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 die Kläranlage des Abwasserverbandes Zirl 
und Umgebung ist seit 1996 in betrieb und funktioniert 
nach dem klassischen belebtschlammverfahren. seit der 
inbetriebnahme der schlammlinie im Jahr 2006 kön-
nen die Kläranlagenschlämme anaerob stabilisiert wer-
den. bezogen auf die schmutzfracht weist die Kläran-
lage eine Kapazität von 61.500 EW auf. davon werden 
aktuell 42.000 EW genutzt; ein drittel der Gesamtka-
pazität dient als Reserve für zukünftige Anforderungen. 

 im verbandsgebiet leben aktuell 25.000 Ein-
wohner; der Tourismus ist von geringer bedeutung. 
60 % der schmutzfracht stammen aus dem häuslichen, 
40 % aus dem industriellen bereich – eine situation, 
welche die Einhaltung eines konstanten Reinigungser-
gebnisses erschwert. dennoch erreicht die Kläranlage 
Zirl eine Reinigungsleistung, welche die gesetzlichen 
Anforderungen nahezu durchgehend übertrifft und leis-
tet so einen bedeutenden beitrag zum Gewässerschutz. 

 Neben dem „Kerngeschäft“ Abwasserreini-
gung wird angestrebt, den bereich der biogasproduk-
tion zunehmend auszubauen. so konnte die Anlage im 
Kalenderjahr 2009 erstmals mehr strom und Wärme 
produzieren, als sie selbst verbraucht. Mittlerweile 
verfügen wir über ein umfangreiches Know-how in 
diesem bereich und werden dieses Wissen in Zukunft 
stetig erweitern. dabei steht einerseits der weitere 
Ausbau der biogasproduktion, andererseits die Frage 
der zukünftigen Nutzung dieses erneuerbaren Ener-
gieträgers im vordergrund. 

 somit versteht sich die Kläranlage Zirl als 
modernes dienstleistungsunternehmen im bereich 
Umwelttechnik, dessen Position, Leistung und inno-
vationskraft kontinuierlich ausgebaut werden sollen.

1996 
inbetriebnahme der vollbiologischen Kläranlage
 
1999 
Einführung eines Umweltmanagementsystems gemäß 
der EMAs-verordnung (Environmental Management 
and Audit scheme)
 
2001 
Erstmalige validierung gemäß EMAs und veröffentli-
chung der ersten Umwelterklärung
 
2004 
Revalidierung und veröffentlichung der 2. Umwelt-
erklärung
 
2005 
der Av Zirl ist mit seiner Umwelterklärung 2004 
EMAs-sieger in der Kategorie nicht gewerbliche oder 
industrielle Organisationen in Österreich
 
2006 
inbetriebnahme der eigenen schlammlinie
 
2007 
Revalidierung und veröffentlichung der 3. Umwelt-
erklärung
 
2009 
die ARA Zirl wird energieautark: strom- und Wär-
meerzeugung der Anlage übertreffen erstmals den 
Eigenverbrauch
 
2010 
Revalidierung und veröffentlichung der 4. Umwelt-
erklärung

sTEcKbRiEF
Av Zirl – Abwasserverband Zirl und Umgebung
Meilbrunnen 5, 6170 Zirl
Tel. 05238 / 52639, Fax 05238 / 52639-20
abwasserverband@avzirl.at, www.avzirl.at

Gründungsdatum: . . . . . . . . . . . . . . . . 1988
inbetriebnahme Kläranlage: . . . . . . . . . 1996
inbetriebnahme schlammlinie: . . . . . . . 2006

ANsPREcHPARTNER:
GF dipl.-ing. (FH) Rudolf Häusler

NAcE-cOdE: E 37 (90.0)
Abwasser- und Abfallbeseitigung 
und sonstige Entsorgung

Mitarbeiter: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Fläche:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000 m2

bebaut: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.200 m2

versiegelt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.600 m2

begrünt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200 m2

TÄTiGKEiTsGEbiET:
 · sammlung und Reinigung des  

Abwassers der 14 verbandsgemeinden
 · Hochwasserbewirtschaftung  

blachfelder Giessen
 · behandlung von biogenen Abfällen

vERbANdsGEMEiNdEN:
die verbandsgemeinden befinden sich im  
Tiroler inntal, westlich von innsbruck:
Kematen, Unterperfuss, Zirl, inzing, Hatting, Pol-
ling, Flaurling, Pettnau, Reith b. seefeld, Oberper-
fuss, Ranggen, sellrain, Gries i.s., st. sigmund i.s.
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C
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NKB West

NKB Ost

BB 1

BB 3

BB 2

BB 4

BB 5

BB 6

INN

FaulbehälterZulauf Hauptsammler
Rechen
Sand- und Fettfang
Zulauf Anaärobbecken
Anaärobbecken
Zulauf Belebungsbecken
Belebungsbecken
Nachklärbecken
Räumer

Reinwasserablauf Inn
Zulauf Schlammbehandlung
Schlammeindickung
Vorklärbecken
Schaltwarte
Labor / Personal

16
Versäuerungseindicker
Fettübernahme

19
Nacheindicker
Trübwasserspeicher
Schlammentwässerung
Schlammlager
Gasraum
Gasspeicher
Blockheizkraftwerk
Gasfackel

A
B
C
D
E
F
G
H
I

Rechenstrasse: Temperatur-, pH- und Leitfähigkeitsmessung
Zulauf: Mengenmessung m³/h
Belebungsbecken (BB): Sauerstoff- und Temperaturmessung
Nachklärbecken (NKB): Ammoniumstickstoff NH4-N und Phosphat-Phosphor Po4-P (online)

Pumpenraum: Mengenmessung Rücklaufschlamm
Ablauf ARA: Temperatur-, pH- und Mengenmessung m³/h
MÜSE: Überschussschlamm-Mengenmessung
Schlammabgabe: Mengenmessung
Eigenüberwachung: BSB5, CSB, Absetzbare Stoffe, NH4-N, NO3-N, Po4-P, Pges.

J Trübwasser: Mengenmessung
K Schlamm zum Faulbehälter: pH- und Mengenmessung
L Fettanlieferung: Mengenmessung
M Gasmengenmessung
N Gasmengenmessung

MESSPUNKTE:
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UNsERE TÄTiGKEiTEN UNd diENsTLEisTUNGEN

Abb. 1: FUNKTiONsscHEMA dER AbWAssERREiNiGUNGsANLAGE

 in der Abwasserreinigung werden in einem 
ersten, mechanischen schritt mittels Rechen, sandfang 
und Fettfang ca. 30 % der organischen Gesamtschad-
stoffe sowie Fremdstoffe entfernt. Um die mechani-
sche Reinigung zu verbessern wurde 2009 ein neuer 
Umlaufrechen installiert, welcher gegenüber dem 
ursprünglichen Rechen mit 6 mm spaltenbreite eine 
reduzierte spaltenbreite von nur noch 3 mm aufweist. 
die mechanische Reinigung des Abwassers erfolgt so 
wesentlich effektiver.

 Nach der Entfernung von Grobstoffen, sand 
und Fett wird das Abwasser in das vorklärbecken ein-
geleitet. durch das Herabsetzen der Fließgeschwindig-
keit setzen sich ungelöste Partikel am boden ab und 
werden als Primärschlamm in den Faulturm befördert. 

 in der biologischen stufe werden die Nähr-
stoffe (Kohlenstoff, stickstoff und Phosphor) entfernt, 
wobei in der Regel mehr als 90 % der c-, N- und 
P-Frachten eliminiert werden. der so entstehende 
Nassschlamm wird im Faulturm ausgefault, abgepresst 
und als Presskuchen entsorgt. das gewonnene biogas 
aus der Faulung wird in den blockheizkraftwerken in 
Energie umgesetzt. seit 2 Jahren werden neben den 
schlämmen aus der Abwasserreinigung auch externe 
substrate für die Gewinnung von biogas herangezo-
gen. dadurch konnte 2009 erstmals ein Energieüber-
schuss erreicht werden.

 Wie bereits 2007 angekündigt sollten die 
externen, umwelttechnischen dienstleistungen aus-
gebaut werden. diese Zielvorgabe wurde seither zu 

einem großen Teil umgesetzt. so sorgen wir z. b. für 
den betrieb und die instandhaltung des Hochwasser-
Entlastungsregimes für die Gewerbegebiete Zirl, inzing 
und Ranggen.

 der Av Zirl berät und betreut betriebe 
innerhalb und außerhalb des verbandsgebietes in 
umwelttechnischen Fragen (Abwasser und biogas) 
und unterstützt auch andere Abwasserverbände bei 
diversen Fragestellungen. die komplette betreuung 
aller 14 Ortsnetzsysteme ist geplant. die beratung 
und Überwachung der indirekteinleiter innerhalb des 
verbandsgebietes wird weiter ausgebaut; dazu sol-
len mehrere betriebe mit Mengenmessungen und 
Probenehmern ausgestattet und in weiterer Folge 
regelmäßig einer Überwachung unterzogen werden. 



probleme auslösen. investitionen in eine zielorientierte 
siedlungswasserwirtschaft und die damit verbundene 
Abwasserreinigung rechnen sich in Zukunft mehrfach, 
da wir der nachfolgenden Generation einen intakten 
Lebensraum ohne nachhaltige beschädigung der Fluss-
landschaft und des Grundwassers übergeben können.

WAssER UNd AbFALL

 im Rahmen des Managementsystems wer-
den die Auswirkungen unserer Tätigkeiten erfasst 
und regelmäßig bewertet. Nur so erkennen wir, ob 
wir unser Ziel der verringerung unserer Umweltaus-
wirkungen auch wirklich erreichen. Generell können 
unsere Umweltauswirkungen eher als gering einge-
stuft werden. die stoffbilanz (Abb. 4) gibt die stoff-
ströme aller wichtigen Ressourcen und Emissionen 
bzw. Abfälle wieder.

WAssER

 in unserer Arbeit als kommunale Kläran-
lage stellt die Abwasserreinigung den wichtigsten 
Umweltaspekt dar, zumal eine verfehlung der ange-
strebten Reinigungsleistung unmittelbar negative 
Umweltauswirkungen zur Folge hätte. Eine kontinu-
ierliche Prozessüberwachung und -steuerung gewähr-
leistet die effektive Reinigung. sämtliche gesetzlich 
vorgeschriebenen Grenzwerte für Abwasserparame-
ter wurden im Jahr 2009 eingehalten. so lag der Wir-
kungsgrad der Reinigung (gemessen am bsb5-Abbau) 

TAbELLE 2: KENNZAHLEN 2005-2009

Abb 3: MENGE GEPREssTER FAULscHLAMM (in t)
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Abb 2: WiRKUNGsGRAd bsb5 AbbAU
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TAbELLE 1: AbWAssER-KONZENTRATiONEN 2009 (TAGEsMiTTELWERTE)
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 Gerade im spannungsfeld einer kommunalen 
Kläranlage, die fast zur Hälfte mit industriellem und 
gewerblichem Abwasser belastet wird, muss eine für 
alle bürgerinnen nachvollziehbare Abwasserreinigung 
betrieben werden. belastungsstöße von gewerblichen 
und industriellen spitzenbelastungen müssen ebenso 
abgearbeitet werden wie absolute Tiefpunkte in der 
Nacht. Jede Funktionsstörung unserer biologischen 
Abwassereinigung kann zu einer belastung des vor-
fluters und damit zur schädigung des Ökosystems inn 
führen. intakte Fließgewässer sind die wichtigste vor-
aussetzung für eine intakte Natur; Umweltschäden wir-
ken sich unmittelbar auf das gesamte Ökosystem der 
flussbegleitenden Landschaft aus.

 Mit der zunehmenden verknappung des zur 
verfügung stehenden besiedelbaren Lebensraumes in 
Tirol werden funktionierende Ökosysteme immer wert-
voller. die landwirtschaftlich intensiv genutzte inntalfur-
che, bei welcher sich eine Nutzungsänderung von der 
Tierproduktion hin zum Feldgemüsebau vollzogen hat, 
ist als Lebensmittelproduktionsfläche als äußerst sen-
sible Landschaft anzusehen. Alle verunreinigungen von 
Fließgewässern und Grundwasservorkommen würden 
unmittelbar in den Lebensmittelkreislauf gelangen.

 Aber auch die verantwortung für unterliegende 
siedlungsräume wird im vereinten Europa immer wichti-
ger. Lokale Gewässerverunreinigungen werden für jeden 
Unterlieger immer untragbarer, flussbegleitende Lebens-
räume erfahren irreversible schäden. Aber auch die 
lokale Eutrophierung kann schon elementare Umwelt-

AbWAssERREiNiGUNG 
UNd WAssERQUALiTÄT

UNsERE AUsWiRKUNGEN 
AUF diE UMWELT

immer weit über dem Grenzwert von 95 % (siehe 
Abb. 2). Auch bei den anderen Parametern, wie csb, 
NH4-N, gebundener stickstoff, PO4-P, Gesamt-P und 
absetzbare stoffe, wurden die Grenzwerte eingehal-
ten (siehe Tabelle 1).

 bei der Kläranlage Zirl spielt das Frischwasser 
bei der Abwasseraufbereitung eine besonders wichti-
ge Rolle, da wir durch den hohen natürlichen Kalkge-
halt auf den Extrazusatz von Kalk verzichten können. 
der Wasserverbrauch ist ab 2006 gestiegen (Tabelle 
2) und 2009 wieder leicht gefallen. durch den Einbau 
einer Luftkühlungsanlage bei den blockheizkraftwer-
ken (bHKWs) konnte die geplante verringerung des 
Wasserverbrauchs nicht erreicht werden.

AbFÄLLE

 die größten Abfallmengen stammen direkt aus 
der Abwasserreinigung. seit bestehen unserer eigenen 
schlammlinie werden die Kläranlagenschlämme anae-
rob behandelt und dadurch die zu entsorgende Masse 
deutlich reduziert. die Menge an anaerob stabilisier-
tem, zu entsorgendem Klärschlamm blieb von 2005 bis 
2008 annähernd konstant, stieg aber dann durch die 
intensive co-Fermentation um ca. 300 Tonnen an. Alle 
anderen Abfälle stammen aus der verwaltung und sind 
mit haushaltsähnlichen Mengen vergleichbar (Abb. 4).

Zulauf
[mg / l]

aBlauf
[mg / l]

GRENZWERT aBlauf
[mg / l]

WIRKuNGSGRaD
%

GRENZWERT WIRKuNGSGRaD
% BEWERTuNG

csb 605,0 27,1 75 96 85 
bsb5 300,0 3,7 20 99 95 
NH4-N 26,6 1,5 5 94 - - 
Ges. geb. N 44,7 10,1 - - 77 70 
P ges 7,7 0,7 1 91 - - 

KENNZahl EINhEIT 2005 2006 2007 2008 2009

Frischwasserbedarf m3 48.909 50.707 51.000 55.300 53.800

Abwasser gesamt m3 2.525.276 2.622.200 2.699.200 3.042.100 3.051.804

bsb5 im Zulauf kg 872.350 828.700 972.300 950.200 873.950

bsb5 im Ablauf kg 10.101 7.725 8.300 6.100 11.000

bsb5 Abbau kg 862.249 820.975 964.000 944.100 862.900

Wirkungsgrad bsb5-Abbau % 98,84 99,07 99,15 99,36 98,74

Faulschlammmenge m3 2.065 2.212 2.243 2.125 2.410



der Abwasserverband Zirl und Umgebung, ein dienstleistungsunternehmen, das im Umweltschutz tätig 
ist, legt größten Wert darauf, seine Auswirkungen auf die Umwelt ständig zu verringern und seine Um-
weltleistung zu verbessern.

Mit den Mitarbeiterinnen, unseren Eigentümerinnen und betriebsfremden Personen wurde unsere Um-
weltpolitik entwickelt: 

 · die Einhaltung der Gesetze – beziehungsweise das Unterschreiten der für uns maßgeblichen gesetz-
lichen Grenzwerte – ist eine tägliche Herausforderung, die wir mit wirtschaftlich vertretbaren Mitteln 
bestmöglich bewältigen wollen.

 · durch Forschungsprojekte und den laufenden Kontakt mit international anerkannten Experten entwi-
ckeln wir uns täglich weiter. Unser gesammeltes Wissen macht uns zum ideengeber und zur informati-
onsquelle für andere Kläranlagen.

 · in unseren Tätigkeiten streben wir danach, Ressourcen (Energie, Wasser) zu schonen und unsere Um-
weltauswirkungen laufend zu verringern.

 · in unserem denken und Handeln wollen wir stets Grenzgänger bleiben.
 · Unsere Mitarbeiterinnen werden in alle Entscheidungsprozesse eingebunden. Offenheit, vertrauen so-

wie das verantwortungsbewusstsein jedes einzelnen sind unsere Arbeitsgrundlage.
 · das von den bürgermeistern in uns gesetzte vertrauen wollen wir täglich rechtfertigen und die uns an-

vertrauten Anlagen und betriebe im verbandsgebiet verantwortungsvoll betreiben, instandhalten und 
verbessern – zum Wohle aller bürgerinnen und bürger.

 · die EMAs-verordnung (vO (EG) 1221/ 2009) bildet den Leitfaden für unser Handeln. die darin enthal-
tenen vorgaben sind für den gesamten betrieb sowie sämtliche Mitarbeiterinnen und verantwortungs-
trägerinnen verbindlich.

diese Umweltpolitik reflektiert unsere visionen und Gedanken zum Umgang mit Wasser und zum Umgang 
miteinander. 

Zirl, am 4. Mai 2010
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 drei Jahre nach inbetriebnahme der voll-
biologischen Kläranlage wurde 1999 mit der im-
plementierung eines Umweltmanagementsystems 
begonnen, um unsere verpflichtung zur ständigen 
verbesserung zu manifestieren. seit der Erstvalidie-
rung im Jahr 2001 werden unser Managementsys-
tem und unsere Umwelterklärung im Jahr 2010 zum 
dritten Mal revalidiert. 

 das Umweltmanagement umfasst alle Aktivi-
täten unserer dienstleistungen. sämtliche Tätigkeiten 
und Überwachungen werden in unserem Handbuch 
und in Anschlussdokumenten beschrieben und er-
fasst, im Rahmen eines jährlichen Kreislaufs evaluiert 
und gegebenenfalls angepasst. so ist unter anderem 
die Einhaltung aller Rechtsvorschriften in einer verfah-
rensanweisung beschrieben. 

 Unsere Planung erfolgt durch das Umwelt-
programm und umfasst unterschiedliche Ziele und 
Maßnahmen, die konsequent abgearbeitet werden. 
damit streben wir eine ständige verbesserung unse-
rer Umweltleistung sowie die verringerung von Um-
weltauswirkungen an. die Ergebnisse werden der Öf-
fentlichkeit in Form der Umwelterklärung präsentiert.

 Auch in den letzten drei Jahren haben wir 
stetig an der verbesserung der Umweltleistung wei-
tergearbeitet. die Optimierungsmaßnahmen betreffen 
einerseits unseren Kernbereich der Abwasserreinigung, 
andererseits den bereich der Energieproduktion, wel-
chen wir in Zukunft verstärkt ausbauen möchten. so 
haben wir in der Abwasserreinigung z. b.

die Prozesssteuerung der Kläranlage in diversen •	
bereichen optimiert (z. b. NH4-geführte belüftung),
die mechanische Abwasserreinigung durch die •	
installation einer neuen Rechenanlage verbessert,
die Problematik der vermehrung von Fadenbakte-•	
rien eingehend untersucht und verbessert,
unser Kanalsystem in einem geografischen infor-•	
mationssystem (Gis) erfasst und
begonnen, die Mischwassersituation im Kanalsys-•	
tem systematisch zu untersuchen.

UNsER UMWELT-
MANAGEMENTsysTEM UMWELTPOLiTiK

NEUERUNGEN dER 
LETZTEN dREi JAHRE

 in unserer Arbeit der vergangenen Jahre bil-
dete die Energieproduktion aus biogas einen beson-
deren schwerpunkt. die biogasausbeute konnte durch 
den gezielten Einsatz von co-Fermenten mehr als ver-
doppelt werden. durch die installation eines neuen 
bHKWs wird das biogas mit deutlich höherem Wir-
kungsgrad in strom umgewandelt, was unsere Ener-
giebilanz stark verbessert. darüber hinaus haben wir 
uns intensiv mit dem Thema biogasqualität auseinan-
dergesetzt, wobei wir in den bereichen der Analytik 
und der Entfernung von siloxanen aus biogas sehr viel 
einschlägiges Know-how gewinnen konnten.

 diese Maßnahmen haben dazu geführt, dass 
wir im Jahr 2009 erstmals mehr strom produziert als 

verbraucht haben. die Abwasserreinigungsanlage 
ist – abgesehen von Treibstoff – seit 2010 energie- 
autark, was zu einer erheblichen Einsparung von cO2 
führt (siehe Kapitel Energie).

 Wir versuchen, das von uns erworbene 
Know-how auch anderen biogasanlagen zugute-
kommen zu lassen. Zu diesem Zweck haben wir im 
Jahr 2008 gemeinsam mit der Universität innsbruck 
das Projekt „biogasMonitoring“ gestartet. im Rah-
men dieses Projektes besuchen wir regelmäßig 15 
biogasanlagen aus Nordtirol, südtirol und vorarl-
berg, messen die relevanten Prozessparameter und 
versuchen, die betreiber bei allfälligen Problemen zu 
unterstützen.

Josef Kreiser
verbandsobmann

Rudolf Häusler
Geschäftsführer



* berechnet 
   lt. Tabelle TÜv

TEcHNiscHE bEscHREibUNG dER ENERGiEAUTARKiE
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 Kommunale Kläranlagen haben einen hohen 
verbrauch an elektrischer Energie. das gilt vor allem 
für gemäßigte und kalte Klimate, wo nur eine aerobe 
Abwasserreinigung möglich ist. Aerobe belebungs-
anlagen haben einen Energieverbrauch von 20-50 
kWh pro Einwohner und Jahr. die Kläranlage Zirl liegt 
bei 25 kWh/EW p.a. und hat somit bereits einen sehr 
niedrigen verbrauch an elektrischer Energie. Aktuell 
besteht eine technische Untergrenze von ca. 18 kWh/
EW p.a., die normalerweise nicht ohne beeinträch-
tigung des betriebes unterschritten werden kann.

 durch die anaerobe behandlung der anfal-
lenden schlämme und die damit verbundene Pro-

duktion von Methan können normalerweise ca. 
40 % der elektrischen Energie (durch verstromung in 
blockheizkraftwerken bHKWs) und 100 % der ther-
mischen Energie selbst erzeugt werden.

 der Abwasserverband Zirl hat im Jahr 2008 
begonnen, dem Fermentationsprozess externe 
substrate zuzugeben; damit gelang es, die Gasaus-
beute deutlich zu erhöhen. im Jahr 2009 wurden 
529 m³ Fettabscheiderinhalte, 1.514 t aufbereitete 
speisereste und 809 t sickerwasser aus der bio-
abfallvergärung anaerob verarbeitet. diese Abfall-
stoffe werden zu einem Großteil in Methan umge-
setzt, welches in Folge in bHKWs in strom und 

Wärme umgewandelt wird. in Abbildung 5 zeigt 
schematisch die Produktion von biogas an der ARA 
Zirl. seit dem Jahr 2005 wurde die biogasmenge 
kontinuierlich gesteigert; bis 2009 konnte die Gas-
menge fast verdreifacht werden.

 Aus Abbildung 6 geht die deutliche stei-
gerung der Energieproduktion hervor: im Jahr 
2009 wurde erstmals mehr strom produziert als 
verbraucht. voraussetzung dafür war die instal-
lation eines zusätzlichen bHKW mit einer elekt-
rischen Leistung von 105 kW, was zusätzlich zu 
einer erhöhten Produktion von Wärmeenergie 
führte.

Abb. 4: sTOFFbiLANZ 2009

Abwasser

iNPUT OUTPUT

Kläranlagenabfall (mit schlüsselnummer)

sTOFFbiLANZ 2009

Frischwasser

co-substrate (übernommen)

Zusatzstoffe

Hilfsstoffe

Energie

Einleitungsfrachten

betrieblicher Abfall (mit schlüsselnummer)

cO2-Emissionen*

3.051.804 m³ insges.
darin enthalten: 
 1.754.035 kg csb
 873.949 kg bsb5

 22.657 kg Ges.P
 128.160 kg Ges.geb.N

53.800  m³

529 m³ Fett
1.514 t speisereste
809 t sickerwasser

5.675 kg Flockungsmittel
103.000 kg Fe2sO4

Mechanische 
Reinigung

biologische 
Reinigung schlammlinie

218 Küvettentests 
1.091 kg Putz- u. schmiermittel

24.754 kWh strom Zukauf

Gesamt-strom-
verbrauch

1.035.616 kWh

30.000 kg sandanfall (94704)
40.145 kg Rechengut (94701)

2.410 m3 gepresster 
Faulschlamm

81.634 kg csb
11.046 kg bsb5

25.527 kg Ges. geb. N
1.997 kg Ges. P

985 kg Altöl (54102)
46 kg Werkstättenabfälle (54930)
500 kg Haushaltsähnlicher Gewerbeabfall (91101)
80 kg Kunststoff (91207)
300 kg Papier / Kartonagen (18718)

1.188.021 kWh    Eigenstrom

177.159 kWh strom verkauf

0 Liter Heizöl Heizung Gebäude 0 kg cO2

6.888 Liter diesel Transport Faulschlamm 18.680 kg cO2

4.494 Liter diesel
Eigenverbrauch verbandsfahrzeuge

12.188 kg cO2

463.645 kWh   strom für belüftung Abwärme für Nachbarbetrieb
– 10.000 kg cO2

Energie

(92212)



 Energieverbrauch und damit einhergehende 
Emissionen in die Luft können bei uns durch folgende 
Tätigkeiten entstehen:

HEiZEN

 bis 2008 wurde die ARA Zirl überwiegend 
mit Ölel beheizt, wobei es in zunehmendem Maße 
gelang, Wärme aus der schlammlinie zu nutzen. im 
Jahr 2009 konnte unsere Anlage erstmals zur Gänze 
mit der Wärmeenergie aus der schlammlinie beheizt 
werden; dies ermöglichte bereits im selben Jahr eine 
Einsparung von ca. 5.000 l Ölel und damit eine Reduk-
tion des cO2-Ausstoßes um ca. 13.000 kg. darüber 
hinaus gelang es, unseren Nachbarbetrieb – die Aus-
tin Powder GmbH – mit Nahwärme zu versorgen, 
wodurch indirekt ca. 4.000 l Öl und damit ca. 10.000 
kg cO2 eingespart wurden.

TRANsPORT

 verbraucher von Treibstoffen (dieselkraft-
stoff) sind einerseits die verbandseigenen Fahrzeuge, 
andererseits die Transportfahrzeuge einer Fremdfirma. 

 die verbandseigenen Fahrzeuge sind erfor-
derlich, um die Außenanlagen zu überwachen und 
zu warten. durch Routenoptimierung versuchen wir, 
deren verbrauch möglichst gering zu halten. 

 der anfallende Faulschlamm wird von einer 
Fremdfirma zur vererdung nach Radfeld transpor-
tiert. durch diese Fahrten wurden im Jahr 2009  
6.888 l dieselkraftstoff verbraucht.

bLOcKHEiZKRAFTWERKE (bHKWs)

Aus den bHKWs werden die Emissionen cO, NOx und 
NMHc gemessen. die letzte Messung im Juni 2009 
brachte folgende Ergebnisse:

 betrachtet man unsere cO2-bilanz, so sind 
nur die durch den dieselverbrauch entstehenden 
Emissionen von bedeutung. das im biogas enthaltene 
Methan, welches in den bHKWs zum Einsatz kommt, 
wird bei der verbrennung vollständig abgebaut. die 
untenstehende Tabelle enthält eine Zusammenfas-
sung unserer relevanten Emissionen.

Emissions-Umrechnungstabelle von diesel (TÜv):

 cO2 . . . . 2.700,00 kg / m3

 sO2 . . . . . . . . 3,40 kg / m3

 NOX . . . . . . . 34,70 kg / m3

 cO. . . . . . . . . 7,50 kg / m3

 PM10 . . . . . . . 1,04 kg / m3

1 berechnet aus Messung mit Massenstrom
2 berechnet lt. Tabelle TÜv

 durch unsere Tätigkeiten werden knapp 
31 t cO2 pro Jahr emittiert; andere Treibhausgase 
werden im betrieb nicht eingesetzt. durch die Mit-
versorgung eines Nachbarbetriebes mit Abwärme 
aus unserer schlammlinie konnten dort jährlich ca. 
10 t cO2 eingespart werden, was unsere cO2-bilanz 
deutlich verbessert.
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TAbELLE 3: ALLGEMEiNE ENERGiE-KENNZAHLEN

UNsERE AUsWiRKUNGEN AUF diE UMWELT
ENERGiEvERbRAUcH UNd EMissiONEN iN diE LUFT
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Abb. 5: biOGAsPROdUKTiON 2005-2009 Abb. 6: ENERGiEvERbRAUcH UNd -EiGENPROdUKTiON

TAbELLE 4: EMissiONEN bHKWs 2009

TAbELLE 5: EMissiONEN 2009

800.000

700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0
2005 2006 2007 2008 2009

Nm3 / a

stromverbrauchGasanfall strom-Eigenproduktion

KENNZahl EINhEIT 2005 2006 2007 2008 2009

strom Eigenproduktion kWh 0 397.500 433.979 578.549 1.188.021

strom Zukauf kWh 862.438 670.800 695.690 516.929 24.754

strom verbraucht kWh 862.438 1.068.300 1.129.669 1.095.478 1.035.616

Energieverbrauch/Ewcsb  p.a. kWh -- -- -- -- 25

strom verkauf kWh 0 0 0 0 177.159

spezifischer strom 
biologische stufe

KWhbio / kg 
bsb5-Abbau

0,593 0,530 0,501 0,480 0,537

BhKW 1 BhKW 2 GRENZWERT lT.
BESchEID 2005

cO (mg / m3) 573 292 650

NOx (angegeben 
als NO2) (mg / m3)

462 372 500

NMHc angegeben
als c (mg / m3)

< 15 < 13 150

EmISSIoNEN BhKWs1 TRaNSpoRT 
faulSchlamm2

EIGENE 
fahRZEuGE2

cO2 (kg) -- 18.680 12.188

sO2 (kg) -- 23,4 15,3

NOx (kg) 3.642 238,9 155,9

cO (kg) 4.064 56,7 33,8

PM (kg) -- 7,2 4,7
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 die in Abbildung 7 ersichtliche Trendlinie bei 
den Gesamtkosten lässt trotz höherer Auslastung und 
erhöhtem Personalbedarf eine äußert wirtschaftliche 
betriebsführung erkennen.
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Abb. 7: GEsAMTKOsTEN 2005-2009

TAbELLE 6: KOsTENKENNZAHLEN 2005-2009

€ / m3

diE KENNZAHLEN iM ÜbERbLicK Ab 2005

 die spezifischen bearbeitungskosten pro m³ 
Abwasser betragen auf der ARA Zirl € 0,37 / m³. die-
ser bearbeitungspreis liegt gegenüber anderen öster-
reichischen Kläranlagen vergleichbarer Größe im unte-
ren Mittelfeld.

 Für die Abwasserreinigung fallen bei uns pro 
Einwohner und Jahr Kosten in Höhe von € 20,26 an. 

 die spezifischen Kosten pro Kilogramm  
bsb5-Zulauf betragen € 1,27. Hier fallen pro Einwohner 
jährliche Kosten von € 27,81 an.

 die spezifischen Kosten pro Kilogramm  
bsb5-Abbau betragen € 1,29. Hier fallen pro Einwoh-
ner jährliche Kosten von € 28,25 an.

ERLÄUTERUNG 
ZU dEN KOsTEN

 die Mehrkosten von € 7,99 pro Einwohner-
gleichwert – einerseits bei den spezifischen Kosten 
pro m³ Abwasserreinigung und anderseits pro Kilo-
gramm der Kohlenstoffentfernung – stimmen sehr 
genau überein, zumal hierüber auch ein qualitativer 
Rückschluss auf die Mehrabwassermengen bei Rege-
nereignissen und die vorgelagerten Kanalsysteme ge-
schlossen werden kann.

 die Kosten von € 62,59 pro Tonne Klär-
schlamm beinhalten auch das beladen und die vor-
haltung der container, von denen jeweils vier stück 
vorgehalten werden müssen. der Mischpreis bei der 
Klärschlammentsorgung liegt im oberen Preissegment 
der österreichischen Kläranlagen.

 die Gesamtkosten von € 309.020,-, welche 
auch die Kapitalkosten beinhalten, sind nicht direkt mit 
anderen Kläranlagen vergleichbar, da hier der Förder-
satz gemäß Umwelt-Förderungs-Gesetz eine wesentli-
che Rolle spielt, aber auch die Eigenkapitalquote einen 
markanten Einfluss auf die Kapitalkosten hat.

 die spezifischen Kosten für die Klärschlam-
mentsorgung zeigen deutlich die verbesserungsmaß-
nahmen im bereich der schlammentwässerung und 
des besseren Ausfaulgrades des Klärschlammes.

 Für die prozentuelle veränderung der Entsor-
gungskosten gilt in Analogie dieselbe begründung wie 
für die spezifischen Entsorgungskosten.

KENNZahl EINhEIT 2005 2006 2007 2008 2009

Gesamtkosten € / m3 

Abwasser 0,375 0,33 0,401 0,39 0,37

Gesamtkosten / bsb5 Zulauf € / kg 1,08 1,03 1,11 1,25 1,27

Kosten / bsb5 Abbau € / kg 1,10 1,04 1,12 1,26 1,29

Kosten / Trockensubstanz € / kg Ts 0,71 0,49 0,28 0,55 0,55

Kosten schlammentsorgung 
ohne Kapitalkosten € / m³ 97,66

bK: € 201.676,-
61,87

bK: € 136.848,-
62,72

bK: € 140.677,-
62,59

bK: € 133.700,-
62,59

bK: € 148.876,-

Gesamtkosten schlamment-
sorgung + Kapitalkosten € 362.329,3 268.551 302.331 293.840 309.020

% veränderung / t / Ts / 
Kosten

2000 = 
100% 79,98 55,20 62,72 62,59 62,59

% veränderung 
Gesamtkosten

2000 = 
100% 90,31 62,33 70,82 70,67 70,67



 in den letzten Jahren wurden externe dienst-
leistungen zunehmend ausgebaut. die dienstleistun-
gen betreffen die bereiche Abwasserreinigung und 
biogasproduktion.

 im bereich Abwasserreinigung wollen wir 
vermehrt direkt bei kritischen Abwasserproduzenten 
tätig werden. dazu gehören einerseits die regelmäßi-
ge Überwachung industrieller Abwasserströme und 
andererseits die beratung bei speziellen vorreini-
gungsmaßnahmen. 

 da wir unterschiedlichste Aufgabenstellun-
gen bearbeiten und dabei gezielt mit externen Exper-
ten von Planungsbüros und Universitäten kooperieren, 
können wir so unsere Kompetenz sehr effektiv erwei-
tern und maßgeschneiderte Lösungen anbieten.

 der Abwasserverband Zirl und Umgebung 
konnte bereits in den letzten Jahren im Rahmen des 
Abwasser-benchmarkings des Österreichische Was-
ser- und Abfallwirtschaftverband (ÖWAv) aufzeigen, 
dass der betrieb zu den effizientesten Abwasserun-
ternehmen Österreichs zählt. Wenn man bereits ein 
solch hohes Niveau erreicht hat sind große Kostenre-
duktionen nicht mehr leicht möglich. Trotzdem wird 
laufend versucht, verschiedene Prozesse weiter zu 
verbessern und kostengünstiger zu machen.

 im bereich biogasproduktion wollen wir „über 
den Tellerrand“ blicken und das Thema von möglichst 
unterschiedlichen blickwinkeln her betrachten. Wir sind 
Partner im Kompetenzzentrum „bioTreaT“ (Leitung 
durch die Universität innsbruck), wo unterschiedlichste 
Aspekte der biogasgasproduktion behandelt werden. 
innerhalb dieses Kompetenzzentrums sind wir für sind 
wir für das Projekt „biogasMonitoring“ verantwort-
lich; in diesem Rahmen betreuen wir eine Reihe sehr 
unterschiedlicher biogasanlagen. durch beratung und 
gezielte Überwachung der Anlagen können betrieb-
liche Probleme frühzeitig erkannt und professionell 
behoben werden. die analog zu den dienstleistungen 
im Abwasserbereich äußerst unterschiedlichen Aufga-
benstellungen bedeuten für uns einen signifikanten 
Know-how-Gewinn und einen Wissenstransfer, den 
wir für unseren betrieb direkt nutzen können.

EXTERNE diENsTLEisTUNGEN 
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= Einzugsgebiet

   des Av Zirl

OPTiMiERUNGEN 
AM sTANdORT

 Als beispiel sei die belüftungssteuerung 
genannt. durch den Einsatz der NH4-geführten 
belüftung kann vor allem im sommer die stick-
stoffentfernung ohne zusätzlichen Aufwand ver-
bessert werden. 

 Eine weitere wichtige Problematik ist das 
phasenweise Auftreten von fadenförmigen bakte-
rien, die zu großen betrieblichen Problemen, wie 
z. b. das Überschäumen des Faulturmes, geführt 
hatte. durch konsequente Untersuchung der 
Zusammenhänge (im Rahmen einer diplomarbeit) 
können wir diese Problematik mittlerweile sehr gut 
kontrollieren; betriebsausfälle und teure, für die 
betroffenen unangenehme Überstunden werden 
auf diese Weise vermieden.

 die bedeutendste Einsparung konnten wir 
im bereich der elektrischen Energie erzielen: Wie 
bereits in Abbildung 6 dargestellt produzierte die 
ARA Zirl im Jahr 2009 erstmals mehr Energie als 
sie selbst verbrauchte; die überschüssige Energie 
wurde als Ökostrom ins Netz eingespeist. so konn-
ten erhebliche Kosten für den Zukauf von elektri-
schem strom eingespart werden.
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bEREicH AbWAssERREiNiGUNG:

bEREicH ENERGiEPROdUKTiON:

bEREicH MiTARbEiTERFÖRdERUNG UNd sicHERHEiT:

Für die Umsetzung der Maßnahmen sind der GF dipl.-ing. (FH) Rudolf Häusler und dr. christian Ebner verantwortlich.

 Folgende geplanten Maßnahmen, die wir 
in unserer Umwelterklärung 2007 beschrieben hat-
ten, konnten in den letzten drei Jahren umgesetzt 
werden:

der Abwasserverband Zirl und Umgebung ist •	
seit Ende 2008 Partner im Kompetenzzentrum 
„bioTreaT“ (siehe www.biotreat.eu), dessen 
Hauptschwerpunkt die biogastechnologie dar-
stellt. der Av Zirl ist verantwortlich für das Pro-
jekt biogas-Monitoring und betreut in diesem 
Rahmen 15 biogasanlagen in Nordtirol, vorarl-
berg und südtirol. das Projekt wurde aktuell von 
mehreren seiten sehr gut bewertet und soll wei-
terfinanziert werden.

im bereich Abwassereinigung wurde erfolgreich •	
begonnen, industriebetriebe zu beraten sowie 
deren Abwasserströme in bezug auf Mengen 
und Frachten relevanter inhaltsstoffe zu erfas-
sen. dieses Projekt wird weitergeführt.

die von uns geplante und behördlich geneh-•	
migte Klärschlamm-Monoverbrennung konn-
te aufgrund politischer Widerstände im Land 
nicht umgesetzt werden. die damit verbunde-
nen Maßnahmen des Nadel-Monitorings so-
wie das Forschungsprojekt „Green solar cell“ 
zum Einsatz von Algenkulturen als biologischer 
Rauchgasfilter wurden infolgedessen ebenfalls 
gestoppt.

Für die bHKWs wurde eine Luftkühlungsanlage •	
gebaut; dennoch wurde keine Reduktion des 
Frischwasserverbrauches erreicht. dieser Um-
stand wurde jedoch neu bewertet: das Frisch-
wasser der Kläranlage Zirl wird aus einer eige-
nen Quelle bezogen und weist eine sehr hohe 
Wasserhärte auf. diese Wasserhärte ist für das 
Funktionieren der Kläranlage dringend erforder-
lich (pH Wert, Alkalinität), da durch die Nutzung 
des Frischwassers die Alkalinität in die Anlage 
gelangt. Eine Alternative stellt die inbetriebnah-
me der Kalkungsanlage dar; der dafür notweni-
ge Kalk müsste jedoch mit LKWs antransportiert 
werden, was umweltpolitisch bedenklich ist. 
Außerdem ist der betrieb einer Kalkanlage sehr 
aufwändig. 

die geplante Optimierung der Prozesse im Faul-•	
turm inklusive verarbeitung von biogenen Abfäl-
len konnte realisiert werden und sorgte im Jahr 
2009 erstmalig für eine vollständige Abdeckung 

AbWAssERREiNiGUNG 
UNd WAssERQUALiTÄT

unseres strom- und Wärmebedarfs. Zusätzlich zu 
den Planungen von 2007 wurden in den letzten 
Jahren noch weitere Maßnahmen umgesetzt, 
wie der bau einer Aktivkohle-Filteranlage zur 
Entfernung von schadstoffen aus dem biogas, 
einer neuen Rechenstraße sowie die installation 
eines neuen bHKWs (eine beschreibung hierzu 
findet sich in den vorhergehenden Kapiteln die-
ser Umwelterklärung).

Unsere Langzeit-Projekte für externe Umwelt-•	
dienstleistungen werden weitergeführt. dazu 
gehören z. b. die sukzessive Übernahme aller 
14 Ortsnetzsysteme (bau, betrieb und Wartung) 
durch den verband, verhandlungen mit weiteren 
verbandsgemeinden bzgl. der Entsorgung von 
biogenen Abfällen oder beratungstätigkeiten 
über vorreinigungsmaßnahmen beim Abwas-
sererzeuger.

Für die nächsten Jahre sind u. a. folgende Maßnahmen geplant:

KoNKRETES ZIEl GEplaNTE maSSNahmE ZEITRahmEN

verbesserte Nährstoffentfernung, 
verringerung Energiebedarf

implementierung der Online-Ammonium-
messung für die belüftungssteuerung Ab 2009

verminderung von betriebsproblemen 
durch fadenförmige bakterien

Optimierung des Monitorings, Erfor-
schung von Ursachen der spontanen 
vermehrung von Microthrix Parvicella, 
diplomarbeit

2009 / 2010

verbesserung Kanalmanagement Erfassung des Kanalsystems in einem 
geografischen informationssystem (Gis) bis 2010

Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie Projekt „softsen“  
softwarebasierter sensor bis 2011

Reduzierung Transport
Klärschlammentsorgung

versuch der Klärschlammvererdung  
und steinbruchbegrünung vor Ort Ab 2010

KoNKRETES ZIEl GEplaNTE maSSNahmE ZEITRahmEN

Erhöhung der strom-Eigenproduktion 
um 10 %, Reduzierung des schlamm-
volumens 

Einsatz der Thermodruckhydrolyse 
zur substratbehandlung bis 2011

Erhöhung der Energieausbeute
Abklärung Raumordnung für den bau 
eines 2. Faulturms zur Monovergärung 
von speiseresten

2011 / 2012

verwendung biogas als Treibstoff versuch: Gasaufreinigung 2010 / 2011

KoNKRETES ZIEl GEplaNTE maSSNahmE ZEITRahmEN

verbesserung der Arbeitssicherheit  
in den Außenanlagen

Erneuerung der Arbeitsplatzevaluierung 
und vEXAT-dokumentation, 
auch in den Außenanlagen

bis 2010

Erhöhung Frauenanteil  
in technischen berufen

Fr. Gerda Gritsch:  
Ausbildung zur Klärfacharbeiterin bis 2011



20

das Team v.l.n.r.: bgm. Obmann dipl.-ing. (FH) ing. 
Josef Kreiser [Obmann Abwasserverband Zirl], dipl.-
ing. (FH) Rudolf Häusler [Geschäftsführer Abwasser-
verband Zirl], Josef Gritsch [Kassier Abwasserverband 
Zirl], david Glieber [Klärfacharbei-ter], Andrea Wieser 
[sekretariat], Werner Norz [Klärfacharbeiter], Ger-
da Gritsch [Laborassistenz, Reinigung], Anton Wild 
[Außenanlagen], Roland Eisendle [Klärfacharbeiter], 
Anton Niederkircher [Klärfacharbeiter], dr. christian 
Ebner [Laborleiter]

 Unser Ziel ist die gesamthafte Einbindung 
unserer Mitarbeiterinnen in unterschiedlichste Ent-
scheidungsprozesse. voraussetzung dafür ist das 
verständnis aller beteiligten für komplexe Aufga-
benstellungen und neue denkansätze, welches wir 
ständig fördern und erweitern wollen. Motivation 
und vertrauen der Mitarbeiterinnen sowie vollstän-
dige information und Aufklärung über die zu be-
arbeitenden Themen schaffen die Grundlagen für 
eine zielorientierte, von hoher Qualität geprägte, 
ergebnisorientierte Arbeit innerhalb der verschie-
denen Aufgabenstufen und Hierarchien.

 Mit der gesamthaften Einbindung der be-
hörden und der betrauten Amtssachverständigen 
erzielen wir ein hohes Maß an vertrauen für Pro-
jekte, die über die alltäglichen Anforderungen hin-
ausgehen. durch die vollständige und korrekte in-
formation der mit der Überwachung betrauten und 
uns beaufsichtigenden behörden haben wir eine 
breite Akzeptanz erreicht.

 die Gemeinden, in deren Eigentum wir ste-
hen und welche durch die bürgermeister im höchs-
ten Gremium – der vollversammlung – vertreten 
sind, werden von uns vollinhaltlich in alle Entschei-
dungsprozesse eingebunden. Unserer hohen ver-
antwortung den bürgerinnen gegenüber möchten 
wir auch durch umfassende information – ausge-
hend von schulklassen, über besuche von vereinen 
bis hin zu den einzelnen Gemeinderäten – gerecht 
werden. diese Einbindung in den betrieb sichert 
uns das vertrauen für zukunftsweisende Projekte.

MiTARbEiTER 
UNd KOMMUNiKATiON



AUcH WENN WAssERQUALiTÄT 
UNd WAssERKOsTEN MiTEiNANdER 

vERKETTET siNd, dARF UNsER 
KOsTbAREs NAss NicHT ZUM 

TEUERsTEN GUT WERdEN.



„diE KOsTEN FÜR dAs, 
WAs WiR TRiNKEN, 

dÜRFEN UNsERE bÜRGER 
NicHT AUFFREssEN.”

Als Abwasserreinigungsanlage befinden wir uns 
im spannungsfeld zwischen der Einhaltung der ge-
setzlichen vorschriften, der kontinuierlichen Wei-
terentwicklung des Abwasserverbandes und der 
Anforderung, dass die Abwassergebühren für den 
verbraucher ein Mindestmaß des mittleren Haus-
haltseinkommens nicht überschreiten. 

Unser bestreben ist es daher, die ständige verbes-
serung unserer Umweltleistung in den dienst einer 
höchstmöglichen Reinigungsleistung in verbin-
dung mit niedrigen Kosten für die bürgerinnen 
unserer verbandsgemeinden zu stellen. 

 UNsERE vERANTWORTUNG GEGENÜbER dEN GEMEiNdEN

bgm. Obmann dipl.-ing. (FH) Josef Kreiser

[Obmann Abwasserverband Zirl]



EiN HERZ 
FÜR sAUbEREs WAssER.



„sAUbEREs WAssER FÜR 
MENscHEN UNd UMWELT”

Naturbelassenes und einwandfreies Trinkwasser, 
jederzeit und in ausreichender Menge – diese Le-
bensqualität setzen bevölkerung, Gäste und Wirt-
schaft in Tirol als scheinbar selbstverständlich ge-
geben voraus. 

verantwortungsvolles, vorausschauendes Handeln 
der Tiroler Gemeinden und Abwasserverbände, ide-
ell sowie finanziell unterstützt durch das Land Tirol 
und den bund, haben im Laufe der letzten Jahr-
zehnte effizienteste strukturen geschaffen. so sind 
die Tiroler Gewässer im Rahmen des technisch und 
wirtschaftlich Machbaren weitestgehend vor belas-
tungen durch Abwässer geschützt.

Nach der Phase umfangreicher investitionen in An-
lagen widmet sich unser gemeinsames bemühen 
nun verstärkt dem professionellen betrieb dieser 
Anlagen durch engagierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in allen bereichen.

UNsERE vERANTWORTUNG GEGENÜbER dER UMWELT

dr. stefan Wildt

[Amt der Tiroler Landesregierung

siedlungs- und industriewasserwirtschaft]



diE KUNsT, AUs vERscHMUTZTEM WAssER sAUbEREs ZU MAcHEN.



OdER: „vOM WAssER 
UNd vOM FEUER“

der menschliche Körper besteht zu einem Großteil 
aus Wasser. Wasser ist „der Grundstoff“, in dem das 
Leben entstanden ist und den das Leben als Grund-
matrix braucht. das Wasser vereint uns somit als 
Menschen auf diesem Planeten, das Wasser kennt 
keine Nationen oder Grenzen. Wir sprechen immer 
öfter von „globalen Problemen“. die Wasserver-
schmutzung ist ein globales Problem. Wir als zivili-
sierte, reiche Länder haben die Pflicht, im bereich 
Gewässerschutz eine vorreiterrolle einzunehmen. 

Eine weitere wesentliche Herausforderung wird 
uns Menschen beschäftigen: Energie. 

Nur ein intelligenter Mix aus erneuerbaren Ener-
gieformen kann in Zukunft die Energieversorgung 
sicherstellen. Unser beitrag wird die verstärkte 
Produktion von biogas sein. damit wollen wir ei-
nen beitrag für die Energieversorgung von mor-
gen leisten.

UNsERE vERANTWORTUNG GEGENÜbER dEM MENscHEN

dipl.-ing. (FH) Rudolf Häusler 

[Geschäftsführer Abwasserverband Zirl]



HEUTE siEHT JEdER, WiE EMPFiNdLicH diE NATUR isT. 

WiR AcHTEN AUF EiNEN 
bEsONdERs WicHTiGEN TEiL 

– dAs WAssER.



„HEUTE scHON FÜR 
MORGEN FORscHEN.”

Wie werden Kanalisationen, Kläranlagen, Ab-
wasserverbände in Zukunft funktionieren? Keiner 
kann diese Fragen zum heutigen Zeitpunkt mit 
sicherheit beantworten. Wir können lediglich ver-
suchen, für verschiedene Entwicklungen möglichst 
gut gerüstet zu sein. Wesentlich dabei ist es, als 
Unternehmen offen für innovationen zu sein. da-
bei ist „Fragen stellen“ oft wesentlicher als „Ant-
worten geben“. 

Wir werden in Zukunft neue schadstoffe aus dem 
Abwasser entfernen müssen: Mikroschadstoffe 
werden uns vor neue Herausforderungen stellen. 
Wir werden aber auch einen beitrag für die Ener-
gieversorgung von morgen leisten. 

Nur wenn wir die dinge wirklich verstehen, kön-
nen wir sie in Zukunft gezielt verbessern und zu 
unseren Gunsten gestalten.

 UNsERE vERANTWORTUNG GEGENÜbER dER ZUKUNFT

dr. christian Ebner

[Laborleiter, Abwasserverband Zirl]



NicHT ÜbERALL iN dER WELT 
KANN MAN GEFAHRLOs MiT WAssER sPiELEN.

bEi UNs scHON.
WEiL WiR dAs WAssER GRÜNdLicH WAscHEN.



„WARUM bRAUcHEN WiR 
sAUbEREs WAssER?”

„dass wir ein gesundes blut haben oder weil sau-
beres Wasser gesund ist. das dreckige Wasser ist 
für uns nicht sehr gesund.” (viktoria)

„Wir brauchen sauberes Wasser zum Trinken. Wir 
brauchen sauberes Wasser zum Hände waschen. 
Fische brauchen sauberes Wasser.” (carina) 

„Trinken, baden, Zähne putzen, Hände waschen, 
Auto putzen, Putzen und Eis.” (Theresa)

„Es ist sehr gesund und man kann es trinken. Und 
das ist sehr gut.” (Flora)

UNsERE vERANTWORTUNG GEGENÜbER KOMMENdEN GENERATiONEN

viktoria Oberhofer (8 Jahre), Flora Küng (8 Jahre), 

carina Höllwarth (8 Jahre), Theresa villunger (8 Jahre),

im Uhrzeigersinn von unten
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