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Der Wasserkreislauf hat
Dellen bekommen

asser

Das 1-2-3 der
Energieumwandlung

TeenSpecial
Wasser ist Leben
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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser!

96%

Eine Selbstverständlichkeit ist es wohl nicht, wenn eine große Gruppe von
Menschen über 30 Jahre hinweg harmonisch und verantwortungsbewusst
zusammenarbeitet. Sie kommen aus der Stadt, einer ländlichen Gemeinde oder einem Bergdorf, sind dabei touristisch, industriell oder landwirtschaftlich ausgerichtet – und halten trotz aller Unterschiede gewissenhaft
Josef Gahr
an einem gemeinsamen Ziel fest: der Reinhaltung unserer Gewässer.

Verbandsobmann und

werden aus

öffentlichen Anlagen sicher mit

Bürgermeister
der Gemeinde Fritzens

Trinkwasser versorgt.

Für unsere 16 Bürgermeister im Abwasserverband ist dabei stets der Drahtseilakt zwischen Ökologie und Ökonomie zu bewältigen. Schließlich gilt
es, eine bestmögliche Abwasserreinigung mit verträglichen Kosten und
Gebühren in Einklang zu bringen. Gleichzeitig müssen wir alle unseren
Blick nach vorne richten, um zukunftsweisende Technologien sinnvoll zu
integrieren, sobald sie eine gesicherte Marktreife erlangen.
Ich wünsche allen, dass uns dies auch für die künftigen Generationen in
unseren Gemeinden so gut gelingen wird.

Tirol und sein Wasser

Intakte Natur braucht viel Voraussicht.
Wir sind ein Dienstleister der Daseinsfürsorge und müssen dabei sicherstellen, dass ein zeitgemäßes modernes Leben auch in der Zukunft möglich
ist. Auch wenn wir beim Aufdrehen des Wasserhahns, beim Drücken des
Spülknopfs und auch beim Spazieren an einem Bach oder Schwimmen im
See wohl selten darüber nachdenken: Es sind komplexe und kontrolliert
ablaufende Prozesse notwendig, um dies sicherzustellen.

Ing. Christian Callegari
Geschäftsführer des
Abwasserverbands
Hall in Tirol – Fritzens

97%
wissen ihre Abwässer durch Gemeinden
und Verbände verlässlich entsorgt.
Quelle: Siedlungswasserwirtschaft 2012, bezogen auf die gesamte Bevölkerung Tirols

Unsere Arbeit gleicht dabei einer langen Bergtour. Es ist gute körperliche
Kondition, optimale Ausrüstung und planerische Vorbereitung nötig. Erfahrung und Verantwortungsbewusstsein sind unentbehrlich. Es gibt auf
diesem anstrengenden Marsch Gelegenheiten weit vorauszuschauen, dann
wieder müssen wir uns ganz auf den schmalen Steig vor uns konzentrieren.
Tritt etwas Unerwartetes ein, heißt es rasch und richtig reagieren. Manchmal wird etwas erneuert oder repariert. Die Kräfte müssen richtig eingesetzt werden.
All dies gibt es auch bei unserer Arbeit am Klärwerk. Der einzige Unterschied ist nur, dass die Abwasserreinigung keine Pause macht. Das ist ein
verantwortungsreicher 24-Stunden-Job, das ganze Jahr über.
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30 Jahre Abwasserverband

I

20 Jahre Klärwerk Fritzens

Wie alles begann...
M

it der Verbandsgründung im
Jahr 1985 begann für die meisten
Gemeinden zwischen Ampass und
Weer eine neue Ära der Abwasserentsorgung. Geschäftsführer Christian Callegari bat zwei der damaligen
Bürgermeister zu einem interessanten
Gespräch.

Unterschiedliche Ausgangslagen
»Ursprünglich war uns für Fritzens ein eigenes kleines Klärwerk vorgeschlagen worden«, erzählt Hubert Lindner. Da diese kleinen Anlagen
aber den Ruf hatten, nicht optimal zu arbeiten, hat er das mit den Worten
»Nicht funktionieren tut es jetzt auch schon« abgelehnt. »Und bei uns in
Gnadenwald konnte sich niemand vorstellen, überhaupt einen Kanal zu
bauen, weil die Gemeinde ja so langgestreckt ist«, weiß Adi Wildauer.

Zusammenschluss im Jahr 1985
Dann kam die Idee auf, ein Klärwerk für mehrere Gemeinden zu bauen.
Große Anlagen waren ausgereifter und auch wirtschaftlicher. Daraufhin wurden Unterlagen gesammelt und Gutachten eingeholt, bis es am
20. Juni 1985 zur offiziellen Gründungsversammlung kam. »14 Gemeinden waren wir anfänglich. Wattenberg war noch nicht dabei, und in
Wattens hatte man ein eigenes kleines Klärwerk.«

Suche nach geeignetem Ort
Neugierig und voller Tatendrang
kommen die beiden Altbürgermeister
Adi Wildauer (Gnadenwald; links)
und Hubert Lindner (Fritzens) zum
Interviewtermin ins Klärwerk Fritzens. Etliches ist ihnen noch vertraut
aus ihrer aktiven Zeit, interessiert zeigen sie sich an den vielen innovativen
Veränderungen. Als Bürgermeister
waren sie mit anfänglich 12 weiteren
Gemeindevorstehern Gründungsmitglieder des Abwasserverbandes
Hall in Tirol – Fritzens.
1992 erfolgte der Spatenstich für
die Kläranlage in Fritzens:
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Bgm RR Hans Giner, Thaur
Bgm Dr. Josef Posch, Hall in Tirol
Bgm RR Otto Mair, Wattens
Bgm Hubert Lindner, Fritzens
BH HR Dr. Günter Sterzinger
Bgm Hans Arnold, Mils
Bgm Erwin Posch, Volders
Bgm Rudolf Joham, Ampass

Schließlich galt es, einen geeigneten Standort für die Kläranlage zu finden. Aufgrund Lindners bemerkenswerter physikalischer Erkenntnis,
dass »Wasser von oben nach unten rinnt«, entschied man sich für seine Gemeinde. Anfängliche Ängste der Fritzener Bevölkerung vor einer
möglichen Geruchsbelästigung waren bald ausgeräumt und schließlich hieß es: »Du wirst es schon wissen.« Es
gab noch ein paar nicht ganz einfache Grundstücksverhandlungen, aber das zwickelförmige
Grundstück neben der Bahntrasse im östlichsten Teil der Gemeinde Fritzens erschien allen
Verantwortlichen als die beste Wahl.

Welche Technologie?
Damals wurde in vielen Gemeinden noch vielfach in privaten Hausoder wie in Gnadenwald mit Teichkläranlagen entsorgt. In Hall gab es
eine öffentliche Kläranlage mit mechanischer Reinigung und einem
Faulturm. In Wattens setzte man mit einer eigenen kleinen biologischen
Anlage auf Kohlenstoffentfernung. Dieses Modell wurde dann auch für
die neue Verbandsanlage angedacht. Aufgrund einer neuen Richtlinie
der Abwasser-Emissions-Verordnung kam es aber ganz anders.

Zukunftsweisende Entscheidung
»Da nun seit der Verbandsgründung schon etliche Jahre vergangen waren, mussten wir feststellen, dass die Technologie im Bereich der Abwasserreinigung inzwischen weiter fortgeschritten war. Deshalb einigten wir uns unter dem ersten Obmann Josef Posch darauf, die Anlage
noch einmal komplett neu zu planen. Als erstes Klärwerk Österreichs
setzten wir auf die vollständige Nährstoffentfernung in der Abwasserreinigung«, sagt Lindner. »Und durch euren mutigen Schritt waren seither niemals größere Umbauten während des laufenden Betriebs nötig,«
ergänzt Christian Callegari, der seit 1991 den Verband als Geschäftsführer leitet.

Bau und Inbetriebnahme
Planung und Bau der Verbandskanäle sowie der Kläranlage nahmen
schließlich weitere sieben Jahre in Anspruch. Vor genau 20 Jahren, im
September 1995, war es dann soweit: Das Unternehmen »Klärwerk
Fritzens« konnte seinen Betrieb aufnehmen. War
in den Achtzigerjahren noch von maximal fünf
bis sechs Mitarbeitern die Rede, so sind heute
26 Fachkräfte beschäftigt. Lindner und Wildauer haben in all den Jahren der Planung und des
Baus die Entwicklung des Verbands mit großer
Aufmerksamkeit verfolgt, sich aber bewusst niemals in die Geschäfte eingemischt. Und sie sind
sich auch heute noch einig, mit Callegari als Geschäftsführer die richtige Entscheidung getroffen
zu haben.

30 Jahre Abwasserverband I 20 Jahre Klärwerk Fritzens

Obmann-Parade
Mit dem aktuellen sind es bis heute vier
Obmänner, die seit der Gründung die
Letztverantwortung für den Abwasserverband, und damit für die Umwelt sowie die
Menschen und ihre Nachkommen, tragen.
Sie treffen gemeinsam mit der Geschäftsführung strategische Entscheidungen, die
weit über ihr Tagesgeschäft als Bürgermeister hinausgehen.

1985 – 1997
Dr. Josef Posch,
Bgm Hall in Tirol

1985

ein Rückblick

Athen wird zur ersten Kulturhauptstadt Europas.

Zwei Kälteperioden Anfang des Jahres
bringen in ganz Österreich Tiefsttemperaturen von knapp -30°C.
Am 11. März wird Michail Gorbatschow
Generalsekretär der KPdSU.
Am 28. März stirbt der Maler Marc Chagall.

Am 23. April 1985 wird einer der
größten Lebensmittelskandale in der
Geschichte der Zweiten Republik
aufgedeckt: der Weinskandal.

1997 – 2010
Leo Vonmetz,
Bgm Hall in Tirol

Boris Becker gewinnt mit 17 Jahren das
Grand-Slam-Turnier in Wimbledon.
Das Computerspiel »Tetris« beginnt
von der Sowjetunion aus seinen
Siegeszug rund um die Welt.

2010 – 2012
Mag. Johannes Tratter,
Bgm Hall in Tirol
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Beim Eurovisions Song Contest
gewinnt das Duo Bobbysocks aus Norwegen
mit dem Lied »La Det Swinge«.
Anfang August führen außerordentlich starke
Regenfälle in Tirol zu schweren Überflutungen.

Wasserkreislauf
Der

hat Dellen bekommen.

W

asser haben wir ja genug auf unserem Planeten, und eigentlich

geht durch den Wasserkreislauf auch nichts davon verloren. Doch all-

zu sorgloser Umgang mit dieser Ressource hat den Kreislauf stark ge-

seit 2012
6

Josef Gahr,
Bgm Fritzens

Die Ö3-Jahreshitparade führte Falco mit »Rock Me
Amadeus« an. Gefolgt von Opus mit »Live is Life«
und Dieter Bohlens Modern Talking mit »You Can
Win If You Want«.

schwächt. Wir alle sind aufgefordert, diesen Prozess zu stoppen. In unseren Breitengraden ist zwar die Verfügbarkeit von Wasser kein Thema.
Die effektive Reinigung nach seinem Gebrauch hingegen sehr wohl.
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Abwasser der Zukunft
Nach heutigem Wissensstand ist die mikrobiologische Klärung (wie sie auch im Klärwerk Fritzens Verwendung findet) so ausgereift, dass sie das verschmutzte Wasser so weit
reinigt, dass es bei der Wiedereinleitung in
ein Gewässer zu keiner Schädigung von Flora
und Fauna kommt.
1979

Der ewige Kreislauf
Wenn es regnet, versickert Wasser im Boden und fließt
ganz langsam durch verschiedene Erd-, Sand- und Kiesschichten. Dabei wird es perfekt gefiltert und sammelt sich
tief unten in der Erde als sauberes Quell- oder Grundwasser. Durch die Quellfassung und Speicherung gelangt das
Wasser über ein Verteilernetzwerk in die Haushalte und
Betriebe. Was dabei nicht gerade zum Blumengießen verwendet wird, fließt nach seiner Nutzung über die Kanalisation ins Klärwerk. Nach erfolgreicher Reinigung gelangt
das Wasser in einen sogenannten Vorfluter (in unserem
Fall ist das der Inn), und von dort nach einiger Zeit ins
Meer. Mit der Verdunstung und Wolkenbildung schließt
sich der Kreislauf.

Problemstoffe
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Knackpunkt in diesem Kreislauf ist die Wassernutzung.
Hatte das Wasser in früheren Zeiten die Funktion, hauptsächlich Urin und Fäkalien abzutransportieren, so enthält
es heute eine Vielzahl an weiteren Stoffen. Etliche befinden sich in Kosmetikprodukten und Reinigungsmitteln.
Andere wie Antibiotika oder Hormone sind Medikamentenrückstände, die wiederum über die Ausscheidung ins
Wasser gelangen.

2015

Aber auch jeder Einzelne kann für die Zukunft seinen Beitrag leisten, indem keine
Giftstoffe, Chemikalien, Öle und Fette über
das Abwasser entsorgt und Medikamente und
Reinigungsmittel so sparsam wie möglich
eingesetzt werden.

asser ist ein Grundrecht!
Es kann und darf niemandem verwehrt werden, sich einen Be-

»Der Zugang zu sicherem Wasser ist ein

cher Wasser zu holen. Der Dorfbrunnen, wie im Bild oben in Volders,

Grundbedürfnis des Menschen und des-

ist wohl das älteste Symbol dafür. Dieses Grundrecht gilt es auf der

halb ein Menschenrecht. Verunreinigtes

ganzen Welt umzusetzen und zu verteidigen. Dafür müssen Wasserlei-

Wasser gefährdet die physische und soziale

tungen gebaut und genutzt, Seen und Flüsse nicht weiter verschmutzt

Gesundheit aller Menschen und ist ein Ver-

und Kläranlagen eingerichtet werden.

stoß gegen die Menschenwürde.«

Das absolute Tagesminimum an sauberem Trinkwasser für einen Men-

Kofi Annan
Generalsekretär der Vereinten Nationen (1997-2009)
und Friedensnobelpreisträger

schen liegt nach Experten bei 20(!) Litern pro Tag. Doch eine Milliarde Menschen hat nicht einmal dazu Zugang. In Tirol liegt der tägliche
Durchschnittsverbrauch bei etwa 140 Litern pro Person.
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Ein Regenüberlaufbecken, kurz RÜB
genannt, speichert
nach starken Regenfällen den ersten stark
verschmutzten Spülstoß
aus dem Kanal und
leitet ihn dosiert an die
Kläranlage weiter.

Zwischen
Badewanne
und Klärwerk
A
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Routinemäßig wird das gesamte Verbandskanalsystem einmal im Jahr kontrolliert. Wenn es
jedoch an einer Messstelle, etwa einem Pumpwerk, zu einem Problem oder Ausfall kommt,
wird dies automatisch über das Prozessleitsystem auf das Handy des Hauptdienst-Verantwortlichen gemeldet. Damit ist eine Behebung des Schadens innerhalb kürzester Zeit möglich.

In diesem unscheinbar wirkenden Gebäude arbeiten starke
Pumpen rund um die Uhr, weil nicht überall ein natürliches
Gefälle des Kanals gegeben ist.

uch wenn das meiste davon gar nicht zu sehen ist, liegt zwischen den verschiedenen Wasserabflüssen in Küchen, Toiletten und Bädern sowie
dem Zulauf zum Klärwerk ein weit verzweigtes
Netz an Kanälen mit unterschiedlichen technischen Einrichtungen.

Da es nicht überall möglich ist, das natürliche Gefälle zu
nutzen, müssen Pumpanlagen das Abwasser immer wieder
anheben.
Sonderbauwerke wie etwa Regen-Überlaufbecken sorgen dafür, dass bei starken Niederschlägen das Abwasser
aus dem Kanal zwischengespeichert wird.

»Grundsätzlich gibt es drei verschiedene Eigentümer des Kanalnetzes«, sagt Christian Callegari,
Geschäftsführer der Kläranlage in Fritzens. »Das
Badewasser rinnt zuerst durch die Hauskanalisation bis zum Orts- bzw. Gemeindekanal bis es dann
schließlich vom Verbandssammler aufgenommen
wird.«

Eine Besonderheit ist auch die Vakuumkanalisation im
Bereich Talheim/Tonwerksiedlung der Gemeinden Baumkirchen und Fritzens. Dabei erzeugt eine Pumpe ein Vakuum und saugt das Abwasser aus den Schächten ab.

Die Kanalabschnitte, für die der Abwasserverband
Hall in Tirol – Fritzens verantwortlich zeichnet,
weisen insgesamt eine Länge von gut 50 Kilometer aus. Sie bestehen aus Schächten und den sogenannten Haltungen, damit sind die eigentlichen
Rohre gemeint. Das Durchmesserprofil der Rohre
ist kreisrund und misst zwischen 20 Zentimeter
und 1,5 Meter.

Mitte der 50er-Jahre
wurde in Hall die Kanalisation gebaut, die
die »Ritschen«, eine Art
rechteckige Steinrinne,
ablöste.
2014 wurde im Zuge
einer Generalsanierung ein sogenanntes
Tosbecken am Unteren
Stadtplatz errichtet.
Damit wird die Fließgeschwindigkeit des
Abwassers gebremst.

Ein spezielles Sonderbauwerk ist der Düker, östlich der
Innbrücke zwischen Wattens und Fritzens. Dabei wird das
Abwasser unter dem Inn durchgeleitet. Das Ganze funktioniert nach dem Prinzip der kommunizierenden Gefäße,
daher braucht es auch keine Pumpe.
Der Düker leitet das Abwasser
unter dem Inn durch auf die andere Talseite.

Inn

7

Der höchste Punkt im
Verbandsgebiet, der an
den öffentlichen Kanal
angeschlossen ist, ist
die Glungezer-Hütte
auf 2.610 m.
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D

amit eine Kläranlage reibungslos funktioniert, braucht es neben
Spezialwissen auch viel praktisches
Verständnis. Deshalb tut es einem
Betrieb wie dem Klärwerk Fritzens
gut, wenn seine Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter über den Gullyrand
hinaussehen können.

Drei speziell geschulte Klärfacharbeiter treten jeden
Montag Morgen um 7 Uhr eine besonders verantwortungsvolle Arbeit an. Für zwei von ihnen heißt dies,
dass sie zusätzlich in der Nacht und am Wochenende
Bereitschaftsdienst haben.

Ke i n Beruf
Am meisten profitiert die Anlage davon, dass viele Reparaturen,
Umbauten und Installationen von
der eigenen Belegschaft gemacht
werden können. Das spart Zeit und
verringert den finanziellen und bürokratischen Aufwand.
Die Stammberufe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dabei
sehr unterschiedlich. Am häufigsten
benötigt werden Elektrotechniker
und Elektromechaniker. Das liegt
ganz einfach am hohen Automatisierungsgrad einer solchen Anlage.
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»Wir sind froh, dass wir ausgebildete Kranführer und geprüfte Rohrleitungsschweißer in unseren Reihen
haben«, betont Christian Callegari.
»Auch Mechatroniker, Mess- und
Regeltechniker, Schlosser sowie
Gas- und Wasserinstallateure sind
unter den Klärfacharbeitern. Die
kennen sich in Bereichen aus, wofür wir sonst jedes Mal ein Unternehmen beauftragen müssten.«

Ko
n
tro
l
l
e
rund um die Uhr

wie
jeder andere

In dieser Woche sind es Manfred, Andreas und Roman, die zu Wochenbeginn ihre Dienstbesprechung
abhielten. Manfred Anfang hat seither neben seiner
normalen Tätigkeit als Betriebsleiterstellvertreter
den Technischen Dienst über, Andreas Oberwalder
den Hauptdienst und Roman Hell den Nebendienst.
Was verbirgt sich hinter diesen Bezeichnungen?
»Als Hauptdienst bin ich rund um die Uhr für den
reibungslosen Betrieb der Anlage verantwortlich«, erklärt Oberwalder. »Meldet das automatische
Prozessleitsystem eine Störung, egal welcher Art,
dann muss ich entscheiden, welche Dringlichkeit
vorliegt. Bei einer kaputten Pumpe etwa kann ich mit
der Reparatur noch warten, wenn ohnehin noch zwei
weitere gleiche in Betrieb sind. Wenn zum Beispiel
aber plötzlich in der Nacht in der Biologie ein größeres Problem bei der Sauerstoffversorgung vorliegt,
dann heißt es möglicherweise sofort handeln.
Auf Grund seiner langjährigen Erfahrung entscheidet dann der Hauptdienst, ob er weitere Hilfe benötig und verständigt gegebenenfalls den Technischen
Dienst. Die meisten Störfälle, die außerhalb der normalen Betriebszeiten passieren, können allerdings
vom Diensthabenden allein behoben werden. Es
kommt öfter vor, dass man als Hauptdienst zwei-,
dreimal in der Nacht eine Störungsmeldung auf das
Handy bekommt. Dann ist es mit der Nachtruhe vorbei, auch wenn es nur Bagatellen waren.«
Damit es im Normalfall gar nicht erst dazu kommt,
gibt es den Nebendienst. Dieser hat die Aufgabe, den
Hauptdienst bei seinen Tätigkeiten zu unterstützen. »Proben ziehen, Übernahme von Entsorgungs-

material, Reinigungsarbeiten und
kleinere Reparaturen erledigen – all
das dient der Instandhaltung und dem
störungsfreien Betrieb der Anlage«,
erläutert Hell. »Bereitschaftsdienst in
der Nacht und am Wochenende habe
ich im Nebendienst zwar nicht, aber
das heißt nicht, dass ich nicht doch
das eine oder andere Mal außerhalb
der Betriebszeiten ausrücken muss.«

Oberste Instanz, wenn außerordentliche Schritte zu setzen sind, ist
schließlich der Technische Dienst.
Hier wechseln sich die beiden Betriebsleiter und der Geschäftsführer
im dreiwöchigen Rhythmus ab. »Da
bist du, auch wenn du offiziell nicht
eingeteilt bist, trotzdem immer mit
einem Teil deines Hirns bei der Anlage. Der Computer zuhause ist ohnehin immer eingeschaltet, da wirfst du
unweigerlich immer wieder einmal
einen Kontrollblick drauf. Die Verantwortung endet nicht einfach am Zaun
der Anlage«, so Manfred Anfang.
Hohes Verantwortungsbewusstsein
zeichnet überhaupt alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf dem Klärwerk in Fritzens in besonderem Maße
aus. Sie sind es gewohnt, mit offenen
Augen, Ohren und auch Nase durch
die Anlage zu gehen, und so werden
auch kleinste Abweichungen von der
Norm oft sehr schnell entdeckt und
behoben. Diese Verantwortlichkeit
für sich und den anderen ist wohl auch
der Grund für das ausgesprochen gute
Betriebsklima.
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Mikro
Organismen
Die geheimnisvolle Welt der

I

n der biologischen Abwasserreinigung spielen sie die Hauptrolle:
Amöben, Pantoffeltierchen, Rädertierchen und die verschiedensten Arten von Bakterien. Sie reinigen das
verschmutzte Wasser, indem sie die
organischen Stoffe darin »fressen«.
Dies passiert im sogenannten Belebungsbecken, wie die Laborleiterin und Biologin
Mag.a Barbara Kessel
berichtet.

Wimperntierchen
Diese formenreichste Gruppe der Organismen strudelt
mit Hilfe kleiner Wimpern ihre Nahrung herbei. Sie
zeigen eine gute Sauerstoffversorgung an.

Glockentierchen
Etwa sechs verschiedene Arten von Glockentierchen leben
im Belebtschlamm. Die meisten davon weisen auf eine gute,
ausgeglichene Beschaffenheit hin.

Sauginfusorie
Sie besitzen starre Saugtentakel, mit denen sie
ihre Beute fangen und aussaugen. Eine hohe
Anzahl weist auf gute Funktionsfähigkeit der
Kläranlage und hohe Prozessstabilität hin.

Pantoffeltierchen
Mit einer Größe von bis zu 0,3 mm sind Pantoffeltierchen die Riesen unter den Mikroorganismen. Durch ihre Beweglichkeit sind sie imstande, Zonen mit hoher Bakterienkonzentration
aktiv aufzusuchen.

Schalenamöbe
Diese Amöbenart besitzt eine harte Schale, in die sie
sich – ähnlich wie Schnecken – zurückziehen können. In gut funktionierenden Anlagen kommen sie in
größeren Mengen vor.

Zooflagellat
Sie nehmen eine Zwischenstellung
im Tier- und Pflanzenreich ein. Treten
sie in Massen auf, lässt das auf stark
belasteten Schlamm schließen.
14

Fadenwurm
Das fadenförmige Lebewesen bewegt sich
schlängelnd fort. Es kommt mit ganz wenig
Sauerstoff aus und findet sich daher auch
gern in älteren Schlämmen.

Rädertierchen
Das typische Räderorgan dient sowohl zur Nahrungsaufnahme als auch zur Fortbewegung. Sie
sind anspruchslos, was Sauerstoffversorgung
und die Qualität des Schlamms betrifft.
15
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ÖLI sei Dank!

uch wenn vielfach der Begriff »Energieerzeugung« verwendet wird, soll an dieser Stelle einmal
klar gesagt werden, dass es das gar nicht gibt. Es
geht in jedem Fall um das Umwandeln von Energie.
Im Speziellen wird auf dem Klärwerk Fritzens die
chemisch gebundene Energie aus dem Klärschlamm
mit Hilfe eines Verbrennungsmotors in elektrische
und thermische Energie umgewandelt. Durch diese
parallele Produktion von Strom und Wärme ist der
Wirkungsgrad dieser Anlagen mit 96 Prozent ausgesprochen hoch. Die Aufteilung liegt bei ca. 55 Prozent Wärmeenergie und 41 Prozent Ökostrom. Somit ist die Kläranlage in Fritzens fast energieautark.

Weniger Fett
im Kanal
S

eit der Einführung des Öli-Sammelsystems im Jahr
1999 verringerten sich die Einsätze des Klärfachpersonals, um etwa verstopfte Rohre oder kaputte Pumpen zu
reparieren, stark. Eine ZDF-Dokumentation, in der übrigens Christian Callegari ein Interview über den Öli gab,
zeigt, dass etwa in Hamburg noch immer enorme Schäden am Kanalsystem durch Fett entstehen. »Wie gut dass
wir hier in Tirol den Öli haben!« Das sagen viele inzwischen, für die der Öli ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens oder ihrer Arbeit geworden ist. Weniger Fett im Kanal bedeutet aber nicht nur weniger Probleme im Kanal.
Aus dem Altspeisefett wird nämlich Biodiesel gewonnen.

Simone Baumgartner, Wirtin vom Schmalzerhof in Weer:
»Für uns als Gasthaus ist der verlässliche Tausch der Ölis besonders wichtig. Und das klappt absolut reibungslos.«

Michael Neuner, Leiter Umweltamt – Stadtservice Hall:
»Wir haben vor Jahren unseren Bürgerinnen und Bürgern in Hall
gesagt, ihr sammelt euer Altspeisefett mit dem Öli, und dafür

Das

der

1-2-3

Energie-

umwandlung

sind etliche der Stadtfahrzeuge umweltfreundlich mit Biodiesel
unterwegs. Mit einem Aufdruck auf den Autos bedanken wir
uns deutlich für die Sammelbereitschaft.«

Thomas Lanthaler, Öli-Express-Fahrer:
»Es ist schon eine logistische Herausforderung: Wir
haben ein riesiges Gebiet, in dem wir auf Bauhöfen und von Gastronomiebetrieben die Ölis abholen. Ich bin gern im Dienst dieser guten Sache
unterwegs.«

Sonja Markart, Hausfrau in Wattens:
»Ich trenne meinen Abfall prinzipiell sehr
genau. Dass das auch beim nicht mehr
16

verwendbaren Öl aus meiner Küche geht,
kommt meiner Haltung sehr entgegen.«
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Der Faulturm
Haben die Schmutz abbauenden Mikroorganismen im Belebungsbecken ganze Arbeit geleistet,
wird das gereinigte Wasser nach dem Nachklärbecken in den Inn eingeleitet. Der anfallende Klärschlamm kommt in die Faultürme, die eigentlich
Biomasse-Reaktoren heißen sollten. Denn genau
hier passieren entscheidende Reaktionen: Die im
Klärschlamm lebenden Methan-Bakterien fühlen
sich im sauerstofffreien, 38°C warmen Klima so
wohl, dass sie jede Menge Biogas produzieren.

ALLES
KLAR

F a c t b o x : Faulturm
> Die beiden Faultürme ragen rund 17 Meter in
die Höhe und 9 Meter tief ins Erdreich.

> Gefüllt

sind sie mit jeweils 2.700 m3 Klärschlamm, der mittels Rührwerk rund um die
Uhr in Bewegung gehalten wird.

> Die konstante Temperatur im Inneren beträgt
38°C.

> Zusammen

erzeugen beide Türme täglich
5.000 m3 Biogas. Dieses besteht zu 60% aus
Methan (CH4). Der Rest setzt sich u.a. aus
Kohlendioxyd (C02), Wasserstoff (H2), und
Schwefelwasserstoff (H2S) zusammen.

> Diese Menge an Biogas entspricht 16.600 kWh

thermischer Energie oder 12.200 kWh Ökostrom pro Tag.

> Vergleich: Ein Einfamilienhaus verbraucht dies

2

zum Heizen, oder drei 4-köpfige Haushalte benötigen dies an Strom. Pro Jahr!

Der Gasspeicher

Am westlichen Ende der Anlage steht dieser weiße
Zwischenspeicher für das gewonnene Biogas. In einem Gassack im Inneren des Turms lagern insgesamt
1.200 m3 des wertvollen Gases. Zwei »Gasschnüffler« überwachen rund um die Uhr die Luftwerte im
Inneren des Stahlbetonturms. Eine Überdrucksicherung sorgt für zusätzliche Sicherheit.

Factbox:Gasspeicher
> Der Gasspeicher misst in der Höhe fast 17 Meter und hat einen Durchmesser von 11 Meter.

> Der

Gassack im Inneren besteht aus einem
speziell beschichteten Polyestergewebe. Er ist
am Boden und an der Decke mit einer Einspannvorrichtung befestigt.
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Das Blockheizkraftwerk
Die im Biogas chemisch gebundene Energie wird
am Ende dieses Umwandlungsprozesses in einen
Verbrennungsmotor geleitet. Hier passiert nun dasselbe wie im 4-Taktmotor eines benzinbetriebenen
Autos.
Erster Takt:
Ansaugen. Der Kolben fährt nach unten und saugt
dabei ein Methan-Luft-Gemisch ins Innere des Zylinders.
Zweiter Takt:
Verdichten. Dies geschieht, indem der Kolben nach
oben fährt und dabei das Methan-Luft-Gemisch zusammendrückt.
Dritter Takt:
Arbeiten. Der Funke einer Zündkerze entzündet das
Methan-Luft-Gemisch, es verbrennt, dehnt sich dabei aus und drückt den Kolben wieder nach unten.
Vierter Takt:
Auslassen. Jetzt fährt der Kolben wieder nach oben
und drückt dabei das Abgas durch ein Auslassventil nach außen. Fährt er wieder nach unten, beginnt
wieder der erste Takt.

Factbox:BHKW
> 12 Zylinder Gas-Otto-Motor mit Abgas-Turbolader
> Hubraum: 29,2 Liter
> Leistung: 637 kWel (866 PS) + 867 kWth
> Elektrischer Wirkungsgrad: 40,7%,

thermischer Wirkungsgrad: 55,4%,
macht einen Gesamtwirkungsgrad von 96,1%

> Gewicht: 9.600 kg
> Klärgasverbrauch: 261 m3 pro Stunde
> Betriebszeit: fast 360 Tage im Jahr
> Vergleich:

Würde ein LKW mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 80 km/h mit derselben Betriebszeit unterwegs sein, käme er
auf eine Strecke von 690.000 Kilometer.

> Insgesamt stehen drei BHKWs auf der Anlage,

wobei die beiden älteren zusammen etwa die
gleiche Leistung aufweisen wie das neue.

Ab dieser Phase gibt es zwei Wege, Energie
nutzbar zu machen:

Strom:

Die Auf- und Abbewegung der Kolben bringt die
Kurbelwelle mit exakt 1.500 Umdrehungen pro
Minute zum Rotieren. Diese treibt schließlich einen Generator an, der die Bewegungsenergie in
elektrische Energie umwandelt.

Wärme:

Die Abgastemperatur nach der Verbrennung liegt
bei 500°C. Das heiße Gas wird in einem sogenannten Gas-Wasser-Wärmetauscher in warmes
Wasser umgewandelt, das unter anderem dazu genutzt wird, den Klärschlamm im Inneren des Faulturms auf 38°C zu wärmen.
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TeenSpecial
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Erneuerbare Energie aus Bioabfall
Nicht nur der Klärschlamm
enthält jede Menge nutzbarer Energie. Auch was in der
Küche und im Garten anfällt,
lässt sich in Strom und Wärme umwandeln. Zu diesem
Zweck wird der aus privaten
Haushalten und Gastronomiebetrieben aus 13 umliegenden
Gemeinden gesammelte Bioabfall dem Klärschlamm im Faulturm
beigefügt. Zwölf Tonnen sind dies am Tag!
Damit wird die energetische Ausbeute noch einmal drastisch erhöht.

F a c t b o x : Bioabfall
> JA: Küchenabfälle wie Obst-, Gemüse- und

Speisereste, Kaffeesatz und -filter, Teesatz
und -filter, verdorbene Lebensmittel, Schnittblumen

> NEIN:

Knochen, Schlachtabfälle, Asche,
Katzenstreu, Altspeisefette

> Für den Transport zum Sammelcontainer ver-

wenden Sie ggf. Säcke aus Papier oder Maisstärke.

Ziemlich beste Werte!
M

it seiner ureigensten Tätigkeit, nämlich der Reinigung der Abwässer zwischen Ampass und Weer,
zeigt das Klärwerk Fritzens, was es
zu leisten vermag. Die Reinigungsleistung liegt so hoch, dass sämtliche
vorgeschriebenen Grenzwerte zum
Teil massiv unterschritten werden.

Rei n i g u n g sl ei stu n g
100%

95%

erreicht

80%

50%
gefordert

20%

20

(organische Schmutzstoffe)

85%

Die Werte für die Güte
des nach dem Klärprozess wieder in den Inn
eingeleiteten Wassers
werden dabei aus 365
Messungen pro Jahr
erhoben.

Wasser
ist
Leben

Ohne Wasser wäre alles nichts.

Wasser ist die Grundlage allen Lebens hier

Wasser wird auch äußerlich angewendet, zum Zähneputzen oder

auf unserer Erde. Es ist der einzige Stoff,

Duschen etwa. Wenn es dafür fehlt, kommen früher oder später

der flüssig, fest (als Eis) und gasförmig (als

ebenfalls gesundheitliche Probleme. Wenn wir unser Geschirr oder

Wasserdampf) vorkommt.

die Wäsche nicht waschen können, wird es schwierig. Und stell dir
einmal vor, du willst nach dem Klobesuch runterspülen, aber da

Fast drei Viertel der Erde sind mit Wasser be-

kommt nix! In Windeseile würden sich Unmengen von Bakterien

deckt, der größte Teil davon sind die Meere.

bilden, die uns dann krank machen.

Aber auch der menschliche Körper besteht zum
Großteil aus Wasser. Bei einem erwachsenen
Menschen macht das etwa 40 Liter aus. Ein

Allgegenwärtig und rätselhaft zugleich

Wassermangel im Körper führt daher sehr rasch

Wasser ist also in vielerlei Hinsicht lebensnotwendig. Und obwohl

zu einem gesundheitlichen Problem. Und zwar,

wir sehr viel über das Wasser wissen, gibt es uns noch immer ein

wenn zu wenig getrunken wird oder viel Was-

paar Rätsel auf. So wissen die Forscher zum Beispiel noch immer

ser verloren geht, etwa bei Durchfall oder Er-

nicht ganz genau, warum auf der Erde so viel mehr Wasser exis-

brechen.

tiert als auf der Venus oder dem Mars.
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Zum

und

Weiterkommen:

Verstehst du
Wässrisch?

Internationale
Tage

Viele Redensarten haben mit Wasser tun. Dabei wird
das Gesagte nie wörtlich gemeint, sondern bildlich. Im
übertragenen Sinn, wie es so schön heißt. Überprüf
dein Wissen über all die Dinge, die nicht so gemeint
sind wie sie gesagt werden. Die Erklärung der Redensart steht jeweils auf dem Kopf (»auf dem Kopf stehen«
ist übrigens auch eine Redewendung, denn die Buchstaben haben bekanntlich keinen Kopf).

Um wichtige Themen in der Welt immer wieder in Erinnerung zu rufen, gibt es dafür »Gedenktage«. Das ist so
ähnlich, wie wenn zu deinem Geburtstag deine Familie
und Freunde ganz besonders an dich denken und den
Tag feiern, an dem du zur Welt gekommen bist.

Auch nur mit Wasser kochen:

Auch nur die üblichen Mittel und Methoden einsetzen, um etwas zu erreichen.

Ein Schlag ins Wasser:

ALLES
KLAR

Kleine und große
Forscher
Das, was die Biologen im Labor im Klärwerk Fritzens laufend
machen, geht jetzt auch für unsere kleinen Forscher in der
Schule: Durch das Mikroskop kleinste Lebewesen beobachten.
Das spezielle Experimentier-Kit macht es möglich. Die Box enthält
neben einer Experimentieranleitung und einer Foto-CD auch eine
kleine Pipette, Glasplättchen fürs Mikroskop sowie Schutzhandschuhe. Frisch aus dem Belebungsbecken der Kläranlage stammt
dann noch der Belebtschlamm, den es in einem eigenen Probefläschchen dazu gibt.

Für so einen Welttag lassen sich dann Menschen auf
dem gesamten Globus etwas einfallen, das auf dieses Thema – zumindest für kurze Zeit – aufmerksam
macht. Meist geht es darum, dass etwas in Zukunft
besser werden soll: die Menschen glücklicher und gesünder, die Natur sauberer.

Ein Misserfolg sein.

Tag des Wassers: 22. März

Ins Wasser fallen:

An diesem Tag werden jedes Jahr Ideen gesucht und Ak-

Tag des Meeres: 8. Juni

tionen veranstaltet, die sich mit dem freien Zugang zu

Für das Klima, die Ernährung, die Gesundheit und

sauberem und sicherem Trinkwasser beschäftigen. Einer

das Überleben aller Lebewesen auf unserem Pla-

Milliarde Menschen fehlt nämlich die Möglichkeit, ihren

neten sind die Ozeane und Meere von entschei-

Jemand fängt schnell zu weinen an.

Durst so einfach zu stillen wie du, wenn du den Wasser-

dender Wichtigkeit. Dieser Tag soll darauf aufmerk-

Jemandem das Wasser reichen können:

hahn aufdrehst.

sam machen. Ideen sind gefragt, was etwa gegen

Etwas findet nicht statt.

Jemand hat nahe am Wasser gebaut:

Genauso gut sein wie dieser Mensch.

Jemanden ins kalte Wasser schmeißen:

die Erwärmung oder Verschmutzung getan werden
Welttag der Handhygiene: 5. Mai

kann.

Internationaler Händewaschtag: 15. Oktober

Einem Unerfahrenen eine schwierige Aufgabe geben.

Sehr selten bekommt ein Thema gleich zwei Welttage.

Tag der Küsten- und Uferreinigung:

Mit einem Sieb Wasser schöpfen:

Man könnte in diesem Fall auf die Idee kommen, dass

25. September

der eine Tag für die linke und der andere für die rechte

An diesem Aktionstag treffen sich viele Menschen,

Hand sei. Da ein Großteil aller ansteckenden Krankheiten

um gemeinsam Meeresküsten, Strände, Fluss-

über die Hände übertragen wird, kann es aber ruhig zwei

und Seeufer von Müll zu befreien. Vielleicht denkst

Jemand anderen gegenüber in eine vorteilhafte Position kommen.

Tage zum gleichen Thema geben. Der 5.5. ist übrigens

du ja beim nächsten Mal an einem Strand oder

Sich über Wasser halten:

deshalb gewählt worden, weil er durch die jeweils fünf

einem Seeufer daran, erst gar keinen Müll dort zu

Finger an jeder Hand leicht zu merken ist.

hinterlassen.

Sich umsonst anstrengen.

Oberwasser haben:

So viel Geld haben, dass es gerade zum Überleben reicht.

Stille Wasser sind tief:

Ruhige Menschen, die nicht viel reden, hätten oft viel zu sagen.

Wasser auf die Mühle:
Jemanden (ungewollt) unterstützen.

Wasser in den Wein gießen:
Die Begeisterung durch Einwände abschwächen.

Wasser ins Meer gießen:

Etwas Sinnloses tun.

Wie ein begossener Pudel dastehen:
Beschämt oder eingeschüchtert sein.
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Nachdenken

Welttoilettentag: 18. November
Stell dir vor, du musst aufs Klo und es gibt keines! Nicht bloß die paar Mal, an denen du im Wald
dein Geschäft machst, sondern das ganze Jahr
über. Und auch für deine Familie und Freunde gibt
es keines. Das hat zur Folge, dass sich Bakterien
und Viren enorm schnell verbreiten können und
die Menschen krank machen. Fast die Hälfte der
Menschheit muss so leben. Vielleicht entstehen
aber am kommenden 18. November gute Ideen,
wie das schnell zu verbessern ist.

Experimentieren in der Schule
Unter dem Mikroskop (der Lehrerin oder des Lehrers) tummeln
sich dann Amöben, Glockentierchen, Rädertierchen, Pantoffeltierchen und andere Mikroorganismen. Um es spannend zu machen, können diese Kleinstlebewesen mit Hilfe der Bilder auf der
Foto-CD verglichen und zugeordnet werden.
Das kleinste Detektivspiel der Welt
Wer entdeckt als erstes eine der gefräßigen Amöben, die noch
dazu ständig ihre Form ändern? Wer erkennt den langen Geißelfortsatz eines Geißeltierchens? Wer will, kann bei einem ergänzenden Besuch auf der Kläranlage noch jede Menge weiteres
Hintergrundwissen über die alltäglichen Dinge unseres Lebens
erforschen. Das Wort »Bio« bedeutet Leben, Biologie ist also die
Lehre der Lebewesen und damit des Lebens.
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Spülregeln für
saubere Geschäfte
In die Toilette gehört nur, wofür sie gedacht ist: das kleine und große Geschäft.
Samt dem trockenen Papierkram, den diese Geschäfte so mit sich bringen.
Alles andere verursacht nur Probleme, die mit viel
Aufwand entfernt und entsorgt werden müssen.
Denn erst danach kann das Abwasser biologisch gereinigt werden.
Bitte denken Sie beim nächsten Geschäft daran.

Danke!

Diesen Türhänger für´s Klo gibt es kostenlos bei uns.

Innstraße 12, 6122 Fritzens, Tel. 05224/55328
info@abwasserverband.com, www.abwasserverband.com
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