die zum Beispiel als Brutfläche für 
Moskitos dienen können. 
 
Die Fallrohre  bestehen ebenfalls aus PVC-Rohren mit einem Durchmesser von 100 mm 
(siehe Anh. 8) und einer Länge von je 4 Metern. Wie in 2.2. ermittelt, beträgt die betrachtete 
Fläche des Daches 435 m³.  Aus Kostengründen wird ein Flügel der Schule (siehe Anh. 2) 
auf 30 m Länge bei einer Breite von 14,5 m als Nutzfläche verwendet. Da der 
Fallrohrabstand laut Plan 15 m beträgt, ergeben sich so vier an den Speicher 
anzuschließende Fallrohre. 
 
Die Kosten für Dach, Regenrinne und Fallrohre sind für den Bau des Hauses vorgesehen 
und müssen daher nicht in die Kalkulation der Regenwassernutzungsanlage mit 
eingerechnet werden.  
 
Für die Kostenermittlung relevante Posten sind die Zuleitungen von den 
Regenrinnenabläufen bis zu dem Speicher bzw. dem Vorfilter oder Erststoßabscheider. Je 
nach Lage des Tanks werden hierfür etwa 60 m lange PVC-Rohre (DN 100) verwendet. Da 
noch 16 m von den Fallrohren verfügbar sind, werden zusätzlich 44 m Rohrleitungslänge 
benötigt. Bei Preisen von 6,87 Euro pro 4 Meter Rohrstück (siehe Anh. 9) ergeben sich 
Kosten um 76 Euro.  
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3.2. Filter und Erststoßabscheider 
 
Der Einbau eines geeigneten Filters und eventuell eines Erststoßabscheiders ist für den 
Betrieb der Regenwassernutzungsanlage von entscheidender Bedeutung. 
 
Ohne derartige Maßnahmen gelangen größere Konzentrationen an Schadstoffen durch die 
Anlage, wodurch die Qualität des gespeicherten Wassers deutlich verschlechtert wird. Im 
schlechtesten Fall entstehen Fäulnisprozesse, die eine Eignung des Wassers selbst für die 
Toilettenspülung in Frage stellen. Zudem stellen die Belastungen eine Gefahr für 
anschließende Anlagenteile wie Pumpe, Rohre und Ventile dar.   
 
Bei der Auswahl des Filters  müssen grundlegende Vorraussetzungen beachtet werden. So 
muss der Filter in der Lage sein, gröbere Schmutzfrachten (z.B. Blätter) sowie feine Partikel 
zuverlässig zu entfernen. Außerdem sind ein Zuschlagen der Filterfläche und ein damit 
verminderter Wasserdurchlass, sowie ein eventueller Wasserrückstau zu vermeiden. Wichtig 
ist auch ein guter Zugang, um eine einfache Reinigungsmöglichkeit und regelmäßige 
Wartungen zu ermöglichen. Zudem sollte bei auftretenden Störungen ein ausreichender 
Abfluss gewährleistet werden [DIN1989-1 (2002)]. 
  
Die Ausführung des Filters ist prinzipiell in zwei Arten zu unterscheiden.  
 
Bei Retentionsfiltern wie zum Beispiel Sand-, Kies- und Gewebefilter kommt es zu einer 
Einlagerung der Schmutzfrachten [Weinreuter H. (1998)]. Mit zunehmender Grobkörnung 
des verwendeten Materials nimmt die Durchflussrate dieser Filter zu, jedoch sinkt dadurch 
die Reinigungsleistung. Insbesondere die organischen Belastungen führen zur Bildung eines 
Biofilms, wodurch bei fortlaufendem Betrieb Zersetzungsprodukte entstehen. Diese 
Schadstoffe gelangen daraufhin in den Tank und belasten das Wasser.  
 
Die Alternative ist ein Filteraufbau mit einer separaten Ableitung der unerwünschten 
Fremdstoffe. Derartige Filter benötigen einen geringeren Wartungsaufwand und reinigen sich 
weitestgehend selbst. Hierfür gibt es in Deutschland verschiedene Prinzipien wie den 
Filtersammler, den Wechselsprungfilter und den Wirbelfeinfilter [Feurich H. (2004)]. Diese 
sind aber vor Ort, aufgrund der hohen Kosten und des notwendigen Imports, keine zufrieden 
stellende Alternativen. Allerdings kann über den Eigenbau oder den Erwerb von gebrauchten 
und vergleichbaren Produkten nachgedacht werden. 
 
Die Verwendung von auf dem kamerunschen Markt befindlichen Wasserfiltern stellt keine 
befriedigende Lösung dar. Da hier schon für Anschlüsse mit einem Durchmesser von 20 mm 
[Lando E. (2011)] Preise von über 40 Euro entstehen (siehe Anh. 9). 
 
Bei der Anordnung des Filters wird grundsätzlich zwischen drei Varianten unterschieden, die 
alle vor dem Speicher montiert werden.  
Zum einen können die Filter direkt in den einzelnen Fallrohren untergebracht sein 
beziehungsweise direkt am Einlauf der Rinnen in die Fallrohre. Da im konkreten Beispiel 
jedoch vier einzelne Filter notwendig sind und zudem die Zugänglichkeit für Wartung und 
Reinigung nicht optimal ist, sollte ein zentraler Sammelfilter verwendet werden. Dieser muss 
das Wasser der vier Fallrohrleitungen aufnehmen, zuverlässig filtern und dann dem Speicher 
zuführen. Dabei kann der Filter entweder innerhalb oder auch außerhalb des Tanks 
angebracht werden.  
Um eine einfache Bauausführung und einen leichten Zugang zu ermöglichen, ist der Filter 
außerhalb der Zisterne zu montieren. 
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Für die Regenwassernutzungsanlage ist der Eigenbau eines Sammelfilters mit 
engmaschigem Filtersieb (siehe Abb. 4) möglich.  
Das verunreinigte Regenwasser gelangt hier in einen 
Behälter, in dem ein feines Sieb installiert ist. Dieses ist so 
geneigt, dass ein Großteil des eintreffenden Wassers über 
das Sieb dem Speicherzulauf zugeführt wird, ein geringer 
Nebenstrom aber die ablagernden Schmutzfrachten 
selbständig aus dem Filter entfernt. Angenommen das 20 
% des Wassers in den Schmutzwasserablauf gelangen, 
ergibt sich ein hydraulischer Filterwirkungsgrad η von 0,8. 
Dieser ist in den Ertragsberechnungen von 2.4. 
berücksichtigt. Das Sieb sollte dabei aus 
wasserbeständigem und robustem Material bestehen und 
eine Maschenweite von etwa 0,6 mm aufweisen [mall.info 
(2011)]. Es wird in einem Winkel von etwa 45° so in einen 
wasserdichten Behälter eingebracht, dass ein späteres 
Austauschen des Siebes und eine Entnahme zum Säubern ermöglicht werden. Dabei ist auf 
eine dem angeschlossenen Dach entsprechende Dimensionierung der Filterfläche zu 
achten. Zudem ist es sinnvoll ein Verstellen der Siebneigung zu ermöglichen, um den Ertrag 
zu optimieren. Nach Berechnungen aus Anhang 11 ist ein Preis von etwa 52 Euro 
anzunehmen. Eine kurze Baubeschreibung ist ebenfalls Anhang 11 zu entnehmen. 
 
         
Eine Weiterentwicklung des vorhergehenden Sammelfilters 
stellt der so genannte Regendieb dar [Hagen P. (2001)]. 
Dies ist ein Filter mit integriertem Überlauf, der auf Höhe der 
maximalen Wasserstauebene des Tanks angebracht werden 
muss. Im Normalbetrieb wird das gereinigte Wasser wie im 
vorhergehenden Prinzip über die Siebfläche dem Ablauf 
zugeführt (siehe Abb. 5). Ist der Speicher jedoch voll, staut 
sich das Wasser bis zu der Kante (Schnittpunkt Sieb mit 
Staufläche) und läuft so direkt in den Schmutzwasserablauf. 
Hierfür ist folglich kein getrennter Überlauf mehr notwendig.  
 
Eine Alternative zu den erstgenannten Sammelfiltern stellt ein Filterkorb dar. Hier wird das 
gesamte Wasser durch einen Sack aus feinmaschigem Filtermaterial (z.B. Edelstahlnetz, 
Nylonstrümpfe) geführt. Durch diese Ausführung ergibt sich theoretisch ein 
Filterwirkungsgrad von 1. Nachteilig ist hier, das keine Selbstreinigung vorhanden ist und es 
zu den angesprochenen Problemen für Retentionsfilter kommt. Durch eine sehr häufige 
Reinigung sind diese zu vermeiden und eine akzeptable Wasserqualität ist möglich.  
 
Eine weitere Möglichkeit des Retentionsfilters ist ein Kies- bzw. Sandfilter. Hier durchfließt 
das verunreinigte Wasser ein mit Sand oder Kies befülltes Behältnis und die Schadstoffe 
lagern sich in der Filterschicht ab. Die Reinigungsleistung ist durch einen mehrstufigen 
Schichtaufbau zu erhöhen. Durch geeignete Wahl der Körnung ist eine hohe Durchflussrate 
zu erzielen. Allerdings müssen auch diese Filter regelmäßig gereinigt werden, um eine 
Verkeimung zu vermeiden. 
 
Um grobe Verschmutzungen und eventuell ausschwemmendes Lavakies von dem Feinfilter 
fernzuhalten, ist das Anbringen eines vorgeschalteten Laubfangkorbes möglich. Dieser 

Abb.  4: Prinzip Schrägsiebfilter 

Abb. 5:  Prinzip Regendieb 
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sammelt aber den Schmutz an und führt so zu Belastungen des Wassers. Bei Wahl eines 
geeigneten Filters kann auf eine derartige Installation verzichtet werden.  
 
Auch dem Speicher folgende Filter sind nicht notwendig. Zum einen, da das Wasser bei 
einem regulären Betrieb sauber genug für die Versorgung der Toiletten ist. Zum andern stellt 
ein derartiger Filter nur eine weitere Verkeimungsquelle dar, die zudem einen Druckverlust in 
der Versorgung nach sich zieht. 
 
Zusätzlich kann in Erwägung gezogen werden, eine Möglichkeit zu schaffen, das gesamte 
Dachablaufsystem von dem Filter abzutrennen. Dies ist sinnvoll um die ersten 
Starkregenereignisse nach der Trockenzeit vom Speichersystem fernzuhalten und deren 
starken Schmutzfrachten abzuleiten.  
 
Für das geplante Objekt ist der Eigenbau eines Filters mit Schrägsieb (52 Euro) vorgesehen. 
Vorteilhaft an dieser Bauart sind die partielle Selbstreinigung und die Vermeidung von 
Biofilmen. Daher ist nur eine gelegentliche Säuberung notwendig, somit der 
Wartungsaufwand gering. Eine Verkeimung der Filterfläche und des gespeicherten Wassers 
wird vermieden. Aufgrund des hohen Niederschlags während der Regenzeit ist der 
Ertragsverlust nicht relevant. Zudem entstehen keine Brutflächen für Moskitos oder andere 
Lebewesen, wie es bei Retentionsfiltern der Fall ist. Bei einwandfreiem Betrieb ist eine 
zusätzliche Installation weiterer Vorfilter nicht notwendig. 
 
Aufgrund der hohen Belastung des ersten Schwalls 
des Dachablaufwassers (siehe 3.1.) ist der so 
genannte Erststoßabscheider  eine weitere 
Möglichkeit der Regenwasserbehandlung.  
Vom Prinzip handelt es sich dabei um einen an die 
Regenrinne oder die Ablaufleitungen 
angeschlossenen Behälter (siehe Abb. 6), der ein 
bestimmtes Wasservolumen aufnimmt 
[practicalaction.org (2011)]. Dadurch wird das erste 
Niederschlagswasser gesammelt und in Folge einer 
aufschwimmenden Kugel das Behältnis 
verschlossen. Anschließend strömt das weitere 
Regenwasser an dem Abscheider vorbei und gelangt 
ungehindert in den Tank. Daher wird eine solche 
Anlage meist nur zusätzlich zur Entlastung der Filter gebaut, da keine komplette Behandlung 
des Niederschlagsereignisses möglich ist. Wie bei dem Filter ist es möglich für jeden 
Dachablauf einen eigenen Erststoßabscheider zu bauen. Allerdings ist auch hier das 
Sammeln in einem zentralen Abscheider vorteilhaft.  
Im vorliegenden Fall muss die verzögernde Wirkung der Kiesschüttung auf dem Dach 
berücksichtigt werden (siehe 3.1.). So werden die starken Spitzenbelastungen des ersten 
Schwalls über einen verlängerten Zeitraum vorkommen. Um dennoch die Funktion eines 
Erststoßabscheiders zu gewährleisten, ist ein etwas größeres Volumen notwendig. Die 
Kosten für einen zentralen Erststoßabscheider belaufen sich nach Anhang 12 auf etwa 22 
Euro. 
 
Um die Verkeimung des Speichersystems auf einem Minimum zu halten, ist für den Bau die 
Errichtung des zentralen Erststoßabscheiders (22 Euro) vorgesehen.  

Abb. 6:  Prinzip Erststoßabscheider 
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3.3. Speicher 
 

3.3.1. Allgemeines und Vorraussetzungen 
 
Der Speicher ist das Kernstück einer Regenwassernutzungsanlage. Dieser dient bei richtiger 
Bauweise neben der Bevorratung des Wassers auch der Verbesserung der Wasserqualität. 
  
Dabei existieren im Speicher vor allem zwei Arten der Reinigung.  
 
Zum einen ist das die Sedimentation von kleinen Feststoffpartikeln, die sich bei 
ausreichender Verweilzeit und strömungsberuhigtem Wasser in einer Bodenschicht 
ablagern. Ist genügend Sauerstoff vorhanden, kommt es in dieser Schicht zu aeroben 
Prozessen die den Schadstoffabbau begünstigen. Bei anaeroben Bedingungen kann es zur 
Bildung von unerwünschtem Faulschlamm kommen. 
 
Eine weitere Reinigungsstufe ist die Flotation [Götsch E. (2004)], die der Bildung einer 
Schwimmschicht dient. Diese entsteht während des Betriebs der Anlage, da sich leichte 
Partikel wie zum Beispiel Pollen oder fetthaltige Partikel aufgrund ihrer Dichte an der 
Oberfläche ansammeln. Die Zufuhr von aufsteigender Luft begünstigt diesen Prozess.  
 
Geeignete Anlagenkomponenten, welche die Klärprozesse sicherstellen, werden in 3.4. 
erarbeitet. 
 
Wichtig für den Betrieb der Zisterne ist neben geeigneten Komponenten auch eine 
ausreichende Verweilzeit des Wassers, um Sedimentation und Flotation zu ermöglichen. 
Dies wird durch eine angemessene Speicher- und Dachflächendimensionierung sowie durch 
eine möglichst große Distanz zwischen Entnahme und Zulauf gewährleistet. Auch ein 
regelmäßiger Überlauf verbessert die Wasserqualität. Zudem muss das Wasser vor 
Lichteinfluss geschützt werden, um einer Algenbildung entgegen zu wirken. Da Sauerstoff für 
die Klärprozesse notwendig ist, und der Sauerstoffgehalt mit zunehmender 
Wassertemperatur abnimmt, sollte das Wasser kühl gelagert sein. Ein direkter 
Zusammenhang zwischen Temperatur und Schadstoffzuwachs wird in der Literatur 
unterschiedlich bewertet [Holländer R. (2004)]. Allerdings ist anzunehmen, dass eine starke 
Erwärmung des Wassers mit einem möglichen Lichteinfall zu einem erhöhten Bakterien- und 
Algenwachstum führen. 
 
Bei dem Bau ist darauf zu achten, dass die Zisterne wasserdicht ist. Zwar kann ein geringer 
Verlust toleriert werden, solange er die Bausubstanz nicht angreift, ist aber nicht erwünscht. 
Zudem sollte der Speicher möglichst langlebig, stabil und günstig sein. Hier muss meist ein 
Kompromiss zwischen Stabilität und Kostenaufwand eingegangen werden. Da die 
Regenwassernutzungsanlage ökonomische und ökologische Aspekte verbindet, soll auch 
bei der Ausführung auf eine möglichst umweltfreundliche Bauweise geachtet werden. 
Mögliche Schadstoffeinträge der verwendeten Materialien in das Wasser sind zu vermeiden.  
Jeder Speicher benötigt einen Deckel, um das Brüten von Moskitos und Lichteinfall zu 
vermeiden.  Dieser bedarf einer verschließbaren Öffnung von etwa 60 cm Durchmesser, um 
einen späteren Einstieg für eventuelle Säuberungs- oder Wartungsarbeiten zu ermöglichen 
[DIN1989-1 (2002)]. Zudem müssen Durchführungen für Entnahme, Zulauf und Überlauf 
berücksichtigt werden. 
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3.3.2. Lage und Ort 
 

Der Auswahl der Lage und des Orts kommt besondere Bedeutung zu. Sie sind wichtig für die 
Sicherstellung des langjährigen Betriebs der Anlage sowie die generelle Bauausführung.  
 
Dabei entscheidet zum einen die Wahl des Orts  in der Horizontalen. Dieser sollte einen 
möglichst zentralen Standpunkt zwischen den verschiedenen Verbrauchern einnehmen. Hier 
ist ein Optimum zwischen den Leitungslängen des Zulaufs und denen des Ablaufs zu 
erzielen. Neben den Kosten ist dies vor allem für die Minimierung der Reibungsverluste und 
den damit verbundenen Druckabbau der Versorgungsleitungen wichtig. Des Weiteren ist 
eine schattige Lage von Vorteil, um keine direkte Sonneneinstrahlung einzufangen. 
Allerdings sollten, aufgrund der Gefahr der Rissbildung durch Wurzelwerk, auch keine 
baumnahen Standorte gewählt werden. Da die Lage der Gebäude noch nicht bekannt ist 
wird auf eine genaue Ortsbestimmung im Rahmen der Arbeit verzichtet.  
 
Die Wahl der Lage  in der Vertikalen ist ebenso wichtig. Hier ist in erster Linie zwischen 
unterirdischen und oberirdischen Varianten zu unterscheiden. Eine Mischform dieser beiden 
Ausführungen ist auch möglich. 
Der größte Vorteil der unterirdischen Bauweise ist eine Bereitstellung von relativ konstanten 
und verhältnismäßig kühlen Temperaturen. Auch der vollständige Lichtausschluss ist damit 
gewährleistet. Zudem entlasten die, dem Wasserdruck entgegenwirkenden, Erddrücke bei 
gefülltem Speicher die Statik. Woraufhin eine geringere Dicke der Mauer gewählt werden 
kann und folglich Material eingespart wird. Weitere Gründe für diese Wahl können 
ästhetische sowie auch platztechnische Motive darstellen. 
Allerdings gibt es auch Nachteile dieser Konstruktion. So ist ein höherer Arbeitsaufwand 
notwendig, um ein Loch zu graben. Bei ungeeigneten Bodenarten, sehr hoch anstehenden 
Ausgangsgestein oder einem hohen Grundwasserstand muss meist auf eine derartige 
Ausführung verzichtet werden. Da der Wasserstand einer solchen Zisterne in aller Regel 
unterhalb des Verbrauchers liegt, ist kein freier Auslauf möglich. Risse oder Leckagen sind 
nicht so leicht aufzuspüren und Reparaturen an der Außenwand aufwendiger. 
 
Dies ist bei oberirdischen Konstruktionen deutlich einfacher. Des Weiteren können diese 
auch bei hohen Grundwasserstand oder Ausganggestein errichtet werden. Der bedeutendste 
Vorteil liegt vor allem in der freien Entnahme. So kann bei genügend hoher Positionierung 
eine Versorgung allein über die Wasserdrucksäule erfolgen. Auch der Zugang zur 
Außenwand und allen Anschlüssen ist jederzeit möglich.  
Andererseits ist der Platzbedarf höher als bei unterirdische Zisternen, welcher im konkreten 
Beispiel zur Verfügung steht. Auch das Erscheinungsbild sollte im Vergleich des großen 
Schulgebäudes keinen entscheidenden Grund liefern. Problematisch können aber die hohen 
Temperaturen (siehe 2.2.) werden. Außerdem ist die Außenhaut allen 
Witterungsverhältnissen ausgeliefert, im Falle eines Versagens kann es sogar zu einem 
Bersten der gesamten Konstruktion kommen [Milestone A6 (2001)]. 
 
Für den Bau wird eine Mischform verwendet. Dabei wird der der größte Teil unterirdisch 
ausgeführt. Jedoch sollen die Anschlüsse und insbesondere der Überlauf oberirdisch 
zugänglich sein. So werden die Vorteile der beiden anderen Varianten vereint. Der erhöhte 
resultierende Druck am unteren Bauwerk wird durch die Erde kompensiert und es kommt zu 
Materialeinsparungen und mehr Stabilität. Eine regelmäßige Wartung wird durch einen guten 
Zugang ermöglicht. Zudem ist eine Weiterbildung am sichtbaren Objekt möglich. Eine 
Belastung durch hohe Temperaturen und starken Lichteinfall ist durch die geeignete Wahl 
von Art und Dicke des Materials zu vermeiden. 
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3.3.3. Form und Abmessungen 
 
Grundlegend für die Errichtung eines Speichers ist die Wahl einer geeigneten Form und der 
Abmessungen. 
 
Die Form  entscheidet über die Spannungsverteilung, den Materialverbrauch sowie den 
Konstruktionsaufwand eines Regenwasserspeichers [Milestone A6 (2001)]. Prinzipiell wird 
zwischen drei verschiedenen Formen unterschieden. 
 
Die Erste ist ein gewöhnliches Rechteck, beziehungsweise im Spezialfall ein Würfel. Ein 
Vorteil dieser Geometrie liegt in der einfachen Konstruktion, da nur gerade Strecken gebaut 
werden. Diese sind in der Herstellung einfacher als runde und es können nahezu alle 
Materialien verwendet werden. Jedoch birgt eine solche Ausführung Nachteile hinsichtlich 
der Stabilität. So entstehen an den Ecken Spannungsspitzen, die zu Rissen und Versagen 
im Bau führen können. Des Weiteren ist der Materialverbrauch hier größer als bei den 
anderen Varianten, da Rechtecke, Geometrie bedingt, die größte Oberfläche bei konstantem 
Volumen aufweisen.  
 
Im Vergleich hierzu erspart eine Zisterne in Form einer Amphore 
(siehe Abb. 7) etwa 20 % des Materials ein. Zudem ist diese Form 
durch eine sehr gute Spannungsverteilung äußerst stabil und somit 
gut zur Wasserspeicherung geeignet. Allerdings ist eine derartige 
Form aufwendiger zu bauen und nur wenige Materialien eignen sich 
zur Herstellung. 
 
Bei der Zylinderform ist die Spannungsverteilung nicht ganz so optimal wie im 
vorhergehenden Fall, aber bei weitem besser als bei der rechteckigen Geometrie. Zudem ist 
der Konstruktionsaufwand deutlich geringer wie bei der Amphorenform. Der 
Materialverbrauch liegt etwa 7,5 % unter dem der eckigen Variante und nahezu alle 
Rohstoffe können verwendet werden [Milestone A6 (2001)]. 
 
Um eine einfache Bauausführung mit verschiedensten Materialien zu ermöglichen, wird der 
Bau des Speichers in Form eines Zylinders vorgenommen. Diese zeichnet sich zudem durch 
eine hohe Stabilität und einem geringen Materialverbrauch aus. 
 
Die Abmessungen  sind in erster Linie von dem gewünschten Speichervolumen VN und der 
Geometrie abhängig. Das Volumen VN ist in 2.5. bereits auf 20 m³ bemessen. Für die 
Geometrie ist neben der Form zu entscheiden ob bevorzugt in die Höhe oder die Breite 
gebaut werden soll. Bei einer hohen Ausführung ist, besonders im oberirdischen Bau, die 
Druckzunahme durch die Wassersäule statisch zu berücksichtigen. Hingegen sind bei einer 
breiteren Variante die abnehmende Stabilität und die Gewichtszunahme des Deckels zu 
beachten. So muss der Deckel bei externer Fertigung noch transportabel sein, um das 
Montieren auf dem Speicher zu ermöglichen. 
 
Es folgt eine Bemessung, welche eine zufrieden stellende Rechengrundlage für die 
verschiedenen Lagen darstellt. 
Bei dem oberirdischen Einbau ist die Anschlusshöhe der Regenrinnen (3,3 m) und der 
Höhenverlust durch einen Vorfilter (0,5 m) zu beachten. Ist zudem ein konstantes Stauniveau 
des Wassers über den Verbrauchern (0,8 m) erwünscht, ist eine maximale Höhe h von 2 
Metern anzunehmen. Das ist auch für eine unterirdische Ausführung sinnvoll, um nicht in 

Abb. 7:  Amphorenform  
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wasserführende Schichten zu gelangen, wodurch einsickernde Verunreinigungen oder ein 
Aufschwimmen ermöglicht werden.  
Zur Abschätzung des Materialbedarfs für den Speichervergleich, folgt die weitere 
Bestimmung der Baumaße. 
Um die Verringerung des nutzbaren Speichervolumens VN durch die Höhe des Überlaufs zu 
berücksichtigen und zudem einen gewissen Pufferraum zu gewährleisten, werden von der 
maximalen Höhe noch 0,3 m subtrahiert. So ergibt sich aus  
 

V = r² * π * h       (Formel 6) 
 

ein benötigter Innenradius des Speichers von 1,94 m. Dieser wird, um einen gewissen 
Bemessungszuschlag, auf 2 m aufgerundet.  
Für die innere Mantelfläche M errechet sich nach  
 

M = 2 * r * π * h      (Formel 7) 
 
eine Fläche von 25,1 m². Boden und Deckel haben bei einer ebenen Ausführung eine 
zusätzliche Gesamtfläche von ebenfalls 25,1 m². 
 
 

3.3.4. Material 
 
Die Art des Materials des Speichers ist entscheidend für die Kosten, die Stabilität sowie einer 
Reihe weiterer Faktoren (siehe 3.3.1). Im Folgenden werden verschiedene Materialen 
hinsichtlich ihrer Eignung und Kosten verglichen. Dabei dienen die ermittelten Preise der  
Abschätzung und sind nicht als feststehende Baukosten zu verstehen. 
 
Grundsätzlich ist zwischen dem Erwerb eines fertigen Tanks und dem Eigenbau zu 
unterscheiden. 
 
Bei den fertigen Bauteilen handelt es sich meist um Varianten aus Beton, Metall oder 
Kunststoff. Der Vorteil liegt darin, dass kein großer Arbeitsaufwand mehr verrichtet werden 
muss und die Dichtheit meist vom Hersteller garantiert wird. Bei Metallvarianten kommt es 
aber insbesondere bei mangelhafter Qualität häufig zu Korrosion. Beton und 
Kunststoffvarianten sind daher eher geeignet. Allerdings liegen die ermittelten Preise für 
schwarze PVC-Tanks mit einem Volumen von nur 2000 Litern bei 610 Euro (siehe Anh. 9). 
Bei einer Dimensionierung von 20 m³ ergeben sich Kosten von 6100 Euro. Auch andere 
Fertigteilausführungen erfüllen nicht die preislichen Erwartungen. 
 
Vorrang hat daher der Eigenbau eines geeigneten Speichers. Hier konkurrieren 
verschiedenste Bauweisen hinsichtlich Materialkosten, Arbeitsaufwand und auch ihrer 
Eigenschaften.  
 
Die preiswerteste Art ist das Graben eines Loches, in das eine wasserfeste Folie eingebracht 
wird. Der Arbeitsaufwand und das benötigte Wissen sind gering. Die Plane ist dabei robust 
genug zu wählen, Beschädigungen durch Wurzeln oder anderen Einflüssen zu widerstehen. 
Das große Problem ist hier eine Installation der verschiedenen Vorrichtungen sowie die 
Gewährleistung dauerhafter Dichtheit. Nach Preisen nach Lando E. (2011) ergeben sich für 
eine geeignete Plane Kosten von etwa 200 Euro. Allerdings ist diese Ausführung nicht 
geeignet eine dauerhafte Anwendung zu gewährleisten und wird daher verworfen. 
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Eine weitere kostengünstige Variante ist der Bau eines verputzten Erdspeichers. Dazu wird 
ein Loch gegraben, dessen Wände und Unebenheiten zunächst mit Schlamm verputzt 
werden. Darauf folgt eine etwa 1,5 cm dicke Zementschicht mit vier Teilen Sand zu einem 
Teil Zement. In einer zweiten Schicht folgt ein etwa 1 cm dicker wasserdichter 
Zementanstrich mit einem Sandzementverhältnis von drei  zu eins [emas-international.de 
(2011)]. Das ist allerdings nur bei stabilen Böden möglich und führt trotzdem oft zur 
Rissbildung und Leckagen. Diese sind insbesondere auf Bewegungen des Bodens, durch 
Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen, zurückzuführen. Die Materialkosten liegen 
nach einer Hochrechnung bei etwa 250 Euro [Hertlein J. (2011)]. 
 
Möglich ist auch die Verwendung der mit Zement verstärkten, gepressten Lehmziegel, die für 
den Bau des Hauses verwendet werden. Vorteilhaft ist hier vor allem die Verwendung lokaler 
Ressourcen. Auch die schon vorhandenen Werkzeuge und die Erfahrungen bei der 
Verarbeitung begünstigen einen solchen Aufbau. Zudem ist die Verwendung der lokal 
erstellten Lehmziegel eine sehr ökologische Variante. Allerdings ist solch ein 
Ziegelmauerwerk nicht komplett wasserdicht und es muss zusätzlich eine innere 
Wassersperrschicht (z.B. Plastik, Zementputz) angebracht werden. Im optimalen Fall kann 
eine eigens gekrümmte Ziegelform den Bedarf an Mörtel verringern. Besonders bei der 
oberirdischen Anwendung ist auf die Statik zu achten um ein Bersten zu vermeiden 
[Milestone A6 (2001)]. Mit einer zusätzlichen Verstärkung durch Umwickeln von Draht ist es 
möglich, Kräfte zu kompensieren und den Speicher robuster zu machen. Durch heranziehen 
der Preise für 14 cm starkes Mauerwerk aus Anhang 8 (B-II-2), errechnen sich, für die in 
3.3.3. angegebene Boden, Deckel und Mantelfläche, Kosten von 460 Euro (inklusive 
Arbeitskosten). Die verwendeten Ziegel sind für den Bau des Deckels nicht geeignet. So ist 
dieser aus Stahlbeton zu fertigen. Bei der unterirdischen Ausführung ist eine Gefahr der 
Rissbildung und Leckage durch eventuell eindringende Baumwurzeln gegeben. 
 
Ein weiteres Mauerwerk aus Zementplatten ist dem vorhergehenden Aufbau sehr ähnlich. 
Dabei werden mit Hilfe eines Rahmens kleine Betonplatten produziert, die den gewünschten 
Anforderungen hinsichtlich Größe, Festigkeit und Wasserdurchlässigkeit entsprechen. Sind 
die Platten ausgehärtet, ist der Bau einfach und schnell zu bewerkstelligen. Wie im 
vorhergehenden Fall ist eine zusätzliche Verstärkung und ein äußerer wie auch innerer 
Verputz sinnvoll. Bei Verwendung des Betons aus Anhang 8 (B-I-3) ist mit Preisen von etwa 
100 Euro/m³ zu rechnen. Bei einer Wandstärke von 10 cm und den vorgegebenen Wand-, 
Deckel- und Bodenabmessungen folgen 500 Euro Materialkosten. Sehr vorteilhaft ist diese 
Variante zur Serienproduktion von Regenwassertanks, da durch vorgefertigte Platten ein 
schneller Aufbau ermöglicht wird.  
 
Vom Material ähnlich ist die Stahlbetonbauweise, die sich im jahrzehntelangen Gebrauch 
bewährt hat. Hier wird zähflüssiger Beton direkt am Bau eingebracht und nicht vorher 
verhärtet. Dieser wird dazu in eine Schalung eingegossen, in der ein Stahlgeflecht montiert 
ist. Für einen Einbau ohne zusätzliche Schalungselemente ist auch das Erstellen eines 
stabilen Drahtgeflechts aus Armierungsstahl und Kaninchendraht möglich. Darauf wird  das 
Zementgemisch direkt in mehreren Lagen aufgebracht. Die Materialkosten und der 
Arbeitsaufwand sind hier am höchsten. Werden für Wände, Deckel und Boden ein 
Stahlbeton mit einem Preis von 191 Euro pro Kubikmeter (siehe Anh. 8 (B-I-5)) verwendet, 
ergibt sich für eine 10 cm starke Wandung ein Preis von 959 Euro. Durch den unterirdischen 
Einbau und dem Benutzen des Bodens als Schalung können die Kosten erheblich reduziert 
werden. Wird beispielsweise nur eine 5 cm mächtige Wandstärke benutzt, halbieren sich die 
Kosten auf 480 Euro. Mit der Verwendung qualitativ hochwertiger Materialien sowie guten 
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handwerklichen Fähigkeiten ist auch eine Wanddicke von 3 – 4 cm herzustellen [TR-RWH 04  
(2000)]. 
 
Die Vergleichspreise zeigen, dass die stabilste Variante aus dickwandigem Stahlbeton auch 
zugleich die teuerste ist. Im Kontrast dazu stehen die äußerst preiswerten Alternativen des 
Folien- und Erdtanks. Für die Installation von Anlagenteilen, insbesondere der Pumpe, sind 
diese beiden Varianten nicht geeignet. Auch ein langjähriger, störungsfreier Betrieb kann 
nicht gewährleistet werden. Folglich ist die Wahl einer teureren Alternative vorzunehmen.  
Da die Kosten für die Errichtung eines Mauerwerks aus gepressten Lehmziegeln, aus 
Zementplatten sowie aus dünnwandigem Stahlbeton sehr ähnlich sind, entscheiden hier die 
weiteren Vor- und Nachteile. 
Gepresste Lehmziegel sind aufgrund der Probleme im unterirdischen Einbau und der 
Wasseranfälligkeit nicht geeignet. Generell ist eine größere Problematik im Benutzen eines 
Mauerwerks gegenüber einer monolithischen Bauweise zu erkennen.  
So stellt eine dünnwandige, halbunterirdische Stahlbetonvariante (480 Euro) eine geeignete 
Möglichkeit dar, einen langlebigen und doch preiswerten Speicher zu bauen.  
Die kamerunsche Produktion von Zement stellt zudem in gewisser Weise einen lokalen 
Bezug des Rohstoffs dar. 
 
 

3.4. Speicherzulauf, -entnahme und –überlauf 
 
Wichtig für den Betrieb eines Regenwassertanks ist die geeignete Wahl des Zulaufs, des 
Überlaufs sowie der Entnahmevorrichtung. 
 
Bei dem Zulauf  der für die Wasserversorgung des Tanks zuständig ist, wird zwischen einem 
freien und einem beruhigten Zulauf unterschieden.  
 
Für einen freien Zulauf werden die Ableitungsrohre des Filters horizontal in den Speicher 
geführt. Zur Vermeidung eines Rückstaus muss der Einlauf oberhalb des Überlaufs liegen. 
Der Nachteil dieses Prinzips liegt darin, dass einlaufendes Wasser die obersten Schichten 
des Speichers durchwirbelt und somit zu einer Verteilung der in der Schwimmschicht 
enthaltenen Schadstoffe führt (siehe 3.3.1.).  
 
Eine Alternative stellt ein beruhigter Zulauf dar. Hier wird 
das Wasser über ein Rohr bis Nahe dem Grund geführt 
und über einen Bogen nach oben herausgespült.  
Um die Fließgeschwindigkeit des einlaufenden Wassers 
zu vermindern, ist das Anbringen eines T-Stückes mit zwei 
90° Bögen möglich (siehe Abb. 8). Folglich kommt es  zu 
keiner Durchwirbelung der Schwimmschicht und auch die 
bodennahe Sedimentschicht bleibt weitestgehend 
unberührt. Für den Bau leitet man ein DN 200er Rohre von 
2 Metern Länge vertikal bis zum Grund (19 Euro) und 
schließt ein T-Stück (15 Euro) mit  zwei 90° Bögen (2 * 15 
Euro) an (Preise nach [Lando E. (2011)]). Die Kosten summieren sich so auf 64 Euro. 
Alternativ kann auch ein günstiger Einlaufbehälter an dem Rohrauslauf angehängt sein, um 
das Wasser aufzunehmen und umzulenken. In diesem Fall werden etwa 20 Euro für das 
Rohr, sowie die Kosten für den Einlaufbehälter benötigt. Dieser kann aus Reststoffen von der 
Baustelle (z.B. gereinigter Farbeimer) bestehen und somit umsonst sein.  
 

Abb. 8:  Prinzip beruhigter Zulauf 
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Für den Betrieb des Speichers wird der beruhigte Zulauf mit dem alternativen Einlaufbehälter 
für 20 Euro verwendet. Dies bietet drei große Vorteile, die für einen sauberen Betrieb der 
Anlage elementar sind (siehe 3.3.1.). Zum einen wird sauerstoffreiches Wasser in die 
untersten Schichten des Tanks geführt, wodurch die aeroben Prozesse in der 
Sedimentschicht ermöglicht werden. Zum anderen trifft kein Wasser direkt auf Schwimm- 
und Sedimentschicht, was zum Durchwirbeln der betroffenen Schicht führt. Die 
Verlangsamung der Eintrittsgeschwindigkeit ist zudem für die Sedimentation förderlich.  
 
Die Entnahme , welche zur Versorgung der Verbraucher dient, ist grundsätzlich in drei 
Varianten zu unterscheiden. Bei der Entnahme ist darauf zu achten, dass kein Wasser aus 
der Nähe der Sedimentationszone oder Schwimmschicht  angesaugt wird. Andernfalls folgen 
eine unerwünschte Trübung des Nutzwassers, sowie eine Störung der Klärprozesse. 
Außerdem soll eine niedrige Ansauggeschwindigkeit sichergestellt werden, um möglichst 
geringe Störströmungen zu erzeugen [DIN1989-1 (2002)].   
 
Die einfachste Möglichkeit ist der freie Auslauf. Dazu wird das Wasser über den 
herrschenden Druck der Wassersäule aus einem Leitungshahn entnommen. Dieser kann 
allerdings nur bei oberirdischen Zisternen angebracht werden und es ist auf die notwendige 
Versorgungsdruckhöhe der Verbraucher zu achten. 
 
Eine weitere Variante ist die Entnahme über ein Rohr, welches bis zum Speichergrund 
reicht. Für den Bau wird das Rohr am unteren Ende verschlossen und seitlich mehrere 
Löcher zur Entnahme angebracht. Der genaue Rohrdurchmesser muss über ein detailliertes 
Versorgungskonzept ermittelt werden. Für die Vermeidung des Ansaugens von Partikeln 
können zusätzlich grobe Filtersiebe an den Löchern angebracht werden. Der Vorteil ist eine 
relativ einfache und langlebige Konstruktion. Bei Verwendung des beruhigten Zulaufs ist die 
kurze Distanz zwischen Entnahme und Einlauf aber nicht erwünscht, da sich die Verweilzeit 
des Wassers verkürzt. 
 
Die etwas aufwendigere Möglichkeit ist eine schwimmende Entnahme. Dazu wird ein 
druckfester Schlauch verwendet, dessen Ende in etwa 15 cm Abstand an einen 
Schwimmköper angebracht ist [Hagen P. (2001)]. Dadurch wird eine Entnahme aus einer 
konstanten Wasserhöhe gewährleistet, in der das Wasser am reinsten ist. Das 
Schlauchende wird dabei so angebracht das die Öffnung nach unten zeigt, damit ein 
Ansaugen der Schwimmschicht vermieden wird. Zusätzlich kann ein Korb aus rostfreiem 
Drahtgeflecht das Aufnehmen von unerwünschten Stoffen vermeiden. Die Länge ist so zu 
wählen das auch bei minimalen Speicherstand kein Ansaugen der Sedimentschicht 
ermöglicht wird. Als Schwimmkörper dient ein leerer Plastikkanister. Für die Kostenermittlung 
in 4.2. wird ein Preis dieser Ausführung von 10 Euro angenommen. Es ist auf eine hohe 
Qualität und die Regenwasserbeständigkeit (vgl. pH-Wert) des Schlauches zu achten. 
 
Für den Bau der Anlage ist die schwimmende Entnahme (10 Euro) vorgesehen. Diese 
ermöglicht eine möglichst große Distanz zwischen Entnahme und dem beruhigten Zulauf. 
Zudem wird das Wasser immer aus der saubersten Schicht gefördert, wodurch die 
Belastungen für folgende Anlagenteile minimiert werden.  
 
Ein Überlauf für die Zisternenanlage ist notwendig, um überschüssiges Wasser bei starken 
Niederschlägen abzuleiten. Zudem dient er bei richtiger Ausführung der Wasserqualität, 
indem er Verschmutzungen aus der Schwimmschicht entfernt [DIN1989-1 (2002)]. Neben 
dem bereits erwähnten Regendieb unterscheiden wir zwischen einem einfachen Überlauf 
und einem Überlaufsiphon. 
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Die einfache Variante benötigt lediglich ein kurzes 
Rohrstück, welches leicht unterhalb des Übergangs 
von Deckel zu Seitenwand in sonst beliebiger 
Position angebracht wird. Für eine Verbesserung 
der Schwimmschichtabtrennung ist ein 90°-Bogen 
anzubringen, dessen Ablauföffnung in einem 
Winkel von 30° zur Wasseroberfläche angesägt ist 
(siehe Abb. 9). Dadurch ist ein verbesserter 
Austrag der Schwebstoffe möglich [Hagen P. (2001)]. Um ein Eindringen von Moskitos oder 
sonstiger Lebewesen zu vermeiden, wird das äußere Rohrende mit einem Moskitonetz 
bedeckt. Eine Maschenweite von etwa 2 mm ist geeignet, Verunreinigungen durch außen zu 
vermeiden, Schwebeteilchen von innen aber passieren zu lassen. Zur Vermeidung eines 
Wasserstaus ist die Rohrdicke der des Zulaufs anzupassen. Für eine Ausführung mit DN 
200er Bauteilen ist ein Preis von 20 Euro anzunehmen (siehe Anhang 13).  
 
Eine professionellere Alternative stellt ein Überlaufsiphon dar. Dieser wird vor allem bei 
Anschluss an einen Kanal empfohlen und dient zusätzlich dem Geruchsschutz [DIN1989-1 
(2002)].   
 
In vorliegendem Fall entspricht die einfache Ausführung mit der schräg angesägten Öffnung 
(20 Euro) den Vorraussetzungen, weshalb auf einen Überlaufsiphon verzichtet wird. Das 
überlaufende Wasser soll dann dem Fluss zugeführt werden, da eine Versickerung aufgrund 
des Lehmbodens nicht möglich ist. 
 
 

3.5. Toilettenversorgung 
 
Für die Nutzung des Regenwassers ist die Versorgung der Verbraucher in diesem Fall der 
Toiletten von entscheidender Bedeutung. Im Grunde ist hier zwischen drei Alternativen zu 
unterscheiden, die wiederum in ihrer Ausführung stark differieren. 
 
Die einfachste und günstigste Variante ist die Versorgung über einen freien Auslauf. Dabei 
werden die Verbraucher über Leitungen direkt an den Speicher angeschlossen. Es ist auf ein 
durchgehendes Rohrgefälle in Richtung der Toiletten zu achten. Zudem muss der 
Wasserdruck des Speichers hoch genug sein, um notwendige Entnahmedrücke trotz der 
Druckreibungsverluste aufgrund von Rohrlänge, Bögen, Ventile etc. zu gewährleisten. Mit 
der bekannten Lage und Höhe des Speichers von zwei Metern ergibt sich bei vollem 
Speicherstand ein Druck von 0,2 bar. Im Falle von druckgespülten Urinalen ist das 
unzureichend. Auch bei einer ausschließlichen Entnahme über Spülkästen muss eine 
genauere Druckbestimmung erfolgen. Allerdings ist davon auszugehen, dass bei der recht 
hohen Anzahl an Verbrauchern und der benötigten Leitungslänge, der Druck und die 
Fließgeschwindigkeit zu gering sind. Dadurch kann die Versorgung entweder 
zusammenbrechen oder aber die Füllzeit der Spülkästen so lang sein, dass ein regelmäßiger 
Toilettengebrauch nicht stattfinden kann. Der wichtigste Vorteil einer oberirdischen 
Tankanlage wird somit hinfällig. 
 
Eine Alternative stellt die Benutzung von Hochbehältern dar. Ähnlich wie bei der ersten 
Ausführung wird hier der Versorgungsdruck allein über die Wasserspiegelhöhe 
gewährleistet. Allerdings ist nun die Höhe innerhalb der hoch installierten Behälter und nicht 
die des Zisternenpegels relevant. Um einen Ausgangsdruck von 1 Bar sicher zustellen, sind 

Abb. 9:  optimierter Überlauf 
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die zusätzlichen Speicher auf einer Höhe von 10 Metern zu montieren. Das ist zum Beispiel 
über die Errichtung eines Wasserturms möglich, der aber hohe Kosten erzeugt. Auch eine 
Positionierung auf höherem Geländelevel ist möglich, lässt im konkreten Fall jedoch nur eine 
Höhe von 7 Metern (siehe Anh. 1) zu. Des Weiteren werden längere Leitungen benötigt, die 
weitere Kosten und auch Druckverluste generieren. Um den Betrieb von druckgespülten 
Urinalen zu gewährleisten, ist eine detaillierte Betrachtung der Druckverläufe notwendig.  
Um das Wasser auf das obere Stauniveau anzuheben, bedarf es zusätzlich einem 
Pumpmechanismus. Das kann eine handelsübliche Wasserpumpe mit ausreichender 
Förderhöhe sein. Bei ausreichender Größe der Hochbehälter (vgl. Tagesbedarf) kann die 
Pumpe im Nachtbetrieb betrieben werden. Dadurch wird der überschüssige Nachtstrom der 
Wasserkraftanlage genutzt und zudem der erhöhte Tagesenergiebedarf entlastet. 
Alternativen zur Stromnutzung stellen das Nutzen eines so genannten hydraulischen 
Widders oder eines Windrades dar. Der Turm des Windrades kann zusätzlich als Standort 
für den Hochbehälter dienen. Die billigste Förderungsart ist eine manuelle Handpumpe z.B. 
nach EMAS Bauart [emas-international.de (2011)]. Dazu ist aber täglich Arbeit zu verrichten 
um das Wasser in die Höhe zu fördern. Insgesamt sind für die Versorgung über 
Hochbehälter demnach relativ viele Anlagenteile und erhöhte Rohrlängen notwendig, die den 
Kosten-, Material und Wartungsaufwand erheblich steigern. 
 
So ist es sinnvoll, eine Direktversorgung über eine Pumpe zu installieren. Dies ist 
insbesondere interessant, da von einem kostenlosen Stromzugang ausgegangen wird. Hier 
ist vor allem auf die Wahl einer geeigneten Pumpe zu achten. Häufige Verwendung finden 
hier Saug-, Tauchdruckpumpen oder so genannte Hauswasserwerke. Besonders geeignet 
sind selbst ansaugende Kreiselpumpen mit einer stabilen Pumpenkennlinie und einem 
Rückflussverhinderer in der Saugleitung [DIN1989-1 (2002)].  Bei der Dimensionierung ist es 
wichtig die notwendigen Versorgungsdrücke und gewünschten Durchflussmengen zu 
beachten. Zudem sind ein Trockenlaufschutz und eine Druckautomatik sinnvoll, um einen 
langlebigen Betrieb zu gewährleisten. Auf den Gebrauch von Pumpen mit Membrankesseln 
sollte verzichtet werden, da diese bei der Nutzung von Regenwasser häufig korrodieren 
[Theuerkorn F. (2011)]. Der Erwerb einer hochwertigen Pumpe trägt maßgeblich zu einem 
langjährigen Gebrauch bei. Geeignete Produkte sind auf dem deutschen Markt schon ab 
einem Preis von 100 Euro zu haben. Falls keine vergleichbaren Produkte auf dem 
kamerunschen Markt befindlich sind, kann über den Import nachgedacht werden. Allerdings 
sind diese komplexen technischen Bauteile bei eventuellen Beschädigungen schwer  zu 
reparieren und Ersatzteile müssen vermutlich importiert werden. Externe Förderungsarten 
wie das Hauswasserwerk führen zu geringeren vibrationsbedingten Belastungen des 
Speichers als speicherinterne Pumpen. 
 
Um eine möglichst zuverlässige Versorgung der Toiletten zu gewährleisten und die Anzahl 
der Anlagenkomponenten gering zu halten, ist für den Bau die Verwendung einer 
Direktversorgung über die selbst ansaugende Kreiselpumpe vorgesehen. Eine externe 
Montage verringert die Belastungen des Speichers und ermöglicht eine schwimmende 
Entnahme. 
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3.6. Leitungswassernachspeisung 

 
Um die Toilettenversorgung auch während der Trockenzeit sicher zustellen, ist bei einem 
Speichervolumen von 20 m² eine Leitungswassernachspeisung notwendig (siehe 2.6.).  
 
Hierfür können verschiedene Möglichkeiten unterschieden werden. 
 
Dabei kann zum einen das Leitungswassernetz über ein 2-Wege-Ventil direkt an die 
Verbraucherrohre angeschlossen werden und bei Bedarf zugeschaltet werden. Der große 
Vorteil ist, dass auch bei einem eventuellen Defekt in der Speicheranlage Wasser den 
Verbrauchern zugeführt werden kann. Zudem kann der Speicher für eventuelle 
Ausbesserungen und Reinigungen geleert werden, ohne die Versorgung zu unterbrechen. 
 
Alternativ ist die Nachspeisung über den Regenwasserspeicher möglich. Hier kann zwischen 
einer automatischen und einer manuellen Ausführung unterschieden werden.  
 
Für die automatische Variante wird ein Schwimmschalter benötigt, der bei Unterschreiten 
einer bestimmten Wasserhöhe ein Ventil öffnet und so das Leitungswasser in den Speicher 
nachspeist.  
 
Am kostengünstigsten ist eine Wasserzufuhr per Hand. Hierzu wird über eine Öffnung (z.B. 
am Filter) das Wasser bei Bedarf nachgefüllt. Bei gegebenem Verbrauch und Speicher-
volumen ist das etwa fünfmal während der Trockenzeit notwendig. 
 
Nachteilig bei diesen Varianten ist, dass bei Problemen am und im Speicher keine 
Versorgung der Toiletten möglich ist. 
  
Nach DIN1989-1 (2002) ist keine direkte Verbindung zwischen Regen- und Trinkwasser-
leitungen zulässig, da ein Zurückwandern der Bakterien eine Kontamination des öffentlichen 
Leitungsnetzes ermöglicht. Allerdings ist in dem Projektgebiet das Leitungswasser mit Chlor 
desinfiziert [Zeislmair A. (2011)], weshalb keine Kontaminationsgefahr besteht.  
 
Um eine Reinigung des Speichers und die Wartung der Anlagenteile ohne Betriebsstörungen 
zu gewährleisten, wird für den Bau der Regenwassernutzungsanlage die Leitungswasser-
nachspeisung über ein 2-Wege-Ventil geplant. 
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4. Zusammenfassung des Gesamtkonzepts 
 

4.1. Bauausführung 
 
Die vorhergehende Arbeit zeigt verschiedene Kombinationsmöglichkeiten für den Bau einer 
Anlage zur Regenwassernutzung auf. Es folgt eine Auswahl eines Gesamtkonzepts, welches 
die erforderlichen Ansprüche erfüllt. Dies dient lediglich der Vorstellung und einer groben 
Kostenermittlung der Anlage aber nicht einem fertigen Bauplan.  
Zunächst ist festzustellen, dass die Kosten des Speichers einen Großteil der Gesamtkosten 
betragen. Weitaus günstiger sind andere Anlagenteile wie der Filter, die Entnahme sowie Zu- 
und Überlauf. Aber gerade diese Bauteile tragen einen großen Teil zu einer funktionierenden 
Regenwassernutzung bei, weshalb hier die funktionalsten Varianten ausgewählt werden 
sollen.  
 
Der Speicher ist an einem möglichst zentralen Ort zu errichten. Für die Kostenermittlung wird 
eine Positionierung zentrisch am hinteren Ende des Schulflügels mit den 
Sanitäreinrichtungen angenommen. Für einen möglichst stabilen aber trotzdem preiswerten 
Speicherbau wird die Stahlbetonvariante mit einer Wanddicke von 5 cm verwendet. Diese 
wird, mit den Maßen von 3.3.3., zum größten Teil unterirdisch in den geeigneten Lehmboden 
eingebaut. Der obere Teil, bis Anschlusshöhe des Überlaufs, ist oberirdisch auszuführen. 
Hierdurch werden ein einfacher Zugang zu den Anlagenteilen und ein oberirdischer Überlauf 
ermöglicht. Für eine Verbesserung der Statik des Deckels wird dieser in Bogenform erstellt. 
Eine Öffnung mit einem Durchmesser von etwa 60 cm ist notwendig, um einen Einstieg für 
Reinigung und Wartung zu ermöglichen. Am Speicher ist außerdem auf Durchführungen für 
benötigte Anlagenteile zu achten. 
 
Zur Filtration des über die Regenrinnen gesammelten Niederschlagswassers wird der 
Sammelfilter mit dem Schrägsieb verwendet und zwischen der Hauswand und dem Speicher 
oberirdisch installiert. Dem Filter ist ein zentraler Erststoßabscheider vorgeschaltet, dessen 
Anschluss an das Dach aus vier DN 100er Zulaufleitungen (PVC) besteht. Über ein Rohr 
(DN 200) ist der Filter mit dem Erststoßabscheider verbunden. Der Ablauf des Filters ist 
ebenfalls über ein DN 200er Rohr an den beruhigten Zulauf angeschlossen. Dabei ist auf 
eine möglichst solide Verankerung zu achten, um spätere Belastungen zu minimieren. Ein  
schräg angesägtes Überlaufrohr ist knapp unter dem Übergang Speicher zu Deckel 
anzubringen. Dieses wird über die bestehende Dachentwässerung an den Fluss 
angeschlossen. 
 
Eine Kreiselpumpe entnimmt anschließend über den druckfesten Saugschlauch, der 
schwimmenden Entnahme, das Wasser und betreibt über galvanisierte Stahlrohre die 
Versorgung der Toiletten.  
 
Die Leitungswassernachspeisung wird über ein 2-Wege-Ventil an das öffentliche Netz 
angeschlossen sein.  
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4.2. Kostenermittlung 
 
Um die Wirtschaftlichkeit des Konzepts zu bewerten, folgt eine Ermittlung der Kosten für die 
Bauausführung sowie der Leitungswassernachspeisung. 
 
Für die Ermittlung der Baukosten  sind die Material- sowie die Arbeitskosten 
ausschlaggebend. 
 
Für das Graben eines 20 m³ großen Loches wird bei dem bekannten Lehmboden ein 
Arbeitsaufwand von etwa 50 Stunden [Hertlein J. (2011)] angenommen.  So ergeben sich bei 
einem Tageslohn, eines ungelernten Arbeiters von etwa 11 Euro und einer täglichen 
Arbeitszeit von 8 Stunden, Kosten von 69 Euro. Bei dem Bau des Speichers wird ein 
zusätzlicher Arbeitsaufwand von 40 Stunden eingerechnet. Dazu kommen noch etwa 20 
Stunden für den Bau der verschiedenen Bauteile und die Verlegung der Leitungen. Ein 
weiterer Arbeitstag ist für Anschlüsse zu berechnen. Dadurch summieren sich zusätzlich 68 
Stunden, welche die Kosten für ungelernte Arbeitskräfte auf etwa 162 Euro erhöhen. 
Aufwendigere Arbeiten, wie der Anschluss der Pumpe und die Inbetriebnahme der Anlage 
werden durch einen Techniker ausgeführt. Hier sind noch zwei weitere Arbeitstage mit einem 
Tagesgehalt von 22 Euro aufzusummieren [Lando E. (2011)]. Dadurch entsteht für die 
Arbeitskosten ein Gesamtbetrag von 206 Euro. 
 
Bei den Materialkosten wird der dünnwandige Speicher mit 480 Euro berechnet, diese 
beinhalten auch schon einen Teil der Arbeitskosten. Für die Zuleitungen ergeben sich die in 
3.1. ermittelten Kosten von 76 Euro und für den Sammelfilter mit Schrägsieb etwa 52 Euro 
(siehe 3.2.). Zusätzlich wird der Erststoßabscheider mit 22 Euro eingerechnet. Auch die 
Kosten für den beruhigten Zulauf (20 Euro), Schwimmende Entnahme (10 Euro) und den 
Überlauf (20 Euro) aus 3.4. sind anzurechnen. Für eine geeignete Kreiselpumpe sind weitere 
100 Euro einzuplanen. Bei Rohrlängen von 60 Metern zu den Verbrauchern und einem 
Durchmesser von 18 mm ergeben sich, nach Preisen von Anhang 9, zusätzliche Kosten von 
130 Euro. Für sonstige Teile wie Verbindungsstücke, Dichtungen, 2-Wege-Ventil etc. wird 
ein Pauschalbetrag von 100 Euro angenommen. 
 
Dadurch summieren sich die Materialkosten auf 1010 Euro und führen mit den notwendigen 
Arbeitskosten zu einem Gesamtbetrag von 1216 Euro. 
 
Durch die Wahl alternativer Materialien können erhebliche Kosten eingespart werden. 
Insbesondere die Ausführungen mit DN 200 Bauteilen, die das sechsfache von DN 100er 
Rohrvarianten kosten, sind dabei zu ersetzen.  
Da die Lohnkosten sehr gering sind, ist die Eigenanfertigung verschiedener Produkte eine 
sinnvolle Wahl, die des Weiteren die lokale Beschäftigung fördert.  
 
Interessant für die ökonomische Bewertung in 4.3. ist das Einsparpotenzial der 
Regenwassernutzungsanlage. Dieses wird im Folgenden ermittelt. 
 
Der aus 2.6. bekannte Leitungswasserbedarf  von 90,3 m³ entspricht bei den bekannten 
Preisen einem Betrag von jährlich 59,7 Euro. Die Deckung des Bedarfs durch Regenwasser 
beträgt hier 69 %. Dadurch können pro Jahr Kosten von 129,9 Euro eingespart werden. Das 
entspricht bei einer Auslegung auf 20 Jahre Betriebszeit 2585,8 Euro.  
Zusätzliche Abwassergebühren für die Toilettennutzung müssen nicht berücksichtigt werden, 
da diese mit der konventionellen Alternative identisch sind. 
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Da eine Vergrößerung des Speichervolumens ausschließlich die Leitungswasser-
nachspeisung für die Trockenzeit vermindert, sind deren Kosten direkt proportional zur 
Speichergröße. Es entsteht ein lineares Verhältnis, das pro 10 m³ an vergrößertem 
Speichervermögen einen jährlichen Betrag von 6,61 Euro einspart (siehe Anh. 7). Dies ergibt 
bei einer Betriebsdauer von 20 Jahren eine Kostenersparnis von 132,2 Euro pro 10 m³. Um 
eine genaue Kostenanalyse zu erstellen, sind die zusätzlichen Speicherkosten dem 
Mehrwert gegenüberstellen. 
 
 

4.3. Bewertung 
 
Im Folgenden wird das ausgewählte Konzept hinsichtlich seiner Wirtschaftlichkeit und 
Funktionsfähigkeit bewertet. 
 
Interessant ist zunächst, ob sich die Anlage ökonomisch rentiert und ob eine sinnvolle 
Bemessung vorgenommen wurde.  
Vorausgesetzt dass keine laufenden Kosten durch Wartung, Strom und Verschleiß 
entstehen, amortisiert sich der Kostenaufwand von 1216 Euro, bei einer jährlichen 
Leitungswassereinsparung von 129,9 Euro, nach gut neun Jahren. Die Wartungskosten 
werden dabei den Kosten für den Hausmeister zugeschrieben, sowie der Strom als von der 
Wasserkraftanlage gegeben angesehen wird. Allerdings müssen für etwaige 
Reparaturarbeiten und Verschleißteile noch ein geringer Kostenaufwand eingerechnet 
werden. So ist eine Amortisation nach etwa zehn Jahren anzunehmen. 
 
Zu Prüfen ist, ob durch eine Speichervergrößerung die Wirtschaftlichkeit steigt. 
Angenommen dass die zusätzlichen Speicherkosten linear zur Volumenvergrößerung 
ansteigen, kostet ein zusätzliches 10 m³ Speichervolumen für den Stahlbetontank 240 Euro. 
Da aber die zusätzliche Ersparnis für eine 10 m³ Vergrößerung des Volumens nur 132 Euro 
in 20 Jahren (vgl. 4.2.) beträgt, ist eine Speichervergrößerung nicht wirtschaftlich.  
 
So ist die Größe geeignet einen wirtschaftlichen sowie funktionsfähigen Betrieb zu 
ermöglichen. Die Annahmen der Bedarfsermittlung (2.4.) sowie der Speicherbemessung 
(2.5.) garantieren zudem die ausreichende Bevorratung des Wassers während der 
Regenzeit. Eine Größere Dimensionierung des Speichers hat daher nur ein ideologisches 
Motiv, da eine Wasserspeicherung besonders für die Trockenzeit ökologisch sinnvoll ist. 
 
Für die Gewährleistung des Betriebs ist der Filter, insbesondere nach der Trockenzeit, einer 
zusätzlichen Reinigung zu unterziehen. Auch die Funktionsfähigkeit und Dichtheit anderer 
Anlagenteile sollte in regelmäßigen Abständen vom Nutzer überprüft werden. Eine 
Innenreinigung des Tanks ist nur im Falle von Funktionsstörungen notwendig, sollte aber alle 
paar Jahre durchgeführt werden. Nach DIN1989-1 (2002) ist die Reinigung sogar nur alle 10 
Jahre erforderlich. 
 
Bei fachgemäßer Ausführung der verschiedenen Anlagenteile und einer regelmäßigen 
Wartung ist davon auszugehen, dass ein störungsfreier Betrieb stattfinden kann. 
Insbesondere die Wahl des Filters und des Erstoßabscheiders führen zu einer geringen 
Belastung im Speicherzulauf. Die Entnahme, der Über- und Zulauf sind des Weiteren 
geeignet, die Qualität des Wassers auf einem nutzbaren Standard zu halten. So stehen der 
Nutzung des Regenwassers aus hygienischer Sicht keine Bedenken entgegen. 
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Neben den ökonomischen und ökologischen Vorteilen bietet die Anlage eine Verbesserung 
der Versorgungssicherheit. So ist eine größere Unabhängigkeit von auftretenden 
Druckabfällen im Trinkwassernetz gegeben, die in dem betroffenen Projektgebiet häufig zum 
Ausfall der Versorgung führen [Zeislmair A. (2011)]. 
 
Das Konzept stellt lediglich eine Variante der Wasserversorgung für die Toiletten dar. So ist 
beispielsweise auch möglich für die Häuser getrennte Sammelanlagen zu installieren. 
Aufgrund des höheren Materialbedarfs ist aber eine Kostensteigerung zu erwarten. 
Preiswerter ist hier eine Brunnenfassung oder die Flusswasserentnahme. Hierauf soll aber 
aus ökologischen und ideologischen Motiven verzichtet werden.  
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5. Fazit 
 
Die Arbeit zeigt verschiedene Möglichkeiten zum Bau einer häuslichen Anlage zur 
Regenwassernutzung auf. So lassen die Wahl geeigneter Anlagenteile, der Bau des 
Speichers sowie die Versorgung der Toiletten einen großen Variationsspielraum. Im Rahmen 
der Arbeit wurde ein Gesamtkonzept erarbeitet, welches die erforderlichen 
Vorraussetzungen an Wirtschaftlichkeit und Funktionalität erfüllt. 
 
Durch den Bau dieser Anlage ist es somit möglich einen Teil des Leitungswasserbedarfs zu 
substituieren und die natürlichen Grundwasservorkommen zu schonen. Allerdings muss 
beachtet werden, dass durch den Ressourcenaufwand der für den Bau benötigt wird, der 
ökologische Nutzen etwas relativiert wird. So muss eine Abwägung zwischen 
Ressourcensparen auf der einen sowie dem Minimieren des Wasserverbrauchs auf der 
anderen Seite geschehen. Mit der Verwendung lokaler und ökologisch unbedenklicher 
Rohstoffe, einer sinnvollen Dimensionierung und der Vermeidung von Importen ist dennoch 
ein nachhaltiger Betrieb der Regenwassernutzungsanlage gegeben. 
 
Derartige Anlagen haben zusätzlich einen gewissen Vorbildcharakter und können zur 
Verbreitung diesbezüglichen Wissens führen. Dafür ist der Ort an einer Schule für 
Erneuerbare Energien und Umwelttechnik prädestiniert. So ist im Rahmen der 
Ausbildungsarbeit eine Weiterbildung am Objekt möglich. 
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Anhang 
 
Anh. 1: Geländemodell Projektgebiet [Hertlein J. (2011)] 
 

 
 
 

 
 



 

Anh. 2:  Dach und Fassade des Hauptgebäudes [Nguetsa J.F. (2011)] 

 

 
 

Dachflächenberechnung (horizontale Projektion): 
AAS = 2 * 14,5m * 47,65m + (60,8m - 47,65m) * (12,78m + 9,24m + 12,78m) +4,43m *  
          9,24m = 1880,4m² ≈ 1880m² 

 
Dachneigungsberechnung: 
Φ   = 2,8m / 7,25m * 90 / 100 = 34,7° ≈ 35° 

 
 
Anh. 3: Dach und Fassade des Apartmentgebäudes [Nguetsa J.F. (2011)] 

       
 

Dachflächenberechnung (horizontale Projektion): 
AAA= 15,10m * 15,69m = 236,919m² ≈ 237m² 

 
 
 
 
 
 



 

Anh. 4: Temperaturverlauf in Foumban [verändert nach geo-reisecommunity.de (2011)] 
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0

5

10

15

20

25

30

T
em

pe
ra

tu
r 

in
 °C

mittlere Tagestemperatur in  °C 23,2 24,3 24,4 23,9 22,9 22,1 21,6 21,7 21,6 22,1 22,4 22,5

abolutes Temperaturminimum in °C 12,1 11,4 14 14,8 13 13 13,3 13,1 13 13,5 11,2 11,9

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

 
 
 
 
 
Anh. 5:  Klimadaten für Koundja [nach dwd.de (2011)] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Anh. 6:  Ertragsbeiwert verschiedener Dachflächen [verändert nach Feurich H. (2004)] 
 
 

 
Art der Flächen 

 
Ertragsbeiwert e 

Eignung für die 
Regenwassernutzung 

     
- Dachflächen > 3° Neigung 1,0 gut geeignet 
- Dachflächen < 3° Neigung 0,8 gut geeignet 
- Kiesdächer 0,5 gut geeignet 
- begrünte Dachflächen    
     - für Intensivbegrünung 0,3 eingeschränkt geeignet 
     - für Extensivbegrünung (> 10 cm) 0,3 eingeschränkt geeignet 
     - für Extensivbegrünung (< 10 cm) 0,5 eingeschränkt geeignet 
- Flachdach mit Kiesschüttung 0,6 gut geeignet 
- Flachdach mit Dachbahnen 0,7 gut geeignet 
- Flachdach mit Bepflanzung 0,2 eingeschränkt geeignet 
- Flachdach mit bitumenhaltigen      0,7 eingeschränkt geeignet 
  Bahnen    
- Flachdach mit Metallbahnen 0,7 eingeschränkt geeignet 
- Schrägdach mit Kiesschüttung 0,75 gut geeignet 
- Schrägdach mit Dachbahnen 0,8 gut geeignet 
- Schrägdach mit Schiefereindeckung 0,75 gut geeignet 
- Schrägdach mit Ziegel-/  0,75 gut geeignet 
  Betondachstein    
- Schrägdach mit Bepflanzung 0,25 eingeschränkt geeignet 
- Schrägdach mit bitumenhaltigen  0,8 eingeschränkt geeignet 
  Dachbahnen    
- Schrägdach mit Metallbahnen 0,8 eingeschränkt geeignet 
 
 
Anh. 7: Jährliche Kosten der Leitungswassernachspeisung in Abhängigkeit des 
Speichervolumens  

Jährliche Kosten der Leitungswassernachspeisung in Euro
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Anh. 8: Erste Seite der Kostenaufstellung von EcoTerre [Nguetsa J.F. (2011)] 

 
 



 

Anh. 9:  Kosten verschiedener Baumaterialien [verändert nach Lando E. (2011)] 

Material Costs:  

Requested item Available item Price [FCFA]  

(655 FCFA = 1 Euro) 

Comments  

costs of tap water: 

wet season and dry season 

  

40 to 50 each 20 liters  

 

Volume of the flushing tank 
(toilet/urinal) 

Flushing tank toilet  10 to 12 liters  

Precipitation data for Foumban    

Cements  5500  Bag of 50 kG 

lime  7000 16 kG 

Sand: 

Coarse 

clean 

 

 

 

70.000 

80.000 to 100.000 

One full loaded truck, about 21 
wheelbarrows 

crushed stones (10 to 20mm) 

rubble stones (100 to 500mm) 

 

 

80.000 to 100.000 

40.000 to 50.000 

One full loaded truck, about 21 
wheelbarrows 

bricks (variable)    

chicken mesh (25mm)  40.000  25 m * 1 m 

twisted iron (12mm)  3mm 

8mm 

250 each meter  

1.000 each meter 

 

GI wire (3mm)   600 each meter  

reinforcing steel (8mm)  4.500  Length 12 m 

barbed wire (galvanised)  10.000 length 100m 

used pipes for the toilet supply Diameter 63mm 

Diameter 100mm 

2500 

4500 

PVC length 4 m 

GI pipe (about 38mm) Diameter 20/25mm 10.000  



 

GI pipe (about 18mm) Diameter 15/21mm 8.500 Length 6m 

rain gutter  PVC 8.000  

rainwater pipe PVC, Diameter 
100mm 

4.500  

Attachment  500 each   

PVC pipe (50mm)  2.000  

coffee mesh galvanised,  Meshed net, 
galvanised 

40.000 25 m * 1 m 

Mosquito mesh   8.000 To cover one bed 

skilled labour an dunskilled labour  About 30.000 per day for an 
engineers 

8.000 to 20.000 for qualified 
technicians 

3.000 to 8.000 for unskilled 
labourer  

It depends strongly from the tasks and 
the project locality  

water storages PVC, black, 1000 
liters 

PVC, black,2000 
liters 

Recycled tank, PVC, 
250 liters 

300.000 

400.000 

30.000 

 

Rain water filter Water filter for  25.000 Water filters are available for 
rainwater.  

water pumps 0.3 kW 

0.7 kW 

1kW 

1.5 kW 

5.5 kW 

50.000 

130.000 

140.000 

200.000 

700.000 

Immerged water pumps, from 0,5 to 
5kW 

 
 
 
 
 
 
 



 

Anh. 10: Kosten verschiedener Baumaterialien [nach Kohlbrecher M. (2011)]  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anh. 11: Kosten Sammelfilter mit Schrägsieb  
 
Verwendung  Produkt Quelle Preis pro 

Einheit 
Menge Gesamtpreis in 

Euro 
Behälter Aluminiumblech Anh.10 3,43 / m² 2 6,87  
Sieb Coffee mesh 

galvanised 
Anh. 9 2,44 / m² 1 2,44 

Sonstiges z.B. Dichtmasse Anh. 10   3  
Ablauf 90° - DN 200 

 
Email Emile 
Lando 

15,25 
 

1 15,25 

Ablauf Rohr DN 200 `` 9,54 / m 1 9,54 
Zulauf 90° - DN 100  Anh. 10 1,83  1 15,25 
 
 
SAMMELFILTER 
Der Behälter kann rechteckig mit einer quadratischen Grundfläche (Kantenlänge 50 cm) und einer 
Höhe von 50 cm ausgeführt werden. Dort wo das untere Ende des Filtersiebes an die Behälterwand 
trifft, soll ein etwa 7 cm hoher Schlitz den Abtransport der vom Filter zurückgehaltenen 
Schmutzfrachten ermöglichen. Diese sollen dann einem Abwasserkanal beziehungsweise dem Fluss 
zugeführt werden.  
Für den Einlauf muss ein kreisrundes Loch mit einem Durchmesser von 200 mm in den Deckel 
eingearbeitet werden. Die Preise für die Zuleitungen wurden bereits in 3.1 aufgeführt, folglich wird für 
den Einlauf noch ein 90° Bögen (DN100) benötigt. Fü r die Filterfläche kann ein sehr feinmaschiges, im 
optimalen Fall geglättetes Edelstahlnetz verwendet werden. Falls das in Anhang 9 unter coffee mesh 
galvanised aufgeführte Gewebe geeignet ist ergeben sich hierfür Kosten von 2,44 Euro je 
Quadratmeter. Der Behälter kann aus Aluminiumblech gefertigt werden und kostet nach der Preisliste 
von Anhang 10 etwa 6,87 Euro. Für den Ablauf werden noch ein 90 ° Bogen (DN 200) für 15 Euro 
benötigt. Die Zuleitung zum Speicher sollen etwa einen Meter lang sein und kosten somit 9,5 Euro. 
Addiert man für diverse Kleinteile (z.B. Dichtmasse) noch einen pauschalen Betrag von 3 Euro, ergibt 
sich für den Filter ein Gesamtbetrag von 52,35 Euro . Die Arbeitskosten werden in 4.2. unter Bau von 
Anlagenteile hinzugerechnet. Durch eine alternative Wahl zu den sehr teuren DN 200er Bauteilen 
lassen sich erhebliche Kosten sparen 
 
Anh. 12: Kosten Erststoßabscheider  
 
ERSTSTOßABSCHEIDER 
Angenommen dass die ersten 0,3 mm des Niederschlags abgeleitet werden sollen, werden pro 100 
m² angeschlossene Dachfläche ein Speichervolumina von 30 Litern benötigt. Folglich wird pro Einlauf 
ein 1 m langes Rohrstück DN 200 verwendet, mit einem Volumen von 31 Litern, das am unteren Ende 
einen abnehmbaren Verschluss zur Säuberung hat. Aufgrund der hohen Kosten von 9,54 Euro für das 
Rohrstück kann alternativ auch ein 1 m hoher Zylinder aus Alublech angefertigt werden, womit der 
Preis auf etwa 3,43 Euro gesenkt wird. Außerdem werden eine luftgefüllte Kugel und eine 
Verschlusskappe benötigt. Die Preise hierfür konnten nicht ermittelt werden, werden aber auf 3 Euro 
geschätzt. Die Kugel kann auch durch eine alternative Wahl (z.B. geeignete PET-Flasche) substituiert 
werden. Um ein automatisches Ablaufen des Wassers und damit ein Neustart des Systems zu 
gewährleisten, wird ein etwa 1-2 mm kleines Loch auf ungefähr 10 cm Höhe in den Behälter gebohrt. 
Für den Anschluss an die Regenrinne kann ein handelsübliches T-Stück (DN 100) für 2,29 Euro 
verwendet werden das leicht modifiziert werden muss. Die kostengünstigste Variante wird sich somit 
auf ungefähr 8,72 Euro belaufen. Da bei dieser Ausführung pro Einlauf je ein Erststoßabscheider 
benötigt wird, ergeben sich Gesamtkosten von 34,88 Euro. 
Alternativ ist es auch möglich, einen zentralen Erststoßabscheider  vor dem Filter einzubauen. 
Dieser wird aus dem 1m x 2m großen Alublech für 6,87 Euro geplant. Wenn aus dem Blech ein 2 m 
hoher Zylinder mit einem Radius von 15 cm hergestellt wird,  ist ein ausreichendes Volumen von 
ungefähr 160 Litern vorhanden. Für den Verschluss, die Kugel und das Anbringen des kleinen Loches 
werden 5 Euro veranschlagt. Nun muss noch der Einlauf geplant werden, da zuerst alle 4 Zuleitungen 
zu einer zusammengeführt werden müssen, um diese dann dem Abscheider zuzuleiten. Hierfür wird 
ein 1 m langes Rohrstück DN 200 für 9,54 Euro verwendet. Folglich ergeben sich Gesamtkosten von 
21,4 Euro. Die Vorteile einer Sammelkonstruktion sind sowohl die Kosten, als auch das nur ein Teil 
gebaut und gewartet werden muss. Für die Berechnung ist ein Preis von 22 Euro  anzunehmen. 
 
 

Summe  52,35 



 

 
 
Anh. 13: Kosten Überlauf  
 
ÜBERLAUF 
Hierfür werden drei DN100er Rohre oder ein dickeres Rohr (DN200) mit Längen von etwa einem 
halben Meter benötigt. Daraus entstehen Kosten von 2,57 Euro beziehungsweise 4,77 Euro.  
Für die Ausführung mit dem Bogen betragen dies zusätzliche Kosten von 5,49 Euro und für eine DN 
200er Ausführung 15,26 Euro [Lando E. (2011)]. Daraus ergibt sich für das DN 200er Bauteil ein 
Gesamtpreis von etwa 20 Euro . 
 
ÜBERLAUFSIPHON 
Für einen Eigenbau benötigt man drei 90° Bögen und drei kurze etwa 0,4 Meter lange Rohrstücke. Die 
Kosten für die 200er Ausführung betragen etwa (11,45 Euro + 45,8 Euro) 57,25 Euro und für eine 
dreifache 100er Ausführung (6,18 + 16,48 Euro) 22,66 Euro. 
 
Anh. 14:  Exkurs: Sonstige Kosten und Bauausführungen 
 
LAUBFANGKORB 
Dieser besteht aus Kaninchendraht mit einer Maschenweite von 25 mm und wird einfach als 
Halbkugel auf die Fallrohreinläufe aufgebracht. Bei einem Bedarf von maximal einem Quadratmeter 
für die vier Einläufe ergeben sich nach der Tabelle von Anhang 9 Kosten von etwa 2,50 Euro. 
 
EINLAUF 
Für eine preiswertere Variante werden drei DN 100er Rohre von 2 Metern Länge vertikal bis zum 
Grund (10,3 Euro) eingeleitet und jeweils ein T-Stück (3*2,29 Euro) mit je zwei 90° Bögen (6* 1,83 
Euro) angeschlossen. Die Kosten summieren sich so auf 28,15 Euro. Alternativ kann auch ein billiger 
Einlaufbehälter an den Rohrenden angehängt sein um den Einlauf aufzunehmen und umzulenken. In 
diesem Fall werden nur 10,3 Euro, für die Rohre sowie die Kosten für den Einlaufbehälter, benötigt. 
Dieser kann wie im Hauptteil erwähnt aus Reststoffen von der Baustelle (z.B. gereinigter Farbeimer) 
bestehen und somit umsonst sein.  
 
FILTERSACK 
Zum Bau werden ein etwa 1,6 m langes Stück des feinmaschigen Drahtnetzes, sowie ein paar Meter 
Draht zur Verstärkung benötigt. Der Ablauf kann über das Aluminiumblech erstellt werden. Wichtig ist 
hier auch das der komplette obere Teil zusammenhängende mit dem Trichter verhüllt wird um ein 
Eindringen von Moskitos zu unterbinden (z.B. Moskitonetz). 
 
REGENRINNE 
Bei der Kostenaufstellung sind allein für die Regenrinnen und Fallrohre inklusive Installation ein 
Betrag von über 4000 Euro (siehe Anh. 8 (B-III-4 und B-III-5)) einkalkuliert. Diese könnten durch eine 
alternative Wahl beziehungsweise einer Eigenanfertigung der Rinnen noch gesenkt werden.  
Bei einer Fertigung aus Aluminiumblech mit den Maßen 1 m x 2 m und Kosten von 6,87 Euro je Stück 
(siehe Anh.10), ist aus einem Blech 8 m Rinnenlänge zu erschaffen. Dazu ist das Blech in je 25 cm 
breite Streifen zu schneiden die halbrund oder eckig zu Recht gebogen und zur Versteifung die 
oberen Ränder auf etwa 3 cm umgeknickt werden. Ohne Arbeitskosten entsteht ein Kostenaufwand 
von etwa 260 Euro für den Anschluss der Gesamtdachfläche. Das entspricht einem erheblichen 
Kostenvorteil im Vergleich zu den von EcoTerre geplanten PVC-Rinnen. Alternativ können PVC-Rohre 
der Länge nach halbiert werden. Auch das ist deutlich billiger als die konventionelle Rinne und kostet 
vom Material genauso viel wie die Variante aus Alublech. 
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