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Das Magazin mit Klärwert

Faszination Klärwerk

Der Abwassserverband Hall in Tirol Fritzens

Ein Tag mit Hubert
im Untergrund

TeenSpecial
WASSER live

Foto: Ch. Neuzil/Hall AG

Bis zu 450 Liter Trinkwasser von höchster Güte werden
in der Sekunde oberhalb der Gemeinde Absam ans Tageslicht gefördert.
Der Trinkwasserstollen reicht dabei fast einen Kilometer tief
ins Bettelwurfmassiv hinein.

Du reine Güte!
Es war eines der imposantesten Trinkwasserprojekte in Tirol, das 1995 von der Gemeinde
Absam und der Stadtgemeinde Hall in Tirol ins Leben gerufen wurde. Anlass war ein Murenabgang, der bereits drei Jahre früher die Trinkwasserversorgung der beiden Gemeinden lahm
legte. Mit der beeindruckenden Schüttmenge von 230 bis 450 Liter pro Sekunde sichert das
Projekt der Hall AG heute die Versorgung der beiden Eigentümergemeinden.
Das etwa 5 Grad kühle Wasser, das 950 Meter tief im Wettersteinkalk unterhalb des Bettelwurfs gefasst wird, ist absolut klar und geruchlos. Der Härtegrad des Wassers wird mit seinen
5°dH als weich eingestuft. Ein eigenes Trinkwasserkraftwerk sorgt zudem für die Erzeugung
von 390.000 kWh Strom pro Jahr.
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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser! Seit vor 26 Jahren der Abwasserverband Hall
in Tirol – Fritzens gegründet worden ist, ist im wahrsten Sinn des Wortes
viel Wasser den Inn hinunter geflossen. Einen Teil des zur Verfügung stehenden Trinkwassers haben die Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinden ganz selbstverständlich privat und gewerblich genutzt. Nicht auszudenken, wenn diese Milliarden Liter Abwasser ungereinigt eingeleitet worden
Mag. Hannes Tratter wären. Vom grünen Inn würde heute wohl niemand mehr ein Lied singen.
Verbandsobmann und
Bürgermeister der Stadtgemeinde Hall in Tirol

So selbstverständlich es uns auch erscheinen mag – sauberes Trinkwasser
und reine Gewässer mit einer intakten Flora und Fauna sind das Ergebnis
einer langfristigen Planung und vorausschauenden Politik.

Reines Wasser bedeutet Gesundheit und Fortschritt.
Mein großer Dank gilt daher den 16 Verbandsgemeinden für die gute Zusammenarbeit in diesen Jahren. Derart weitläufige Verbandsgebiete gibt
es in Tirol wenige. Umso wichtiger ist das konstruktive Miteinander der
Verantwortlichen in diesen Gemeinden. Und dementsprechend groß sind
auch die Synergien dieses wirtschaftlich und technisch hoch innovativen
Projekts.

Ing. Christian Callegari Unsere eigentliche Arbeit hier auf der Kläranlage in Fritzens ist leicht er-

klärt: Wir machen aus schmutzigem Wasser sauberes. Wir nützen dafür
die unterschiedlichsten Technologien und achten darauf, sie so effiziHall in Tirol – Fritzens ent wie möglich einzusetzen.
Warum dieser aufwändige technische Umweltschutz überhaupt notwendig ist? Weil zu viele Menschen das Wasser für die unterschiedlichsten Zwecke gebrauchen. Und weil dabei zu viele nicht natürlich
vorkommende Stoffe ins Wasser gelangen. Ohne diese beiden Faktoren
würden natürliche Reinigungsprozesse genügen. Wir bilden hier in unserem Klärwerk zwar die natürlichen Vorgänge nach, müssen sie aber
technisch unterstützen.
Nur durch diesen Zwischenschritt kann das von den Menschen produzierte Abwasser wieder in den natürlichen Kreislauf zurückgeführt werden, ohne dass Menschen und Natur Schaden nehmen. In diesem Sinne
verstehen wir uns als Dienstleistungsunternehmen für die Daseinsvorsorge.
Geschäftsführer des
Abwasserverbands

Faszination Klärwerk
Das intelligente Zusammenspiel unterschiedlichster
Technologien macht aus der Abwasserreinigung einen
faszinierenden, hochkomplexen Prozess.

S

auberes Wasser ist die Grundlage allen Lebens. Was aber geschieht mit dem kostbaren Gut, nachdem wir es
für unsere Zwecke genutzt haben? »Was die Versorgung mit gutem Trinkwasser anlangt, ist das Bewusstsein bei
den Menschen bereits stark vorhanden«, weiß Ing. Christian Callegari, seines Zeichens Geschäftsführer einer der
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größten und innovativsten Kläranlagen in Westösterreich. »Anders sieht es aber beim Thema Abwasser aus. Hier
gibt es in der Bevölkerung immer noch eine große Menge an Vorurteilen und Nichtwissen.« Dabei präsentiert
sich Besuchern auf der Anlage in Fritzens ein beeindruckendes Hightech-Unternehmen.

Ohne Hightech geht gar nichts
Ein Mensch in Mitteleuropa produziert etwa 140 Liter Abwasser. Am Tag. Das macht im Jahresdurchschnitt über 50.000 Liter. Der größte Teil davon
geht auf das Konto von Toilettenspülungen, gefolgt
von Baden und Duschen. Umgerechnet auf das Verbandsgebiet des AWV Hall in Tirol – Fritzens heißt
das: 18,5 Mio. Liter Wasser, die täglich durch Toiletten, Waschbecken, Badewannen, Duschen, aber
natürlich auch durch Waschmaschinen, Geschirrspüler sowie die betrieblichen Produktions- und
Reinigungsanlagen fließen.

Ein gigantischer Kraftakt
Über ein verzweigtes, meist unterirdisch verlegtes
Netz von Rohren, Leitungen und Kanälen gelangen
diese unterschiedlichen Abwässer letztendlich in
den Zulaufkanal der Anlage in Fritzens.

Hier beginnt nun in einem ersten Schritt die mechanische Reinigung. Ein Rechen entfernt fürs erste einmal
alle festen Bestandteile, die größer als ein Sonnenblumenkern sind. Organische Substanzen werden herausgewaschen, bleiben somit im Abwasserstrom. Alle
übrig bleibenden Grobstoffe werden als Restmüll entsorgt. Schwere Stoffe wie etwa Kies und Sand werden ebenso wie Fette und Öle in einem eigenen Sandbzw. Fettfang abgeschieden.
Bei der letzten Stufe der mechanischen Reinigung
durchläuft das Abwasser das Vorklärbecken. Bei einer Aufenthaltszeit von etwa 30 Minuten trennen sich
hier schwimmenden Feststoffe und Schwebstoffe
vom durchströmenden Wasser. Was hier abgeschieden wird, wird als Primärschlamm bezeichnet und
kommt in die Schlammbehandlung. »Noch vor 30
Jahren war hier die Abwasserreinigung zu Ende«,
weiß Callegari. »Nitrate, Phosphate, Schwermetalle,
Pilze, Bakterien und Viren gelangten ungehindert ins
fließende Gewässer.«

(1)

(2)
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Typische Kennzeichen der
biologischen Abwasserreinigung
sind die Faultürme.

(3)
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Das vorgereinigte Abwasser – es enthält an dieser
Stelle immer noch zwei Drittel seiner Gesamtverschmutzung – fließt nun seiner erstaunlichsten Veränderung entgegen: der biologischen Reinigung.

Arbeitsame Mikroorganismen
Was nun in Gang gesetzt wird, ist ein wahres Wunder
der Natur! Im sogenannten Belebungsbecken leben
spezielle Mikroorganismen, die sich genau von dem
ernähren, was das Abwasser hier für sie bereithält:
Kohlenstoff-, Stickstoff- und Phosphorverbindungen
sowie andere – teils gefährliche – Schmutzstoffe. In
verschieden stark mit Sauerstoff angereicherten Zonen finden diese Mikroorganismen optimale Lebensbedingungen. Allerdings brauchen sie für ihre Arbeit
auch Zeit: Bis zu 30 Stunden sind erforderlich, bis
das Wasser in eines der drei kreisrunden Nachklärbecken eingeleitet werden kann. Es enthält nun keine Schmutz- und Giftstoffe mehr, sondern nur mehr

ein feines Bioschlamm-Gemisch. Ein ganz langsam
sich drehender Rundräumer »kehrt« nun wie ein Besen die auf den Boden des Rundbeckens absinkenden Schlammteilchen zusammen. Das Wasser ist jetzt
endgültig gereinigt. Es muss nur noch eine Messstelle
passieren, dann wird es in die Freiheit entlassen und
in den Inn eingeleitet.
(1) In der thermischen Klärschlamm-Trocknungsanlage wird
dem Klärschlamm fast das gesamte Wasser entzogen.
(2) Der Rechen entfernt in einer groben Vorreinigung auf
mechanischem Weg alle festen Bestandteile
aus dem Abwasser.
(3) Das Methangas aus dem Faulturm wird heute nur mehr
in den seltensten Fällen kontrolliert abgefackelt.
(4) Mit klaren Linien und viel Glas betont die Architektur
den Hightech-Bezug der Anlage.
(5) Im Nachklärbecken werden die noch verbliebenen Klärschlammpartikel aus dem gereinigten Abwasser entfernt.

(4)

(5)

Kaum zu glauben, dass dies vor rund
30 Stunden noch Abwasser war.
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Biologische Reinigung:

An vorderster Front:

Noch vor 150 Jahren mussten
Fäkalien mit physischer Kraft
»entsorgt« werden.

Mikroorganismen

Was im Belebtschlamm wie
gallertartige Flocken aussieht, sind unzählige,
aber äußerst hungrige Mikroorganismen.

I

m Mikrokosmos der Kläranlage existiert eine faszinierende
Lebensgemeinschaft aus unterschiedlichsten Mikroorganismen.
Zehntel Millimeter große Bakterien, Pantoffeltierchen, Amöben
und etliche andere Kleinstlebewesen sind es, die im Belebungs-

becken der Anlage die eigentliche
Arbeit verrichten. Mit ihrer Gefräßigkeit bauen sie rund um die Uhr
Schmutzstoffe ab und reinigen
damit in einem hochkomplexen
mikrobiologischen Prozess rund
18 Millionen Liter Abwasser. Und
das täglich!

Abwasserreinigung

Zulauf
Zulauf

Tauchpumpen

ZULAUF Im Durchschnitt fließen
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etwa 250 Liter Wasser pro Sekunde
durch die beiden Hauptzulaufkanäle in
das Klärwerk. Bei Starkregen können
dies aber auch bis zu 850 Liter sein!

RECHEN Wie mit einem Sieb werden

hier Festteile, die absichtlich oder irrtümlich in das Abwasser gelangt sind,
entfernt. Zunehmend zu finden: Mobiltelefone.
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Wie war das denn früher?

B

ereits im Alten Testament steht zu lesen: »...und
wenn du gesessen hast, sollst du zuscharren, was von
dir gegangen ist.« Nun, diese vielleicht 3000 Jahre alte
Erkenntnis lässt aber offen, wie das in großen Siedlungen und Städten mit mehreren tausend Menschen hätte
funktionieren sollen.
Archäologen fanden am Indus eine Stadt mit einem
4000 Jahre alten System von Abwurfschächten und
Kanälen! Wasser war also damals schon als Transportmittel für Fäkalien bekannt.
Bei den alten Ägyptern, Griechen und Römern gab es
sogar schon öffentliche Bedürfnisanstalten, auch die
teilweise mit Wasserspülung.
Warum dann im Mittelalter dieses Wissen wieder verloren gegangen ist, weiß man bis heute nicht. Auf jeden Fall wurde in dieser Zeit alles – wirklich alles –
auf der Straße entsorgt. Ein hygienischer Super-Gau
mit Folgen, etwa die Pest!

Im 19. Jahrhundert bekamen die
ersten Großstädte ein unterirdisches Kanalsystem. Kleine Gemeinden mussten dafür teilweise
bis in die 1950er Jahre warten.
Allerdings verlagerte sich vorerst
nur das Problem: Die hygienischen
Verhältnisse in den Wohngebieten verbesserten sich
zwar, dafür wurden nun die Gewässer vergiftet. Die
Kinder machten sich ein Vergnügen daraus, die Giftblasen anzuzünden, die aus den Flussläufen aufstiegen. Es entstanden mehr als ein Meter hohe Flammen,
die bis zu 100 Meter auf der Wasseroberfläche entlang
liefen.
Erst seit knapp einem Vierteljahrhundert können Abwässer nun nicht
nur mechanisch, sondern auch biologisch gereinigt werden.

Der Kreislauf mit System
Fette

Luft

Sand

SANDFANG Kies und Sand werden
hier aus dem Abwasser abgeschieden.
Leichtstoffe wie Fette und Öle, die eigentlich nicht in den Kanal gehören, im
Fettfang.

VORKLÄRUNG Kleinste, im

Wasser schwebende oder schwimmende organische Teilchen setzen
sich am Grund des Vorklärbeckens
ab. Sie bilden den Primärschlamm.
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Klar, 26 Jahre sind rein
gar nichts.
Exakt 26 Jahre sind vergangen, seit sich
nach einer weisen politischen Entscheidung zuerst 14 Gemeinden zum Abwasserverband Hall in Tirol – Fritzens
zusammengeschlossen haben. Drei Jahre
später kamen noch die Gemeinden Wattens und Wattenberg dazu. Damit zählt
der AWV Hall in Tirol – Fritzens zu den
größten Verbandsgebieten in Tirol. Mit der
gemeinsamen Abwasserentsorgung von

so vielen Gemeinden – es sind beinahe
19.000 Haushalte – ergeben sich natürlich
viele Synergien. »Allein der Bau der Anlage in Fritzens kam im Vergleich zu vielleicht zehn kleineren Einzelanlagen günstig«, sagt Geschäftsführer Ing. Christian
Callegari. »Von den jährlichen Betriebskosten gar nicht zu reden.« Sieben Jahre
brauchte es für die Planung der Anlage
und den Bau der Verbandskanäle.

Luft

BELEBUNG Schmutzabbauende
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Mikroorganismen leisten in einem sauerstoffreichen Klima Schwerarbeit: Unablässig fressen sie sich durch die organischen Verunreinigungen.

NACHKLÄRUNG Das Wasser ist

nun gereinigt. Reste des Belebtschlamms
werden hier endgültig abgeschieden, bevor die Wiedereinleitung in den Inn erfolgt.
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Im September 1995 nahm das Unternehmen am heutigen Standort östlich des Bahnhofs
Fritzens-Wattens seinen Betrieb auf. Die ersten zwei Monate erfolgte die Abwasserreinigung noch rein mechanisch. Ab November 1995 nahmen die ersten Mikroorganismen
ihren Dienst auf. Schritt auf Tritt wurden anschließend die Schlammbehandlung und
Faulgasverwertung in Gang gesetzt.

»Innovation ist unsere Triebkraft.«
Auch wenn die Primäraufgabe in der Reinigung der Millionen Liter verschmutzten Wassers aus Privathaushalten, Gewerbe- und Industriebetrieben liegt, gab sich Callegari
damit allein nicht zufrieden. In technologischer Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen und Industriebetrieben, wie etwa GE Jenbacher, wurden Motoren weiter entwickelt, die aus dem in den beiden Faultürmen anfallenden Methangas thermische und elektrische Energie produzieren. »Auch wenn
der Verband nun seit einem Vierteljahrhundert zum Lebensstandard
der Menschen in der Region einen wesentlichen Beitrag leistet,
wollen wir doch mehr in Richtung Zukunft sehen«, meint Christian
Callegari. »Wer weiß, welche Ideen da noch geboren werden...«

FAULTURM / BIOGAS Der vor-

entwässerte Klärschlamm wird auf 38°C
erwärmt. Unter Luftabschluss entsteht
hier 7im Verlauf von etwa 40 Tagen energiereiches Methangas.

KLÄRSCHLAMMTROCKNUNG

Nach der Entwässerung und Trocknung bleiben von einer Tonne Klärschlamm aus dem
Faulturm nur mehr 50 Kilogramm Trockengranulat übrig.
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O h n e
Spezialisten
geht gar nichts.
Hannes beim Verladen des getrockneten
Klärschlammes. Der Klärschlamm wird
zur Energiegewinnung genutzt.

Strom
aus
Schlamm
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Klärschlamm enthält jede Menge Energie. Um
diese verwertbar zu machen, muss zuvor der hohe
Wasseranteil verringert werden. Das geschieht mit
Hilfe von sogenannten Polymeren. Diese werden in
kleinster Dosierung als Pulver in den Nassschlamm
eingerührt und bewirken, dass durch die sofort einsetzende Flockenbildung überschüssiges Wasser
abgeschieden wird. Durch diesen Eindickvorgang
steigt der Trockensubstanz-Anteil von 1 auf 6 Prozent. Anschließend wird der Schlamm auf 38 Grad
Celsius erwärmt und in den Faulturm gepumpt.
Innerhalb der nächsten sechs Wochen sorgen spezielle Bakterien für eine weitere Verringerung des
Volumens. Dabei entsteht energiereiches Klärgas,
das in einem Blockheizkraftwerk in Strom und
Wärme umgewandelt wird.
Nach dem Faulprozess ist der Klärschlamm nahezu
geruchlos. In einer sogenannten Schneckenpresse
erfolgt eine mechanische Entwässerung, wodurch
schlussendlich nur mehr ein Sechstel der ursprünglichen Masse übrig bleibt. Diese wird abschließend
getrocknet und dient als Trockengranulat der Zementindustrie als Ersatzbrennstoff. Somit wird der
Klärschlamm ein letztes Mal zum Energielieferanten.

D

amit am Ende des langen Weges, der bei den
vielen tausend Toiletten, Badewannen und Waschbecken zwischen Hall in Tirol und Weer beginnt,
auch wirklich wieder sauberes Wasser in den Inn
gelangt, braucht es eine Vielzahl an Spezialisten,
die genau wissen, was sie tun. Hier eine kleine
Übersicht:

1 Messtechniker kontrollieren in regelmäßigen

Abständen alle Messstellen, insbesondere Niveau-,
Druck- und Sauerstoff-Sonden und kalibrieren sie
nach etwaigen Fehlerbehebungen. Diese Prüfungen erfolgen sowohl persönlich als auch online
über die Leitstelle.

2 In den Zuständigkeitsbereich des Rohrleitungs-

baus fällt die gesamte Verrohrung auf der Anlage.
Kleine Reparaturen oder Neuinstallationen führt
der geprüfte Schweißer ebenso durch wie etwa
die Anpassung von unterschiedlichen Aggregatanschlüssen.

3 Die Instandhaltung der gesamten elektrotechni-

schen Ausrüstung liegt in den Händen der Elektrotechniker. Sie kennen auf der Anlage jeden Antrieb,
Frequenzumwandler und jede Pumpensteuerungen
ebenso wie die kleinste Sicherung.

4

Besonders groß ist die Verantwortung des
diensthabenden Klärfacharbeiters: Sieben Tage,
jeweils 24 Stunden dauert sein Dienst. In dieser
Zeit ist er auch in der Nacht und am Wochenende
in Rufbereitschaft. Samstags, sonn- und feiertags
erledigt er die Laborwertuntersuchungen und führt
im Bedarfsfall kleinere Reparaturen durch. Jede
Störung wird vom zentralen Prozessleitsystem per
SMS auf sein Mobiltelefon gemeldet. Im Notfall
muss er steuernd eingreifen.

1

3

2

4
Was immer sie
tun, sie tun es
zum Wohle der

5

6

8
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Meldet das Leitsystem einen
Fehler, ist es Aufgabe der Maschinenbautechniker, defekte Teile –
etwa eine Pumpe – sofort auszutauschen. Nach dem Einbau des
neuen oder reparierten Bauteils erfolgt ein Testlauf.

6 Jeweils etwa fünf Tonnen High-

tech sind bei den zwei Blockheizkraftwerken für Klärgas zu warten
und instandzuhalten. Dabei werden
regelmäßig Ventile und die Zündanlage kontrolliert und eingestellt.
Allein die Zündkerzen sind so dimensioniert, dass sie – umgerechnet auf einen Pkw – einer Laufleistung von 1,3 Mio. Kilometern
entsprechen.

Gemeinschaft.
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7

11

7 In der Abwasseranalytik werden 10 Ein Klärfacharbeiter braucht auch
die Kohlenstoff-, Stickstoff- und
Phosphorverbindungen im Abwasser und Schlamm überprüft.
Diese gesetzlich vorgeschriebenen Messungen dienen als Parameter für die Qualität des Reinigungsprozesses und der Güte des
gereinigten Abwassers.

8+9

Verantwortlich für die
Wartung und Instandhaltung der
Abwasserkanäle sind die Kanalfacharbeiter. Sie sind zuständig
für jeden einzelnen der sage und
schreibe 885 Kanalschächte und
die dazwischen verlaufenden 43
Kanal-Kilometer innerhalb des
gesamten Verbandsgebiets.

großes Verständnis für chemische Prozesse: So steuert und kontrolliert er
etwa die Beimischung von Polymeren,
welche für die Flockenbildung im Klärschlamm bei den Eindick- und Entwässerungsprozessen verantwortlich sind.

11 Eine äußerst verantwortungsvolle

Position innerhalb des Klärwerks stellt
die Leitung der Mikrobiologie dar. Neben den täglich vorzunehmenden internen Wasseranalysen im Labor sind
die Messdaten auch regelmäßig an das
Umweltministerium zu melden. Eine
Vielzahl an österreichischen und europäischen Gesetzen verlangt vom Anlagenbetreiber eine teils beträchtliche
Menge an Daten und Aufzeichnungen.

13

Kraftwerk

3

Die Kläranlage in Fritzens gilt als Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung. Durch effiziente Maßnahmen
zur Stromeinsparung und Stromproduktion wird eine äußerst
positive Energiebilanz erzielt.
Wie konnten Sie den Stromverbrauch senken?
CC: Wir haben in der biologischen Reinigung spezielle Rührwerke
eingebaut und das Belüftungssystem so optimiert, dass wir bei den
Antriebsmotoren und Kompressoren jährlich 1 Mio. Kilowattstunden einsparen.
Und wie wird aus Abwasser Strom erzeugt?
CC: Während des Behandlungsprozesses des Klärschlammes entsteht ja Klärgas, welches in den beiden Blockheizkraftwerken verwertet wird. Zum einen
erhöhen wir die Ausbeute an Klärgas durch
Zugabe von Co-Fermentationsprodukten. Das
sind etwa Speisereste aus der Gastronomie
und Abfälle der Lebensmittelproduktion. Zum
anderen arbeiten wir bei der Verwertung des
Gases mit Maschinen der neuesten Generation. Damit wird die im Klärgas enthaltene
Energie hocheffizient in elektrische und thermische Energie umgewandelt.
Insgesamt laufen sogar drei Kraftwerke, oder?
CC: Richtig. In unserem Abwasserkraftwerk treibt das gereinigte Abwasser eine Kaplan-Turbine an. Auf diese Weise nutzen wir
die Kraft des Wassers noch, bevor es wieder in den Inn eingeleitet
wird.
Das ist Energieeffizienz:
Selbst am Ende des Reinigungsprozesses wird im Abwasserkraftwerk Strom erzeugt.

Der private
Wasserverbrauch,
pro Tag und Nase,
im Durchschnitt:
55 Liter für Toilettenspülung
52 Liter für Baden und Duschen
18 Liter für Wäschewaschen
6 Liter für Geschirrspülen

Strom für die Kläranlage

6 Liter fürs Gießen
3 Liter für Trinken und Kochen

Kaplanturbine

Zulauf von der Kläranlage

Generator

14

Das Reinwasser wird in den Inn eingeleitet.

Gnadenwald

Weer

Das »Betriebsgelände«

Fritzens

Kolsass

Absam
Thaur

Mils

Baumkirchen

Wattens
Volders
Kolsassberg

Hall in Tirol
Wattenberg

Ampass
Tulfes
Rinn

Reinheit verbindet
Damit die Reinigung von Abwässern
überhaupt funktioniert, ist im Vorfeld ein
komplexes Netz an Leitungen, Kanälen,
Schächten und Pumpen für die Sammlung notwendig. Anschließend braucht es
ein technisch und mikrobiologisch fein
auf einander abgestimmtes System von
Reinigungsprozessen, damit am Ende ein
absolut sauberes Wasser wieder in ein
natürliches Gewässer eingeleitet werden
kann. Die erste Kläranlage, die in der
Region um Hall in Tirol 1956 errichtet
wurde, arbeitete noch ausschließlich mechanisch und war für 6.000 Einwohner
ausgelegt. Ihr Standort lag im Gemeindegebiet der Stadt, die damals übrigens
noch Solbad Hall hieß. Heute umfasst
das Verbandsgebiet eine Fläche von rund
120 Quadratkilometer. Die alte Kläranlage ist inzwischen stillgelegt und dient
als Regenüberlaufbecken, das die Kanalisation bei starken Regenfällen entlastet.
Das neue Klärwerk, das 1995 in Fritzens
errichtet wurde, reinigt die Abwässer von
16 Gemeinden, und zwar sowohl mechanisch als auch in einem vielschichtigen

mikrobiologischen Klärprozess. Dabei sind das Kanalisationssystem
und die Anlage auf eine – theoretische – Kapazität von 120.000 Einwohnern ausgerichtet. Dieser hohe Wert setzt sich zusammen aus den
tatsächlichen rund 52.000 Einwohnern und dem Abwasservolumen
von Tourismus, Industrie und Gewerbe.

Zahlen, Daten und Fakten
Absam, Ampass, Baumkirchen, Fritzens, Gnadenwald, Hall in Tirol, Kolsass, Kolsassberg, Mils, Rinn, Thaur,
Tulfes, Volders, Wattenberg, Wattens,
Weer
Abwasserreinigung, AbfallbehandGeschäftsfelder
lung, Ökostromproduktion
27
MitarbeiterInnen
5,0 Mio. Euro
Umsatz
120.000 Einwohnerwerte
Kapazität
18.500
Haushalte im Verbandsgebiet
3
18.500 m
Abwassermenge täglich
3
6,8 Mio. m
Abwassermenge jährlich
> 95 Prozent
Reinigungleistung
3
30.000 m
Beckenvolumina
100 Tonnen
Rechengutanfall pro Jahr
2.100 Tonnen Trockengranulat
Klärschlammanfall pro Jahr
Elektr. Energieverbrauch pro Jahr 3,3 Mio. kWh
9,4 Mio. kWh/ca. 2.500 Haushalte
Ökostromproduktion pro Jahr
Kaplan-Turbine
1 Abwasserkraftwerk
8-Zylinder Reihenmotor GE Jenbacher
2 Klärgaskraftwerke
16 Mitgliedsgemeinden

(Werte von 2010)
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Der
Öli.
Bringt allen was.
Die gedankenlose Entsorgung von Fett und
Öl über den Abfluss verursacht enorme Kosten. Mit der Einführung des Öli hat sich aber
Grundlegendes verändert!
In einem Tiroler Haushalt fällt pro Jahr durchschnittlich mehr als ein Kilogramm altes Speisefett oder Öl an. Vor einigen Jahren noch
wurde aber lediglich ein Viertel davon in eine
Sammelstelle gebracht. Meist in kleinen, fettig
verschmierten Schraubgläsern. Mit dem auffälligen gelben Öli-Kübel haben die Menschen
jedoch ihre Sammelleidenschaft entdeckt.

Wiederverwerten
statt entsorgen
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Geboren wurde der Öli in Zusammenarbeit mit
der Abfallwirtschaft Tirol Mitte (ATM) 1999.
Wurde anfangs rein regional gesammelt, fanden sich mit der Zeit immer mehr kommunale
Verantwortungsträger und Unternehmen, die
den ökonomischen und ökologischen Sinn des

Vom durchdachten Sammel- und Verwertungskonzept
des Öli profitieren Bürger, Gemeinden und Umwelt
gleichermaßen.

Öli mittrugen. Heute beteiligen sich über 400 Gemeinden in
Nord-, Ost- und Südtirol, Salzburg und Vorarlberg, sowie
fast 1.800 Gastronomiebetriebe an der Sammelaktion.

Biodiesel und Ökostrom
»Mit diesem riesigen Interesse hat anfangs niemand von
uns gerechnet«, sagt AWV-Geschäftsführer Christian Callegari. Als treibende Kraft hinter der Öli-Idee ist er heute
verantwortlich, dass jährlich aus rund 350.000
Haushalts-Ölis und 13.000 Öli-Fässern
aus Gewerbebetrieben Biokraftstoff und
Ökostrom gewonnen werden.
»Das wäre aber durchaus noch steigerbar«, meint Callegari. »Seit der
Einführung des Öli haben sich zwar
die durch Öl verursachten Probleme
im Kanal drastisch verringert. Es gibt
jedoch noch immer genug Menschen,
die ihr Fett auf die teuerste aller Arten –
nämlich über Gulli und Toilette – loswerden
wollen. Aber wir arbeiten daran.«

ALLES
KLAR
Etwa 43 Kilometer umfasst der unterirdische Teil
des Verbandsnetzes, für den – neben vielem mehr
– die Facharbeiter des AWV zuständig sind.

E i n Ta g m i t H u b e r t i m K a n a l n e t z

E

r ist als Betriebsleiter des Abwasserverbands Hall in Tirol – Fritzens für alle baulichen und technischen Einrichtungen im gesamten Verbandsgebiet verantwortlich. Dem entsprechend vertraut ist Hubert Klingenschmid
mit jedem Meter des Kanalnetzes, jedem Steuerungsmodul, jeder Pumpe. Aber auch was die komplexen und teils
hoch technologischen Prozessabläufe der Kläranlage betrifft kann ihm kaum jemand das (Ab)Wasser reichen.

D

raußen im weit verzweigten Kanalnetz
kennt Hubert Klingenschmid die einzelnen Kanalschächte wie seine Westentasche. Er weiß
um seine Problemkinder, die immer wieder
dieselben Wehwehchen haben. Und er wirft
seit 15 Jahren keine Wattestäbchen mehr in die
Toilette.
»Wer einmal gesehen und verstanden hat, wie
eine Abwasserentsorgung wirklich funktioniert,
der geht mit dem Wasser auch ganz anders
um«, erzählt der AWV-Betriebsleiter von seinen Erfahrungen mit den Menschen, die er abwechselnd mit Geschäftsführer Callegari durch
die Anlage führt. »Mir selber ist es ja auch so
ergangen. Als ich vor 15 Jahren hier angefangen habe, wusste ich nicht, dass zum Beispiel
Wattestäbchen unsere Männer ganz schön auf
Trab halten können.«

Viele Toiletten werden leider als
Mülleimer missbraucht.

Mindestens einmal pro Jahr
wird das gesamte Kanalsystem
inspiziert.

1
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In der Tat: Wer sich ein Kanalnetz als einen kilometerlangen Strang von Rohrleitungen vorstellt, in denen das schmutzige Wasser seiner
Bestimmung im Klärwerk gemütlich entgegen
fließt, hat auch keine Vorstellung davon, was
ein Wattestäbchen anrichten kann. Da es unmöglich ist, die gesamte Verrohrung mit einem
Abwärtsgefälle auszustatten,
sind etliche Pumpstationen notwendig. Teilweise – wie etwa
bei der Station in Volders – wird
das Abwasser um vier Meter angehoben, damit es an der Unterseite der Innbrücke entlang die
Flussseite wechseln kann. Und
genau diese neuralgischen Stellen sind es, bei denen sich dann
eben Wattestäbchen zusammen
mit anderen Gegenständen verkeilen und verkleben und dabei die Pumpen lahm legen.
Gefährlich für die Klärfacharbeiter
des AWV sind »falsch entsorgte«
Lösungsmittel oder Gifte.

ALLES
KLAR
In 29 Pumpstationen werden die Abwässer für den Weitertransport auf bis
zu 40 Meter Höhe angehoben.

Besonders problematisch sind auch elastische
Dinge wie Strumpfhosen oder Kondome, die
sich um die Laufräder der Pumpen wickeln bis
sie stillstehen. Mehr Informationen zu diesem
Thema finden Sie auf Seite 24.

Ein risikoreicher Job für
verantwortungsbewusste
Menschen.
»Ja, wenn wir in den Untergrund
gehen, machen wir das schon sehr
sorgfältig und niemals allein«, beantwortet der Betriebsleiter die
Frage nach der Gefährlichkeit dieser Einsätze. Vor jedem Abstieg
prüft ein Messgerät die Luftqualität im Kanal.
Stinken tut es natürlich auch, meint er, »manchmal, vor allem bei längeren Trockenperioden.
Dann ist die Fließgeschwindigkeit sehr langsam. Aber wirklich schlimm könnte das sein,
was du nicht riechst.« Schwefelwasserstoffverbindungen oder explosive Gasgemische etwa.
»Da kippst du so schnell aus den Gummistiefeln, dass du es selber gar nicht merkst.«
Ein besonderes Phänomen stellt hier im Untergrund die sogenannte Sielhaut dar. Das ist ein
Biofilm, der sich seitlich an den Rohren ablagert. »Das ist wie ein Speicher, voll von Informationen. Mit Hilfe der Sielhautanalyse können wir feststellen, wo etwa – irrtümlich oder
absichtlich – Schadstoffe in die Kanalisation
eingeleitet worden sind. Unterhalb dieser Stelle
ist nämlich die Konzentration des betreffenden
Stoffes in der Sielhaut am höchsten.«
Interessant, manchmal gefährlich, aber nie
langweilig bezeichnen Hubert Klingenschmid
und seine Kollegen ihre Arbeit, die sich zumeist
unbemerkt von der Öffentlichkeit abspielt. Und
trotzdem von ungeheurer Bedeutung für diese
ist. 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag.

Die Sielhaut an den Rändern der
Rohre speichert jede Menge
wichtiger Informationen.

Trotz des Einsatzes von Hightech
im ganzen Steuerungssystem
fordert die Arbeit natürlich auch
höchsten körperlichen Einsatz.
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TeenSpecial
Klar wie Klo(s)brühe:
Reines Wasser scheint für unsere
Kinder etwas Selbstverständliches
zu sein. Schauen sie aber
einmal hinter die Kulissen,
dann erkennen sie, dass
dem nicht so ist.

Wasser fasziniert Jung und Alt. Und doch gibt es
viel Unbekanntes rund um dieses Thema. Aus diesem Grund stellt der AWV Hall in Tirol – Fritzens
unter dem Motto »WASSER live« ein Programm für
Schulen zusammen, das in den nächsten Jahren
kontinuierlich erweitert werden soll. Neben dem
Experimentier-Kit, das jetzt schon erhältlich ist,
sind Exkursionen, Führungen und Erlebnis-Wandertouren geplant.

Das verflixte
Kanallabyrinth

S

o ein Kanalsystem ist wie ein Labyrinth unter der Erde. Aller-

dings kann man sich dort unten weniger leicht verirren. Schließlich
weist einem das fließende Wasser die Richtung zum Ausgang, oder

Kuriose Funde

besser gesagt: zum Eingang. Den Eingang ins Klärwerk nämlich.

Unglaublich, aber wahr, was so alles im Rechen des

in jedes Rohr hinein passt. Teilweise fließt das schmutzige Wasser

Klärwerks auftaucht: Besteck, Brillen, Druckerpa-

dort auch ganz schön schnell, vor allem wenn es grad geregnet

tronen, Fahrradschläuche, Frankfurter, Fahrradglo-

hat.

cken, Gebisse, Gürtel, Haarbürsten, Handys, Karot-

Und was da alles im Wasser mit schwimmt! Zum allergrößten Teil

ten, Kämme, Nassrasierer, Putztücher, Rasierpinsel,

natürlich das, was Kinder und Erwachsene irgendwann vorher ge-

Schmuck, Schuhe, Spielautos, Tennisbälle, Unter-

gessen und getrunken haben. Natürlich deshalb, weil die Kanali-

wäsche, Wollstrumpfhosen uvm.

sation ja dafür gebaut worden ist. Überhaupt nicht natürlich – und

Was aber wieder gegen einen Ausflug in dieses Labyrinth spricht,
ist die Tatsache, dass es zig Kilometer lang ist und man gar nicht

schlecht für den Kanal – ist es hingegen, wenn jemand absichtlich
Gegenstände oder Chemikalien runterspült. Aber auch sonst heißt
es aufpassen: Denn gerade Handys rutschen so verflixt schnell
20

aus Jacken- und Hosentaschen!

ALLES
KLAR
Geißeltierchen
Ihren Geißelfortsatz verwenden sie zur
Fortbewegung wie einen Propeller.

Rädertierchen
Mit bis zu 1 mm Länge sind sie die
Riesen unter den Mikroorganismen!

Pantoffeltierchen
Sehen eigentlich immer gleich aus,
außer sie müssen sich bei einer Engstelle durchzwängen. Können besonders schnell schwimmen.

Amöben
Verändern ihre Form je nach Lust und
Laune. Besitzen bis zu hundert Mägen
und sind daher besonders gefräßig.

Wer hat das Zeug
zum Forschen?

Experimentieren

Wasser ist wirklich ein besonderer Stoff! Es bil-

Einmal in die Rolle eines echten Mikrobiologen schlüpfen – das lässt sich

det die Grundlage allen Lebens. Aber auch die

jetzt mit dem Experimentier-Kit aus der Reihe »WASSER live« hautnah

Reinigung des Wassers bietet Abenteuer pur.

erleben! Wer kann unter dem Mikroskop eine Amöbe von einem Gei-

in der Schule

ßeltierchen unterscheiden? Wer sieht als erstes ein Glockentierchen?
Ein Blick durchs Mikroskop auf einen Tropfen

Diese spannenden Erfahrungen können nun Lehrerinnen und Lehrer in

Belebtschlamm macht faszinierende Geschöpfe

ihren Biologieunterricht ganz einfach einbauen. Das Experimentier-Kit

sichtbar, die sich schwimmend oder mit einem

beinhaltet neben einer Experimentieranleitung und einer Foto-CD auch

Propeller fortbewegen, oder solche, die einfach

Pipette, Glasplättchen, Schutzhandschuhe und ein Probefläschchen mit

angewachsen sind. Geschöpfe, die wie die Mit-

Belebtschlamm.

glieder der Barbapapa-Familie ihre Form je nach

Interessierte Lehrkräfte schreiben bitte eine e-Mail mit dem Betreff

Gelegenheit ändern können.

»Experimentier-Kit« an info@abwasserverband.com

Ein Zoo auf kleinstem Raum.
Das sind dann Pantoffeltierchen, Glockentierchen, Rädertierchen und Amöben, um nur die
zu nennen, die auch einen gut aussprechbaren
deutschen Namen haben. Sie sind es, die mit
ihrer Gefräßigkeit 24 Stunden am Tag Schmutzstoffe aus dem Abwasser »entsorgen«. Ihre Wohnung ist das Belebungsbecken der Kläranlage.
Damit sie sich hier auch so richtig wohl fühlen,
braucht es außer einer regelmäßigen Sauerstoffversorgung nichts.
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Clevere
FRAGEN

ALLES
KLAR

W

arum soll ich Wasser sparen, wenn wir eh so viel haben?
Einmal, weil Wasser Geld kostet. Das ist sinnlos vergeudet,
wenn das Wasser zum Beispiel beim Zähneputzen die ganze
Zeit läuft, obwohl du deine Bürste nur kurz darunter hältst.
Und da die Wasserreserven in der Zukunft immer kleiner werden, solltest du dir den sorgsamen Umgang mit dem kostbaren Nass heute schon angewöhnen.

W

Wenn bei einer normalen Führung durch das Klärwerk
Fragen gestellt werden, ist Geschäftsführer Christian Callegari um keine Antwort verlegen. Ist er aber mit einer
Schulklasse auf der Anlage unterwegs, so ist es schon
vorgekommen, dass er bei so manchen Fragen mächtig
ins Schwitzen geraten ist. Inzwischen hat er aber nicht
nur für mögliche, sondern auch für etliche »unmögliche«
Fragen passende Antworten im Köcher.

ie entsteht das Methan im Faulturm?
Wenn ein organischer Stoff fault, ist das nichts anderes, als
dass er von Mikroorganismen gefressen wird. Geschieht dies
unter Luftabschluss, kann man das Gas, das die Mikroorganismen ausatmen, auffangen. Und das ist Methan.

Wie lange braucht das Wasser von mir daheim bis hierher?

ann man im Belebungsbecken schwimmen?
Rein theoretisch ja, aber es wäre sehr anstrengend. In den
Becken, in denen Sauerstoff für die Bakterien eingeblasen
wird, hat das Wasser eine geringere Dichte. Das macht dich
schwerer und bringt dich ganz schön ins Rudern.

Wenn du zum Beispiel am oberen Stadtplatz in Hall wohnst,
dann ist dein Badewasser, sobald zu den Stöpsel ziehst, in
circa zweieinhalb Stunden bei uns.

W

ie wird das Abwasser am Berg entsorgt?
Viele Almen und Berggasthäuser sind bereits an das Kanalsystem angeschlossen. Der höchstgelegene Kanal befindet sich übrigens unterhalb des Glungezers auf 2.610 m.

W

ie groß ist so ein Kanal?
Der größte Kanal misst 1,50 Meter im Querschnitt, der
kleinste lediglich 65 Millimeter.

K
K

ann man das Wasser nach dem Klären trinken?
Nein. Es sind zum Beispiel immer noch Keime oder Krankheitserreger im Wasser. Das macht zwar den Fischen im Inn
nichts aus, aber du würdest davon vermutlich krank werden.

Wer hätte
das
gewusst...
...dass es in einem Klärwerk einen Königsstuhl
gibt? In der Anlage in Fritzens sind es sogar drei!
Sie befinden sich exakt in der Mitte der Nachklärbecken. Genau dort, wo sich der sogenannte
Rundräumer, der die letzten Reste von Belebtschlamm aus dem gereinigten Abwasser holt,
ununterbrochen um seine eigene Achse dreht.
Und weil man hier in der Mitte den absoluten
Rundblick hat, ohne sich jemals bewegen zu
müssen, haben findige Techniker den Ort mit
diesem Namen geadelt.

Genau in diesem Abschnitt der Innauen bei Fritzens wird
das gesamte Abwasser von 16 Gemeinden
gereinigt in den Inn eingeleitet.

Zurück zur Natur
Durch zahlreiche Abwassereinleitungen lag die Wasserqualität des Inns in
den Neunzehnfünfzigerjahren großteils noch
recht im Argen. Heute erreicht er durchgehend die
Klasse 2. Dass die Abwässer heute wesentlich besser gereinigt werden als vor einigen Jahren, hatte
eine deutliche Verbesserung der Güteklasse des
Inns zur Folge. Findet sich die Güteklasse 1 beinahe ausschließlich in Quellbächen, so beschreibt die
Güteklasse 2 die Wasserqualität als mäßig verunreinigt und gut mit Sauerstoff versorgt. Damit stellt
das größte Tiroler Fließgewässer – wieder – einen
wichtigen Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen
dar. Dass trotzdem der Fischbestand und die Arten-

vielfalt kontinuierlich abnehmen, liegt jedoch weniger an der Wasserqualität als am Mangel an natürlichen und naturnahen Strukturen wie etwa Inseln oder
Schotterbänken, die als »Kinderstube« der Fische
eine wichtige Rolle spielen. Sind hierbei jedoch Institutionen und die Politik gefordert, so kann doch auch
jeder Einzelne durch seinen Umgang mit dem
Wasser Konstruktives beitragen.
Durch verstärktes Bewusstsein
beim Wasserverbrauch, beim Spülen
und Waschen sowie beim Einsatz von Reinigungsmitteln oder Dünger im Garten wird der Kreislauf des
Wassers positiv beeinflusst. Und letztlich leben wir
alle mit und in diesem Wasserkreislauf.
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100.000
Kilo

Abfälle

im

Abwassser

verschwunden
Jahr für Jahr entsorgen Menschen zwischen Thaur und
Weer über 100 Tonnen Abfall über die Kanalisation. Das
ist nicht nur teuer, sondern teilweise auch sehr gefährlich!
Kondome, Tampons, Binden, Zahnseide, aber auch Öl,
Haare, Strumpfhosen und Reinigungstücher beschädigen

Strumpfhosen

Pumpen und Rechen. Lösungsmittel, Laugen und Säuren

in der Kanalisation sind ein wahrer
Pumpenschreck.
D a h e r : Ab in den Restmüll!

sind der Tod für die Mikroorganismen in der
biologischen Reinigung. Das muss
sich ändern. Helfen Sie mit!
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Innstraße 12, A-6122 Fritzens Tel. 05224/55328
info@abwasserverband.com, www.abwasserverband.com

