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Abwasserreinigungsanlagen Betreiber Ges.m.b.H. Kirchbichl
Gesellschafter: AWV Wörgl-Kirchbichl und Umgebung, AWV Brixlegg und Umgebung

Einladung zum TAG DER OFFENEN TÜR
am 26. Oktober 2011 von 9.00 bis 16.00 Uhr

Der Abwasser verband Wörgl-Kirchbichl und Umgebung hat in den ver gangenen drei Jahren
das Regionalklär werk Kirchbichl mit gr oßem Aufwand an den neuesten Stand der gesetz -
lichen und technischen Anfor derungen angepasst. Gleichzeitig wur den Kapazitäts -
reser ven für die nächste Generation geschaf fen. 

Sehen Sie am T ag der of fenen Tür was am ander en Ende des Kanals geschieht,
bevor das Abwasser wieder der Natur (Inn) über geben wird. Wir bieten Ihnen
 Führungen durch alle Ber eiche der Kläranlage und Kompostanlage . Auch für das
leibliche Wohl ist gesor gt. Unter allen Besuchern wer den wertvolle Preise verlost . 

Wir freuen uns auf Ihr en Besuch.

Natürlich bieten wir auch weiter hin Führungen für Gruppen und Schulklassen nach V oranmeldung an.

AKTION!

Anlässlich der

Eröf fnung werden bis

Ende Oktober 2011 

pro Haushalt 200 Liter

Kompost kostenlos

abgegeben!

Abwasserverband Prospekt:Layout 1  03.10.2011  16:03 Uhr  Seite 2



ERWEITERUNG und
TECHNOLOGIEAUSBAU
der Abwasser reinigungsanlage 

Wörgl-Kirchbichl und Umgebung

Mitglieder gemeinden: Angath | Angerberg | Bad Häring | Breitenbach | Hopfgar ten | Itter

Kirchbichl | Kundl | Langkampfen | Mariastein | Söll | Wildschönau | Wörgl
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Bürgermeister Herbert Rieder, Obmann des AWV Wörgl-Kirchbichl und Umgebung

Wasser ist das Elixier des Lebens! In der heutigen Zeit wir d auf die Reinhaltung des W assers
sehr großer Wert gelegt. Das ist eine ber echtigte Forderung, denn es gäbe keine Kultur en und
keine Zivilisation, wür de es kein W asser geben.
Um unserer nachfolgenden Generation auch in Zukunft eine gesunde Umwelt zu sicher n und um
den Anforderungen des W asser rechtsgesetzes gerecht zu werden, hat sich der Abwasser ver-
band Wörgl-Kirchbichl und Umgebung mit seinen 13 Mitgliedsgemeinden an die Aufgabe ge-
macht, die »alte« im Jahr 1987 in Betrieb genommene Kläranlage an den Stand der T echnik an-
zupassen.
Sicher war es nicht ganz einfach, die fachlichen, r echtlichen und insbesonders die finanziellen V oraussetzungen für die-
ses große  kommunale V orhaben zu schaf fen. Insgesamt mussten 18 Millionen Eur o dafür aufgebracht wer den.
Deshalb freut es mich ganz besonders, dass sich die Bür germeister aller Gemeinden des Abwasser verbandes ein-
stimmig dazu entschlossen hatten, die Er weiterung und Modernisierung  der Anlage zu genehmigen.
Der Spatenstich er folgte im August 2008 und nun, dr ei Jahre später, ist sie fer tig gestellt. Die neue Kläranlage inklu-
sive der Kompostieranlage sind ein sichtbar er Beweis für gemeinsame Bemühungen um sauber es Wasser, eine sau-
bere Umwelt und ein Zeichen für das ausgeprägte Umweltbewusstsein aller V erbandsgemeinden.  
Als Obmann des A WV Wörgl-Kirchbichl und Umgebung dar f ich allen, die zum Gelingen dieses gr oßar tigen Werkes zum
Schutz unserer Umwelt einen Beitrag geleistet haben, den Dank aller Mitgliedsgemeinden ausspr echen. Ein besonder er
Dank gilt dem Ingenieurbür o Passer & Par tner aus Innsbr uck, das als W ettbewerbssieger des Pr ojekts für die Ge-
samtplanung verantwor tlich war sowie allen Subplaner n und natürlich allen bauausführ enden Firmen mit ihren Mitar-
beitern.
Die Einweihungsfeier bildet nun of fiziell den Abschluss der Umbauarbeiten und zugleich den Star tschuss für den Be-
trieb der generalsanier ten Abwasser reinigungsanlage Wörgl-Kirchbichl und Umgebung.
Mögen alle Verantwortlichen, aber auch die Nutzer dieser Kläranlage dafür Sor ge tragen, dass diese neu umgebaute
Verbandsanlage durch Generationen hindur ch der Reinhaltung von Wasser und Boden in unser er Heimat dienen kann.

Günther Platter, Landeshauptmann von T irol

Wir Tirolerinnen und Tiroler sind mit einem besonders r einen Trinkwasser gesegnet. Damit wir
auch in Zukunft hochqualitatives T rinkwasser genießen können, ist es unabdingbar , unsere
schöne Natur zu schützen und unser e Gewässer r ein zu halten. 18 Millionen Eur o wurden in den
letzten Jahren investier t, um die Kläranlage des A WV Wörgl- Kirchbichl auf den neuesten Stand
der Technik zu bringen. 
Diese Investition dient nicht zuletzt dem W ohle der r und 25.000 Haushalte im V erbandsbe-
reich. Darüber hinaus hat es tir olweit oberste Priorität, dass nur das sauberste W asser in die
Natur zurück geleitet wir d.
Als umweltbewusster Mensch und Landeshauptmann von T irol freue ich mich über die Fer tigstellung der neuen Klär-
anlage und dar f daher dem A WV Wörgl-Kirchbichl herzlich gratulieren! 
Den BetreiberInnen und MitarbeiterInnen des V erbandes wünsche ich viele unfallfr eie Jahre. Vor allem bedanke ich mich
für ihren Einsatz für den Gewässer- und Umweltschutz in T irol. 
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Gemeinsames Bemühen für eine sauber e Umwelt!
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Anton Steixner , Landeshauptmann-Stellver treter und Abwasser referent von Tirol

Ich gratuliere dem Abwasser verband Wörgl-Kirchbichl und Umgebung her zlich zum gelungenen
Erweiterungs- und Modernisierungs-Umbau der Kläranlage.
Für die 13 an den V erband angeschlossenen Gemeinden wur de mit einer Vergrößerung der An-
lagenleistung auf 100.000 Einwohner gleichzeitig auch eine entspr echende Kapazitätsreser ve
für die Zukunft geschaf fen.
Auch die schon seit vielen Jahr en betriebene Kompostieranlage läuft auf dem neuesten Stand
der Technik und produzier t aus dem Klärschlamm eine hochwer tige Komposter de.
Mit den Projektkosten von rund 18,5 Millionen Eur o wurde nicht nur eine Zukunftsinvestition mit
großer Nachhaltigkeit getätigt, sonder n auch ein wichtiger Impuls für unser e Wirtschaft gesetzt.
Durch die neue Abwasseranlage ist garantier t, dass der Natur nur mehr bestens geklär tes Abwasser zurückgegeben
wird. Damit haben die 13 Mitgliedsgemeinden des V erbandes einen bedeutenden Beitrag zum W ohle unserer Umwelt
geleistet. Das Land T irol ist zu Recht stolz auf diese Leistung!

RR Johann Moritz, Obmann des Abwasser verbandes Wörgl-Kirchbichl und Umgebung 1981–2010

Wenn ich an das Gründungsjahr des Abwasser verbandes Wörgl-Kirchbichl 1981 zurückdenke,
so ist die Pr ognose einer kurzen Lebensdauer angesichts der zu er wartenden Schwierigkeiten
nicht eingetreten. Die Sinnhaftigkeit des V orhabens wurde von den Vertretern der Gemeinden
teils als zu weit gesteckt bezeichnet. Es war en aber genügend Kräfte vor handen, die dem Vor-
stand und der Verbandsleitung eine ausr eichende Unterstützung war en.
Schon bei der 1. V orstandssitzung am 30.7.81 wur de mit tatkräftiger Unterstützung des Lan-
des Tirol der 1. Kanalbauabschnitt behandelt. Ber eits in der 2. Mitglieder versammlung am
21.9.81 konnte der 1. Kanalbauabschnitt mit 59,6 Mio. öS ver geben werden. In der 5. Mit-
glieder versammlung am 26.9.83 wur de der Kauf eines Gr undstückes mit 26.594 m² von der P AG und gleichzeitig der
Planungsauftrag für die Regionalkläranlage an die Ingenieur e der Büros Passer und Kir chebner beschlossen. Der Star t
war gelungen und es wur den bis zum heutigen T ag 14 Bauabschnitte vollendet. Alle Widerstände und Einsprüche wur-
den mit Hilfe der Bür germeister und einer gut funktionier enden Verwaltung überwunden. 
Einige hervorstechende Ereignisse: In der 22. Mitglieder versammlung vom 10. Juli 1991 wur de der Anschluss Kundl,
Breitenbach und Wildschönau und in der 26. Mitglieder versammlung am 9.3.1992 der Anschluss von Bad Häring be-
schlossen. Ab 1995 liefen die Gespräche und V erhandlungen für die Staustufe Langkampfen mit der TIW AG. Im Jahr
1990 wurden in der ARA Kompostier versuche mit Klärschlamm begonnen. Am 6.3.1995 in der 27. Mitglieder ver-
sammlung wurde die Asphaltier ung der Rotteflächen für die Kompostier ung beschlossen. 
1997 wurden die Gespräche mit der T irol Milch begonnen, die letztlich zu einem Bau einer eigenen Betriebskläranlage
führten. Im selben Jahr wur den auch Überlegungen über die Bildung einer Betr eibergesellschaft gestar tet.
In der 43. Mitglieder versammlung am 31. Juli 2003 star tete die Diskussion „Ausbau und Anpassung der Kläranlage“.
2006 wurde aufgrund des Wettbewerbser gebnisses die Planung an das Bür o Passer ver geben.
Im Juli 2007 er folgte die Planungseinr eichung an die Behör de und Beginn des V orprüfungsver fahrens. Am 14.3.2008
war die Wasser rechtsver handlung und die Verhandlung nach dem Abfallwir tschaftsgesetz. Ab Juli 2008 er folgten die
Bau- und Einrichtungsver gaben und der Baubeginn. Im Frühjahr 2011 war dann die Fer tigstellung der Nachrüstung der
ARA. Am 22.6.2010 habe ich meine Obmann-Tätigkeit zurückgelegt. Die fast 30-jährige Arbeit er forderte einen kühlen
Kopf und viele Entscheidungen. Danken möchte ich den Bür germeister n und all jenen vom Geschäftsführ er bis zu den
Klärwärtern, die zum Gelingen dieser V erbandsleistung in den fast 30 Jahr en den wesentlichen Beitrag geleistet haben.
Meinem Nachfolger sowie dem V orstand und den Mitglieder n wünsche ich zum W ohle der Umwelt und den Bewohner n
viel Glück und einen sichtbar en Erfolg für die Zukunft.
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Hannes Gschwentner, Landeshauptmann-Stellver treter und Umweltr eferent von Tirol

Der Schutz der Umwelt – und damit der natürlichen Lebensgr undlagen Wasser, Boden und Luft
– ist eine der gr oßen Herausforderungen unserer Zeit. So gehör t auch die Reinhaltung unser er
Bäche, Flüsse und Seen zu den zentralen Anliegen der T iroler Umweltpolitik. Einen beson-
deren Stellenwer t haben dabei die Reinigung des von uns allen ver ursachten Abwassers und
seine umweltver trägliche Rückführung in den natürlichen W asser haushalt. 
Aus diesem Gr und haben sich 13 Unterländer Gemeinden 1981 zum Abwasser verband Wörgl-
Kirchbichl und Umgebung zusammengeschlossen. Dieser sor gt dafür, dass die anfallenden
Abwässer nach den gesetzlichen Bestimmungen ger einigt und wieder als sauber es Wasser
dem Naturkreislauf zugeführ t werden. 
Der AWV hat in den letzten zweieinhalb Jahr en die Kläranlage und die gesamte Kompostier ung auf den neuesten
Stand der Technik gebracht. Diese Rieseninvestition zum W ohle unserer Umwelt und zugunsten der Bevölker ung
wurde notwendig, um auch in Zukunft zu garantier en, dass bestens geklär tes Abwasser der Natur zurückgegeben
wird und dass diese von Schmutzstof fen verschont bleibt. Mit der V erbandskläranlage in Kir chbichl wird das Ab-
wasser nun auf höchstem Niveau ger einigt. Weil dafür nicht jede der Gemeinden eine eigene Kläranlage betr eiben
muss, werden Kosten gespar t. Davon profitieren alle – genauso wie von der hohen Qualität der Abwasser reinigung
des Verbandes. 
Ich danke dem Obmann Bgm. Herber t Rieder und dem gesamten Abwasser verband für diese Investition in die Zu-
kunft und wünsche einen stets stör ungsfreien Betrieb im Dienst der Menschen und der Umwelt.

DI Hans Herber t Klein, Geschäftsführ er Abwasser verband Wörgl-Kirchbichl und Umgebung

»Weil Wasser wertvoll ist« . Diesem Motto hat sich der Abwasser verband Wörgl-Kirchbichl und
Umgebung verschrieben.
Wasser hat gegenüber allen ander en Stof fen auf unser em Planeten eine Sonderstellung. Es
ist für alles Leben unver zichtbar. Leider sind nur 0,3% der weltweiten W asser vorkommen auch
als Trinkwasser nutzbar. Wasser kann zwar nicht verbraucht wer den, aber dur ch seinen Ge-
brauch wird es so veränder t, dass es ohne Behandlung nicht mehr zu gebrauchen ist. Die
Natur kennt keinen Abfall, sonder n nur Kreisläufe. Auch wenn wir unser  W asser nur in Flaschen
abgefüllt kaufen wür den müssen wir wissen, dass es sicher schon vor uns oftmals benutzt
wurde.
Früher hieß es: »Rinnt das W asser über drei Stein, so ist`s wieder r ein.« Damit das heute wieder gelten kann, braucht
man davor noch moder ne Abwasser reinigungsanlagen wie diese, der en Erweiterung und Modernisier ung wir mit die-
ser Broschüre feiern.
Anfänglich galt es, mit der Er findung  von WC und Kanalisation die Menschen vor schr ecklichen Epidemien wie z.B.
Typhus zu schützen. Heute gilt es, dem Abwasser jene Stof fe zu entziehen, die dazu beitragen, dass Flüsse, Seen
und Meere überdüngt werden und es dadur ch zu massenhafter V ermehrung von Bakterien und Algen kommt.
Dabei hat man der Natur auf die  Finger geschaut und versucht nun die natürlichen Abbaupr ozesse zu konzentrieren,
zu beschleunigen und auch wir tschaftlich zu optimieren. Wenn es auch nicht T rinkwasser ist, das unser e Kläranlage
verlässt, so ist es doch möglich, eine Reinigungsleistung von bis zu 99 % zu erreichen, bevor wir das Wasser der Natur,
in unserem Fall dem Inn, zurückgeben.
Trotz modernster Technik und dem Engagement unser er Mitarbeiter r und um die Uhr können keine W under vollbracht
werden. Abgebaut können nur jene Stof fe werden, die auch in wenigen Stunden abbaubar sind. Wir sollten daher acht-
geben wie wir Wasser benutzen und welche Stof fe wir dabei ver wenden: »Weil Wasser wertvoll ist«.
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1 Zulaufmessschacht
2 Zulaufhebewerk
2a Rücklaufschlamm 1 Hebewerk
3 Rechengebäude
4 Sandfang
5 Trennbauwerk
6 Zulaufschacht Hochlastbelebung
7 Hochlastbelebung
8 Zwischenklärbecken 1
9 Zwischenklärbecken 2

10 Vereinigungsbauwerk
11 Zwischenhebewerk
12 Denitrifikationsbecken
13 Schwachlastbelebungsbecken
14 Verteilbauwerk
14a Rücklaufschlamm 2 Hebewerk
15 Nachklärbecken
16 Nachklärbeckenregelschacht
17 Ablaufmessschacht
18 Trübwasserbehandlung

19 Müsen-Raum
20 Voreindicker
21 Faulbehälter 1
22 Faulbehälter 2
23 Nacheindicker
24 Schlammentwässer ung
25 Intensivrottehalle
26 Nachrottehalle
27 Strauchschnittlager
28 Rücklaufschlamm 1 Rechen
29 Gebläsestation 1
30 Gebläsestation 2 / BHKW Anlage
31 Rücklaufschlamm 1 Regelbauwerk
32 Gasspeicher
33 Gasfackel
34 Betriebsgebäude
35 Garagen
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Bedingt durch die Anfor derungen der Wasserrechtsnovelle
90 (Stickstof f- u. Phosphor entfernung) ergab sich für die
1987 in Betrieb genommene Kläranlage Kir chbichl ein Aus-
baubedarf (Anpassung an den Stand der T echnik). Gleichzei-
tig sollte die Kapazität von ursprünglich 83.300 EW60 auf
100.000 EW60 er weitert werden.
Von diesen Maßnahmen waren sowohl Abwasserbehandlung,
Schlammbehandlung und auch die Kompostieranlage betr of-
fen. In der Schlammbehandlung können zukünftig auch ver-
mehrt Co-Substrate (Fettabscheiderinhalte, Fr emdschlämme,
Speisereste und aufber eitete Bioabfälle) mitverarbeitet 
werden.
Um die Kläranlage vor Hochwasser ereignissen, wie etwa zu-
letzt 2005, zu schützen, wur den seitens der TIW AG Schutz-
maßnahmen getroffen. Durch den Bau von Mauern und Däm-
men ist die Kläranlage nun auch für ein einhunder tjähriges
Hochwasser (HQ 100) geschützt.
Die Bauabwicklung erfolgte in den vier Stufen: Schlammlinie,
Hochlastbiologie, Schwachlastbiologie sowie Betriebsge-
bäude samt Außenanlagen. Für die Bauabwicklung er gaben
sich durch die Aufr echterhaltung des Kläranlagenbetriebes
und den erhöhten Gr undwasserstand (Staustufe Langkamp-
fen) besondere Herausforderungen.

Verfahrensbereich Abwasserlinie

Die zufließenden Abwässer (T agesmenge rd. 15.000 m³) aus
den Verbandsgemeinden gelangen über den Zulaufkanal nach
dem Zulaufmessschacht (1) in das Zulaufhebewerk (2) , um
dort 5 m gehoben zu wer den. In der folgenden Mechanischen
Reinigungsstufe werden im Rechengebäude (3) mittels auto-
matischer Siebrechen Stof fe die größer als 6 mm sind abge-
trennt.
Das so entfer nte Rechengut wird gewaschen, gepr esst und zur
thermischen Entsorgung (150 Tonnen im Jahr) abgeführ t. An-
schließend passier t das Abwasser einen kombinier ten Sand-
und Fettfang (4) , in welchem die Entnahme von Sanden 
(rd. 110 Tonnen im Jahr) und Fetten er folgt.
In der Folge gelangt das Abwasser in die Biologische Reini-
gungsstufe, welche wiederum zweistufig (Hochlaststufe /
Schwachlaststufe) ausgebildet ist und nunmehr nach dem HY-
BRID®-Verfahren betrieben wir d.
Das Abwasser wir d dem Rücklaufschlamm von den Zwischen-
klärbecken beigemischt und er reicht die Hochlaststufe im Zu-
laufschacht (6) . Hier er folgt die Aufteilung auf die zwei Becken
der Hochlastbelebung (7) , wo nach Bedar f Luft über T iefen-
belüfter eingeblasen wir d. Anschließend gelangt das Ab wasser
-Schlammgemisch in die beiden Zwischenklärbecken (8, 9) ,

3

42
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wo sich der Bakterienschlamm absetzt. Dieser wir d als Rück-
laufschlamm über das Rücklaufschlammpumpwerk 1 (2a) und
einen eigenen Siebrechen (28) wiederum der Hochlastbele-
bung (7) zugeführt. Überschüssiger Schlamm wir d aus dem
Rücklaufschlamm 1 Regelbauwerk (31) als Überschuss-
schlamm abgezogen.
In der Hochlaststufe er folgt der Abbau von Kohlenstof f und
teilweise wird auch Stickstof f entfernt.
Der Überlauf aus den Zwischenklärbecken (8, 9) fließt über
das Vereinigungsbauwerk (10) dem Zwischenhebewerk (11)
zu, wo er gemeinsam mit dem Rücklaufschlamm aus den
Nachklärbecken (15) in die Schwachlaststufe gehoben und
den Denitrifikationsbecken (12) zugeführt wird. Nach dem De-
nitrifikationsbecken wird das Abwasser-Schlammgemisch auf
3 Schwachlastbelebungsbecken (13) aufgeteilt.
Auch hier wird wieder nach Bedar f über Tiefenbelüfter Luft ein-
geblasen. Nach den Schwachlastbecken wir d das Abwasser-
Schlammgemisch über ein Verteilerbauwerk (14) auf die 3
Nachklärbecken (15) aufgeteilt. Der hier abgesetzte Schlamm
wird als Rücklaufschlamm über das Rücklaufschlamm 2 He-
bewerk (14a) wieder zum Zwischenhebewerk (11) und mit
dem Ablauf der Hochlaststufe dem Denitrifikationsbecken
(12) zugeführ t. Überschüssiger Schlamm wir d in die Hoch-

laststufe bzw. ins Trübwasserbehandlungsbecken (18) ge-
pumpt.
Über getauchte Ablaufr ohre wird das jetzt fer tig gereinigte Ab-
wasser aus den Nachklärbecken (15) über den Nachklär -
beckenregelschacht (16) dem Kläranlagenablauf zugeführ t.
Aus diesem Schacht (16) kann ein Teil des ger einigten Ab-
wassers noch einmal in die Hochlastbelebung (7) zurück ge-
pumpt werden, um ein weiteres Mal die Anlage zu dur chlaufen.
Das gereinigte Abwasser verlässt die Kläranlage über den Ab-
laufmessschacht (17) und wird unterhalb des Kraftwerkes
Langkampfen in den Inn eingeleitet.
In der Schwachlaststufe erfolgt die weiter gehende Stickstof f-
und Phosphorentfernung. Letztere wird mittels Fällung er zielt.
Es dauert im Mittel 36 Stunden bis das Abwasser die Kläran-
lage gereinigt wieder verlässt.

Verfahrensbereich Schlammlinie

Der im Reinigungspr ozess anfallende »Überschussschlamm«
muss aus dem Gesamtsystem abgezogen wer den, was aus
dem Rücklaufschlammkr eis der Hochlaststufe er folgt. Er wird
hernach dem anaer oben Prozess der Schlammfaulung den
 beiden Faulbehältern (21/22) zugeführt. 

12
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Vor Einbringung in die Faulung wir d der Überschussschlamm
(rd. 1.200 m³/d, 0,6 % T rockensubstanz = TS) im Müsen-
Raum (19) mittels Seihband auf etwa 1/10 seines Aus-
gangsvolumens (rd. 140 m³/d, 5% TS) maschinell eingedickt
bzw. teilweise auch im Voreindicker (20) statisch eingedickt.
Der eingedickte Schlamm gelangt nach Aufwär mung auf 37 °C
in die Faulbehälter (21/22) . Während der Faulung (r d. 30
Tage) wird organische Substanz biologisch zu Methangas und
CO2 umgewandelt, sodass der Ausgangsschlamm nur noch
etwa 3 % TS hat.
Die beiden Faultür me werden im Regelfall in Serie (hinter ein-
ander) betrieben, d.h. der über wiegende Teil des or ganischen
Abbaus und der Gasproduktion erfolgt im Faulturm 1. Der Faul-
turm 2 dient der Nachfaulung. Zur Dur chmischung des Faul-
schlammes sind beide mit einem Rühr werk ausgerüstet.
Das in der Faulung anfallende Faulgas (2000 m³ am Tag) wird
im Gasbehälter (32) zwischengespeicher t und in den, ber eits
Ende 2006 auf den neuesten Stand gebrachten, Blockheiz-
kraftwerken (30) zur Strom- und Wärmeerzeugung verwendet.
Der ausgefaulte Schlamm gelangt in den Nacheindicker (23) ,
der als V orlagebehälter für die Schlammentwässer ung dient
und ebenso mit Rühr werken ausgerüstet ist. V on dort wird der

Faulschlamm zum neuen Schlammentwässer ungsgebäude
(24) gefördert, wo er mit Dekantern entwässer t wird. Sein Vo-
lumen wird dadurch noch einmal auf etwa 1/8 r eduzier t (rd. 18
m³/d, 25 % TS). Der Austrag des entwässer ten Schlammes
erfolgt direkt in den unter dem Maschinenraum befindlichen
Zwischenstapelraum . Von hier gelangt der Schlamm zur wei-
teren Behandlung in die angr enzende Kompostierungsanlage
(25/26) . 
Das bei der Schlammentwässer ung (24) anfallende Filtrat-
wasser wird dem Trübwasserbehandlungsbecken (18) zur
Stickstof freinigung zugeführ t. Das hier vor gereinigte Filtrat-
wasser gelangt in Folge in den Zulauf der Hochlastbelebung
(6) , wo die weiter e Reinigung er folgt. 

Verfahrensbeschreibung Kompostierung

Der in der Schlammentwässer ung (24) auf einen T rocken-
substanzgehalt von ca. 25 % entwässer te Faulschlamm wir d
vom Klärschlammzwischenlager dir ekt in der Kompostieran-
lage (25/26) weiter verwertet. 
Das Vermischen des Klärschlamms mit dem Str ukturmaterial

1915

2416
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(gehäckselter Strauchschnitt bzw. Siebüberlauf) er folgt mittels
Radlader und Kompostwender unter einem Flugdach, ebenso
das Einbringen in die Fahrsilos der Intensivrotte (25) . Die mit
einer semiper meablen Folie abgedeckten Mieten wer den für
insgesamt 6 Wochen kontrollier t belüftet, womit die Stabili-
sierung der sog. Hauptrotte gewährleistet wird.
Anschließend an die Intensivr otte wird das Rottematerial zur
Nachrotte in der im Jahr 2000 er richteten offenen Nachrot-
tehalle (26) zu nicht belüfteten Dr eiecksmieten aufgesetzt.
Während der 6-wöchigen Nachr otte werden die Mieten wö-
chentlich gewendet.
Nach Abschluss des Rottepr ozesses wird das Rottematerial
gesiebt und der Fer tigkompost in den Lagerboxen am Nor d-
rand des Grundstückes bis zur Ausliefer ung gelager t. Der Sieb-
überlauf wird in die Kompostier ung rückgeführ t und wieder-
verwendet.
Der erzeugte Klärschlammkompost entspricht den str engen
Anforderungen für das Kompostgütesiegel  und wir d verkauft.

Aus täglichen 15.000 m³ Abwasser fallen 15 m³ entwässer-
ter Schlamm an, woraus in der Folge 15 m³ Kompost er zeugt
werden. 

30

25

26

22
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Der Kanal, der das Abwasser aus den V erbandsgemeinden ge-
sammelt abführt, erreicht das Klär werk wegen des nötigen Ge-
fälles in 4 m Tiefe.
Damit das Abwasser die Kläranlage dur chfließen kann, muss
es mittels Schneckenpumpen um 5,5 m gehoben wer den. Im
Rechenhaus werden alle Feststof fe die größer als 6 mm sind
aus dem Wasser gesiebt.
Manchmal findet man hier die seltsamsten Dinge, wie z.B:
Kochlöf fel oder auch alte Schuhe. Die abgesiebten Stof fe wer-
den nach einer Wäsche und Entwässer ung zur Müllverbr en-
nung geführt.
Im nachfolgenden Sand- und Fettfang sinkt Sand zum Boden ab
und wird entfernt, während Fett aufschwimmt und ebenfalls
abgetrennt wird. Damit ist die mechanische V orreinigung ab-
geschlossen. Die noch im Abwasser verbliebenen or ganischen
Stof fe werden in der Folge in zwei aufeinander folgenden Bio-
logischen Reinigungsstufen aus dem Abwasser entfer nt.

■ Luft als »T reibstoff« für Bakterien

In der ersten Stufe der Hochlastbiologie, beginnen unzählige
Bakterien die gelösten Stof fe zu zerlegen und zu entfer nen.
Damit ihnen dabei nicht die Puste ausgeht, wer den riesige

Mengen Luft in kleinsten Bläschen in die Belebungsbecken ge-
pumpt.
Es kommt so zu einer massenhaften V ermehrung von Bakte-
rien, die sich auf den abzubauenden Schmutz stür zen. Wenn
dann das Abwasser in die beiden Zwischenklärbecken fließt,
sinken die Bakterien dor t zu Boden und wer den mittels Pum-
pen wieder in den Zulauf zu den Belebungsbecken gepumpt,
wo schon wieder neues Futter auf sie war tet.

■ Hier geht den Bakterien »die Luft aus«

Das Wasser aber, das jetzt schon viel sauber er ist, rinnt von
den Zwischenklärbecken weiter und gelangt über Pumpen in
die Denitrifikationsbecken. Hier gibt es keine Luft für die Bak-
terien. So werden sie gezwungen, sich den nötigen Sauerstof f
selbst zu organisieren. Dies tun sie dadur ch, dass sie den am
Nitrat gebundenen Sauerstof f nutzen (und so Stickstof f aus
dem Abwasser entfer nen).
Weiter geht es dann in die zweite biologische Stufe, wo riesige
Becken, diesmal wieder mit viel Luft über Gebläse versor gt,
warten. Hier geht es dann an die Feinr einigung.
Wieder wachsen und ver mehren sich unzählige Bakterien und
bauen auch noch die letzten Schmutzstof fe ab. Bevor das Ab-

So wird aus Abwasser wieder sauber es Wasser
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wasser die Kläranlage endgültig verlässt, muss es noch dur ch
die drei Nachklärbecken fließen. Hier wer den die Bakterien
vom bereits gereinigten Wasser abgetrennt. Sie sinken zu
Boden und wer den über Pumpen wieder in die Belebungs -
becken geschickt.
Damit beginnt der Kr eislauf aufs Neue. Der Überlauf aus den
Becken ist nun wirklich sauber .
Aus Abwasser ist W asser geworden, das wir jetzt ber uhigt dem
Inn übergeben können. Nun gilt es noch die überschüssige
Bakterienmasse, welche nicht mehr für die Abwasser reinigung
gebraucht wird, zu behandeln.

■ Bakterien »geben Gas« für die Str omgewinnung

Diese wird zuerst maschinell eingedickt und wir d dann als Klär-
schlamm in die beiden Faulbehälter gepumpt. Dor t findet bei
37°C und bei Luftabschluss ein Abbaupr ozess statt. Auch hier
sind wieder Bakterien am W erk, welche die or ganischen Stof fe
abbauen und Faulgas abgeben. Das Faulgas wir d, weil es einen
guten Brennwer t hat, gespeicher t. Damit wer den zwei Gas-
motoren betrieben, welche Str om erzeugen. Auf diese W eise
werden bis zu 80 % des benötigten Str omes im Klärwerk selbst
erzeugt. Mit der Abwärme der Motoren können auch sämtliche

Gebäude sowie die Faulbehälter beheizt wer den.
Wenn der Klärschlamm dann nach 40 T agen die Faultürme ver-
lässt, wird er in speziellen Zentrifugen soweit entwässer t, dass
er schüttfähig ist.

■ Die Bakterien kommen noch einmal »ins Schwitzen«

In diesem Schlamm sind viele wer tvolle Nährstof fe, vor allem
Stickstof f und Phosphor , enthalten. Er bildet zusammen mit
Holzresten aus Gär ten und Parks den Gr undstof f für die Kom-
poster zeugung. Nach guter Dur chmischung beider Bestand-
teile werden große Haufen aufgeschichtet, mit Folien abge-
deckt und belüftet.
Noch einmal wer den Bakterien aktiv . Es sind jetzt Kompost-
bakterien, die viel Luft brauchen und Holz und Schlamm ab-
bauen. Dabei kommen sie so ins Schwitzen, dass der Kom-
posthaufen bis zu 70°C heiß wir d.
Zuletzt werden nach 2 – 3 Monaten die gr oben Holzstücke ab-
gesiebt und der Kompost an Gär tner, Landschaftsbauer und
Haushalte verkauft. So finden die Rohstof fe wieder ihren Weg
zurück in die Natur , woher sie auch gekommen sind.
Abwasser wird zu W asser und der Schlamm zu Kompost.
Damit ist der Kr eislauf wieder geschlossen.

2

4

1

3
1 Das Betriebsgebäude ist Sitz des Abwasser verbandes Wörgl-Kirchbichl und Umgebung sowie der Abwasser reinigungsanlagen Betreiber GmbH. 
2 Neben den Büros für die Verwaltung sind auch moder ne Sitzungs- und Schulungsräume vor handen. 3 Im hauseigenen Labor wir d die Einhaltung
der hohen Qualitätsstandar ds überprüft. 4 Neben der Zweckmäßigkeit wur de auch die Ar chitektur nicht außer Acht gelassen.
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Das Projektteam des Ingenieurbür os Passer & Par tner
für die ARA Kir chbichl

Verfahrenstechnische Anlagenteile Anzahl Einzelvolumen / Gesamtvolumen/
Einzelleistung Gesamtleistung

Zulaufhebewerk: Schneckenpumpen (Bestand) 3 240 l/s 720 l/s
Rechenanlage: ca. 6 mm Spaltweite, 2 Straßen (2003 neu) 720 l/s
Sandfang: belüfteter Sand- und Fettfang (Bestand) 1 650 m3 650 m3

Hochlastbelebung: Rechteckbecken, 2 Kaskaden (neu) 2 750 m3 1.500 m 3

Zwischenklärbecken: Rundbecken (Bestand) 1 2.350 m3 2.350 m 3

Rundbecken (neu) 1 2.350 m3 2.350 m 3

Gesamt 4.700 m 3

Rücklaufschlamm 1: Schneckenpumpen (Bestand) 2 260 l/s 520 l/s
Rücklaufschlammr echen (neu) 1 520 l/s 520 l/s

Zwischenhebewerk: Schneckenpumpen (neu) 3 450 l/s 1.350 l/s

Schwachlastbelebung: Denitrifikationsbecken, 2 Kaskaden (neu) 1 1.350 m3 1.350 m 3

SL-Belebungsbecken,
Umlaufbecken (Bestand er weiter t) 3 1.930 m3 5.800 m 3

Gesamt 7.150 m 3

Nachklärbecken: Rundbecken (Bestand ver größer t) 3 2.700 m3 8.100 m 3

Rücklaufschlamm 2: Schneckenpumpen (Bestand) 3 220 l/s 660 l/s

Überschussschlamm: Seihband (neu) 2 50 m3/h 100 m3/h
Siebtrommel (Bestand) 1 25 m3/h 25 m3/h
Voreindicker (Bestand) 1 350 m3 350 m3

Mischbehälter (Bestand) 1 350 m3 350 m3

Faulung: Faulbehälter 1 (neu) 1 2.300 m3 2.300 m 3

Faulbehälter 2 (Bestand) 1 2.300 m3 2.300 m 3

Gesamt 4.600 m 3

Faulschlamm: Stapelbehälter/Nacheindicker (Bestand) 1 800 m3 800 m3

Schlammentwässer ung: Dekanter (neu) 2 600 kg TS/h 1.200 kg TS/h
Dekanter (Bestand) 1 . 250 kg TS/h 250 kg TS/h

Filtratwasser: Trübwasserbehandlungsbecken (neu) 1 580 m3 580 m3

Faulgasnutzung: Gasbehälter (Bestand) 1 1.000 m3 1.000 m 3

Gasentschwefelung (Bestand) 1 220 m3/h 220 m3/h
Blockheizkraftwerk (2006 neu) 2 250 kWel 500 kWel

Gasfackel (neu) 1 500 m3/h 500 m3/h

Schlammkompostier ung: Intensivrotte, Fahrsilos (neu) 6 600 m3 3.600 m 3

Nachrotte überdacht (2000 neu) 1 4.300 m3 4.300 m 3

Lagerboxen Fertigkompost (neu) 10 225 m3 2.250 m 3

Technische Daten

Anlagenkennzahlen

Ausbaugröße: max. 100.000 Einwohner werte
Abwasseranfall: Trockenwetter zufluss

max. 410 l/s, max. 24.000 m 3/d 
Regenwetter zufluss max. 720 l/s 

Schlammanfall: rd. 4 to TS/d
Gasanfall: rd. 2.000 m3/d 
Reinigungsanfor derungen: BSB5 < 15 mg/l > 95 % Abbau

CSB < 75 mg/l > 85 %
TOC < 25 mg/l > 85 %
NH4-N <   5 mg/l ab 8° C
Pges <   1 mg/l
Nges > 70 % Abbau, ab 12° C
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Die Reise eines
Wassertropfens

Irgendwann an einem jener schwülen Som-
merabende braute sich über der W ildschö-
nau ein Gewitter zusammen. Der Himmel war
kohlschwarz und Blitze zuckten! Platsch war
einer der ersten Regentr opfen, die aus der
dicken Gewitter wolke purzelten.

Zeichnungen: Ulla Kahn

Text: Charlotte Sengthaler

»Autsch! – Wo bin ich?« Er landete mitten
auf einer jener saftigen Almwiesen unterhalb
des Markbachjochs. Kaum hatte er sich von
dem Wolkensturz erholt, zieht es ihn ma-
gisch nach unten.

Er kämpft sich dur chs Erdreich, zwängt und
schiebt sich. »Ahh, aua … puhhh«. Plötzlich
spürt er neben sich etwas Feuchtes. »Ich
heiße Plitsch«, sagt die Regentr opfendame.

»Hallo«, sagt Platsch, schluckt und denkt
»Mein Gott!« – Sie hat die tr euherzigsten
Augen, die er zwischen Himmel und Er de je
gesehen hat. Als Kavalier hilft er ihr über die
letzten Steine…

… bevor sie in einen kleinen See eintauchen.
»Aaahh« – Plitsch krallt sich in seinen Ar m
und Platsch hat seine T ropfenhände voll zu
tun, sie festzuhalten. Beide wer den von
einem Sog mitgerissen …

… und landen dir ekt in einer Quellfassung
der Gemeinde W ildschönau. Es ist dunkel
und Plitsch flüster te »Wo sind wir? Ich
fürcht’ mich, blibb.« –

Von jetzt an geht’s hur tig weiter. »Iiiihhh«,
jauchzt Plitsch. Sie sausen dur ch ein enges
Rohr. Platsch är gert sich: »Endlich so eine
nette Frau, blubb, und dann nichts wie Hek-
tik, blubb!« –

Was war das? – Schwupp, landen sie in
einem viereckigen Behälter. »Ist das ein
Klo?«, fragt Plitsch. Alles ist r uhig. »Endlich
Zeit, einander näher kennenzulernen, blubb«,
denkt Platsch.

Plitsch
Platsch& 
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… bis sie in einem br eiten, dunklen Rohr
wieder zu Atem kommen. »Äääh, da
stinkt’s,« schnieft Plitsch. »Mhmmm, blubb«,
schnauft Platsch. Er war schon ganz schmut-
zig. »Ich glaube, wir sind im Or tskanal!«

Es dauert nicht lange, da hör en die beiden
eine Tür aufgehen, ein lautes Gähnen und ein
Geräusch wie fließendes Wasser. Spül. Plötz-
lich stürzen sie nach unten im Expr esstempo
…

Immer mehr Kollegen gesellen sich dazu,
weitere Kanäle, dann die Pumpwerke. – »Mir
ist schwindlig!« – in rasantem T empo hinun-
ter über den Hennersber g nach Wör gl. End-
lich aufatmen. V erschnaufpause im Regen-
überlauf-Becken.

Ähnlich einer Rolltr eppe werden die beiden
mit Archimedes-Schnecken fünf Meter hoch-
gehoben. »Das ist super« – sprüht Plitsch vor
Begeisterung. Da plötzlich, W asser, Wasser
nur eine Minute … 

… einen Augenblick hat Platsch nicht auf-
gepasst und schon ist Plitsch weg. Abge-
trieben in den Abfluss des Regenüberlauf-
Beckens; direkt in den Inn. W eg für immer.
Tränen kullern aus seinen blauen W asser -
augen …

Platsch bleibt keine Zeit zum T rauern. Die
Reise geht weiter unter der Brixentaler Ache
durch den Düker (Dr uckrohr), bis zur Anga -
ther Brücke, unter m Inn durch im Düker, im
Kanal bis Langkampfen …

Die Menschen oben könnten jetzt schon das
Klärwerk sehen. Platsch trif ft Tropfen aus
Mariastein, Angerberg und Angath und ge-
meinsam düsen sie durch den letzten Inndü-
ker bis ins Einlaufbecken des Klär werks …

»Iiiih, das kitzelt!« Platsch juckt’s. Über den
Einlaufschacht landet er im Einlauf-Mess-
bauwerk. Hier auf der Diagnosestraße wer-
den seine T emperatur, der PH-W ert, Sauer-
stoffgehalt, elektrische Leitfähigkeit usw .
gemessen.

Jetzt geht’s endlich aufwär ts! Über die Ar-
chimedes-Schnecken wird Platsch mit vie-
len Kollegen hochgehoben. Er riecht wie ein
Stinktier, und der viele Schmutz macht ihn
ganz schwer.
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»Auf ihn mit Gebrüll!« – Ehe Platsch kapier t,
was schon wieder los ist, stür zen sich im
Sandfang Hunderttausende Bakterien auf
ihn und machen sich an ihm zu schaf fen. Sie
sind Vielfraße und knabbern am Dr eck…

»Huch!« Oben angekommen, zwängt sich
Platsch durch die Stäbe der Siebanlage.
»Brrrr – was ist das!« Erst jetzt spür t er den
Rücklaufschlamm, mit dem die Rohwässer
vermischt wurden.

Im Sandfang wir d Platsch immer wieder
durchs Becken gewirbelt und im Kr eis ge-
dreht. Sand und Fett wer den so abgeschie-
den. Nur eine V iertelstunde, Gott sei Dank!,
dann landet er – »platsch« im ersten Bele-
bungsbecken.

Zwei Stunden ist Platsch nun schon im Zwi-
schenklärbecken. Langsam hat er sich an
die vielen Bakterien gewöhnt. W ohlig wird’s
ihm ums Regentr opfen-Herz, denn r und-
herum klart’s auf.

»Juchuuuh«. Platsch dreht sich. Er ist schlan-
ker geworden. Während er nach oben
schwimmt, sinken die Bakterien – vollge-
fressen – ab. »Die sind jetzt ganz schön dick,
blubb …« schmunzelt Platsch.

Unten am Boden des Zwischenklärbeckens
sammelt sich der Klärschlamm. Ein T eil
davon wird wieder den neu einfließenden
Rohwassern beigemischt. Der ander e Teil
kommt in die Klärschlamm-Behandlung.

»Huuuchh, eben war’s noch ziemlich klar ,
jetzt kommt schon wieder dieser Schlamm!«
Platsch schüttelt sich! Rund um ihn wir d’s
wieder dunkel. Er ist mittler weile in der zwei-
ten biologischen Klärstufe.

»Hallo, ihr guten Blubbetit!« Jetzt weiß
Platsch schon, was auf ihn zukommt. Das
müssen wohl wieder solche schmutzfr es-
senden Bakterien sein, selbst wenn sie an-
ders ausschauen als vorhin …

Die neuen Bakterien, die Gour mets, die nur
die harten Nüsse knacken, haben ganze Ar-
beit geleistet. »Hopp« – so leicht fühlte sich
Platsch noch nie! Mühelos hält er sich am
Riesenpropeller, der das Abwasser bewegt
fest und plantscht.
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»Hurra! Endlich wieder Sonne! Juchuuuu!«
Platsch hängt am Beckenrand und jauchzt
vor Freude. Schwupp – und schon klatscht
er ins Nachklärbecken. Die letzten Schmutz-
flocken sinken ab …

Langsam gewöhnt er sich an das Bele-
bungsbecken. So lange dur fte er noch nir-
gends bleiben! »W o Plitsch wohl jetzt sein
mag, blubb?« – »Die Antwor t weiß nur der
Fluss«, flüstert ein Nitrifikant, der nor maler-
weise den Stickstof f im Becken eliminier t.

Klar, klarer geht’s nicht! Platsch hat endlich
seine weiße W este wieder. Er str eckt und
dehnt sich und fühlt sich wolkenwohl nach
dieser Kur. »Ha, um Regenjahr e jünger! Das
sollte unsereiner für seine Gesundheit alle
halbe Jahre machen,« seufzt er …

Seit Platsch in das Klär werk Wörgl-Kirchbichl & Umgebung eingetaucht ist, sind gut 36 Stunden
vergangen. Menschenzeit natürlich. Der Schmutz, den die Bakterien von ihm abgenagt haben,
wird als Klärschlamm weiter verarbeitet, eingedickt, hygienisier t und landet schließlich im Faul-
turm. Was letztendlich davon übrig bleibt, ist eine braune, krümelige Masse, die nicht mehr
stinkt. Hier in Kirchbichl hat der Klärschlamm eine besonders gute Qualität. Er wir d zu Kompost
verarbeitet und als Blumenerde verkauft.

»Igittigitt, beim Wettergott, das blubbelt!«
Platsch beeilt sich, schnell dur ch den Mess-
schacht zu kommen. Noch einmal wer den
die Wasserwerte kontrolliert: Temperatur,
PH-Wert usw. noch einmal bevor …

… bevor er zum letzten Mal in ein Rohr ein-
taucht. Die Menschen nennen das  Ablauf-
Kanal, aber für Platsch war’s die schöns te
Wasserrutsche seines Lebens! »Juppidi-
blubb!« –

»Nein, mich laust der Grashalm! Das ist
doch, blubb, das ist doch …«  – »Bist du’s
oder bist du’s nicht?« Plitsch ist ganz unsi-
cher in ihrem grauen Kleid. Noch nie hat sie
Platsch bei Tageslicht gesehen. Dass er so
sauber ist …

Platsch schenkt ihr die schönste Regen-
blume, die er finden kann und das erste Mal
drückt er Plitsch einen ganz feuchten Kuss
auf die Stirn. »Schnief, ich fr eu mich so!«
gluckst Plitsch. Platsch legt den Ar m um
sie. »Blubb«.
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Das zweistufige HYBRID ®-Ver fahren zur biologischen Abwas-
serreinigung, das von Univ. Prof. N. MATSCHÉ gemeinsam mit
VA TECH W ABAG entwickelt worden ist, zeichnet sich vor
allem durch 
•  geringen Bedar f an Beckenvolumen und damit Platzbedar f,
• verminder ten Energiebedar f für die Belüftung,
•  erhöhten Anfall von Biogas bei der anaer oben 

Schlammfaulung,
• niedrigen Schlammindex auch bei ungünstiger 

Abwasser zusammensetzung,
• eine hohe Stickstof felimination und große Flexibilität
aus und eignet sich besonders für den Ausbau hinsichtlich Ka-
pazität und Reinigungsleistung bestehender Kläranlagen,
indem bestehende Anlagenteile kostengünstig integrier t wer-
den können. Die zweistufige V erfahrensweise ergibt auch bei
Stoßbelastungen durch gewerbliche und industrielle Abwässer
eine hohe Qualität des ger einigten Abwassers. Diese Ar gu-
mente waren der Gr und für die Anwendung des HYBRID ®-Ver-
fahrens bei der Anpassung der Kläranlage Wör gl-Kirchbichl an
den Stand der Technik.

Das HYBRID ®-Ver fahren ist ein zweistufiges Belebtschlamm-
verfahren für die weitgehende Nährstof fentfernung von kom-
munalem und industriellem Abwasser . Das Verfahren beinhal-
tet zwei Belebtschlammstufen, die unterschiedliche Aufgaben
er füllen. Die erste – mittel- bis hochbelastete – Stufe dient
vorwiegend zur Kohlenstof fentfernung aber auch zur Denitrifi-
kation und Nitrifikation, währ end die zweite – schwachbe -
lastete – Stufe zur Nitrifikation/Denitrifikation dient. Das
 HYBRID ®-Verfahrenn vereint die Vorteile von ein- und zweistu-
figen Belebtschlammver fahren. Dies ist einerseits der hohe
Wirkungsgrad für die Kohlenstof f- und Nährstof fentfernung,
andererseits der reduzier te Volumen- und Platzbedar f. Durch
spezielle Maßnahmen ist es möglich, im Betrieb entweder die
Charakteristik eines einstufigen oder eines zweistufigen V er-
fahrens zu betonen.

Beim HYBRID ® -Verfahren wird ein gezielter Austausch von Be-
lebtschlamm zwischen den beiden V erfahrensstufen betrie-
ben. Durch diesen Austausch von Belebtschlamm wir d er-
reicht, dass beide Belebtschlammstufen optimal zur Nähr-
stof fentfernung beitragen. Dur ch den T ransfer von Belebt-
schlamm von der ersten in die zweite Stufe wir d Kohlenstof f
(Substrat) in die zweite Stufe verbracht und damit die Sub-
stratversor gung der Denitrifikation sicher gestellt. Durch den
Transfer von Belebtschlamm von der zweiten in die erste Stufe
werden  Nitrifikanten in die erste Stufe eingebracht. Dies hat
zur Folge, dass sich tr otz des geringen Schlammalters in der
ersten Stufe eine Nitrifikantenpopulation halten kann.
Die beiden Schlammkr eisläufe stellen keine nennenswer te hy-
draulische Belastung der Anlage dar , da sie üblicher weise klei-
ner als 3 – 5 % der Zulaufwasser menge sind und über dies
während hydraulischen Spitzenbelastungen auch abgeschal-
tet werden können.

Univ. Prof. N. Matsché

Die Abbildung zeigt ein Schema des HYBRID ®-Ver fahrens.
Beide Stufen bestehen aus  Belebungsbecken und Absetz-
becken zur Abtrennung des belebten Schlammes vom Abwas-
ser. Mit dem Schlammkr eislauf 1 (SK 1) wir d Belebtschlamm
von der ersten in die zweite Stufe verbracht. Der Schlamm-
kreislauf 2 (SK 2) dient zum Überschussschlammabzug der
zweiten Stufe und gleichzeitig zum Schlammtransfer von der
zweiten in die erste Stufe. 
Die interne Rezirkulation (iRZ) dient zur Rückführ ung von Ni-
trat aus den belüfteten Zonen in die vor geschaltete Denitrifi-
kationszone der zweiten Stufe. 
Mit der Rückführung des Ablaufs der zweiten Stufe (RF) wir d ei-
nerseits Nitrat zur Denitrifikation in die erste Stufe eingebracht,
andererseits kann eine konstante hydraulische Beschickung
beider Stufen her gestellt werden.
Eine weitere Nitratquelle für die Denitrifikation besteht in der
Einleitung der Trübwasser aus der Schlammbehandlung. Diese
werden in einem Dur chlaufreaktor, der auch als SBR Reaktor
betrieben werden kann, mit dem Überschussschlamm der zwei-
ten Stufe vorbehandelt und dabei weitgehend nitrifizier t und
danach in den Zulauf der ersten Stufe geleitet.

Das Hybridver fahren
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Angath
Bgm. Haaser Josef
950 EW

Angerberg
Bgm. Osl Walter 
1880 EW

Bad Häring
Bgm. Ritzer Her mann
2630 EW

Breitenbach
Bgm. Ing. Mar greiter Alois
3400 EW

Hopfgarten
Bgm. Sieberer Paul
7230 EW

Itter
Bgm. Gratt Johann 
1340EW

Kirchbichl
Bgm. Rieder Herber t
5510 EW

Kundl
Bgm. Hoflacher Anton 
4190 EW

Langkampfen
Bgm. Karrer Georg
1810 EW (anteilig)

Mariastein
Bgm. Martinz Dieter 
330 EW

Söll 
Bgm. Eisenmann Johann 
330 EW (anteilig)

Wildschönau
Bgm. Silberber ger Rainer 
5840 EW

Wörgl
Bgm. Wechner Hedwig
12.910 EW

Orthofoto: LAND TIROL

Die Kläranlage des Abwasser verbandes
Wörgl-Kirchbichl und Umgebung entsor gt in
ihrem Einzugsbereich die Abwässer von mehr
als 48.000 Einohner n (inkl. Zweitwohnsitz)
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Verbandsgeschichte des AWV Wörgl-Kirchbichl und Umgebung

1972 Erste Überlegungen über eine gemeinsame Abwasserbehandlung im Raume Wör gl-Kirchbichl
1981 Gründung des AWV Abwasser verbandes Wörgl-Kirchbichl und Umgebung nach WRG 

Mitglieder: Angath, Angerber g, Hopfgar ten, Itter, Kirchbichl, Langkampfen, Mariastein, Söll,
Wildschönau und Wörgl

1982 – 1990 Bau der Regionalstränge: Wildschönau-Wör gl (I), Wör gl-Hopfgar ten-Wörgl (II), Luech-Gratten (IIL),
Wörgl-ARA Bichlwang (III), Söll-Luech (IV), Itter-Luech

1985 – 1987 Errichtung der Regionalkläranlage (ARA) in Bichlwang für 83.300 EW60
1991 Aufnahme von Kundl, Br eitenbach und Wildschönau-West in den AWV
1991 – 1993 Bau des Regionalstranges Kelchsau-Hopfgar ten (V)
1992 Beitritt von Bad Häring zum A WV
1992 – 1994 Bau des Regionalstranges Kundl-Wör gl (VI)
1993 – 1995 Bau der Regionalstränge Br eitenbach-Kundl (VIII) und Wildschönau-Kundl Ost (VII)
1995 – 1996 Bau der Klärschlammkompostierung Stufe I (of fene Mieten)

Die Vorstandsmitglieder v.l.n.r .; Bgm. Ritzer Her mann, Bgm. Ing. Mar greiter Alois, Bgm. Hoflacher Anton, Bgm. Eisenmann Johann,  
Bgm. Karrer Georg, Bgm. Wechner Hedwig (Obmann Stv .), Bgm. Haaser Josef, Bgm. Rieder Herber t (Obmann), Bgm. Sieber er Paul, 
RR Moritz Johann (Obmann 1981 – 2010), Bgm. Osl W alter, Bgm. Mar tinz Dieter, DI Klein Hans Herber t (Geschäftsführ er)
Nicht auf dem Foto: Bgm. Silberber ger Rainer, Bgm. Gratt Johann
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Unsere Mitarbeiter v.l.n.r .; Pranter Josef (T ranspor t), Peter Müller (Labor), Raich Hans (W erkstatt), Walter Mayr (EDV), Nieder maier Ivo 
(Kompost), Vogt Thomas (Kompost), Payr Anton (Elektr o), Frisch Helmut (Betriebsverantwor tlicher), Hauser Silvia (Buchhaltung), 
Rieder Emanuel (Sekr etariat), DI Klein Hans Herber t (Geschäftsführ er), Ing. Kitzbichler Hannes (T echnik), 
Nicht auf dem Foto: RR Moritz Johann (Pr okurist) und Mar tina Böhm (Reinigung)

1995 – 1997 Bau des Regionalstranges Bad Häring-Kir chbichl (IX)
1997 Gründung der ARAB Abwasser reinigungsanlagen Betreiber GmbH Kirchbichl
1999 Beitritt des AWV Brixlegg und Umgebung zur ARAB GmbH. Gemeinsame Betriebsführ ung der

Kläranlagen Kirchbichl und Radfeld
2000 Bau der Kompostanlage Stufe II; Rottehalle mit  5000 m² Fläche

und Ankauf eines Kompostwenders
2002 Ausbauer fordernis der ARA wir d amtlich festgestellt
2004 – dato Auszeichnung mit dem österreichischen Kompostgütesiegel
2005 Einziger Betriebsausfall wegen Über flutung der gesamten ARA und Kompostanlage

infolge Innhochwassers
2006 Planungswettbewerb für den ARA Ausbau
2008 – 2011 Ausbau auf 100.000 EW60 und Anpassung an den Stand der T echnik

der ARA und Bau der Kompostanlage Stufe III (Intensivrotte mit Belüftung)
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„Geld stinkt nicht“. Mit dieser Aussage r echtfer tigte Kaiser
Vespasian vor 2000 Jahren eine neue Steuer , die er für die öf-
fentlichen Amphoren-Pissoir es in Rom einheben ließ. Dafür gab
es jedoch keine Gegenleistung, da die Betr eiber dieser Toilet-
ten den gesammelten Urin an die Gerber als Hilfsstof f weiter-
verkauften.
Heute ist für die Abwasser entsor gung eine Gebühr zu entrich-
ten, die den Aufwand für Kanalisation und Kläranlage decken
sollte. Geschäft ist mit dem Abwasser heute sicher keines zu
machen.
Die Leistungen, die der Abwasser verband erbringt, sind der
Abtranspor t des Abwassers aus den Gemeindekanälen mittels
der Verbandskanäle (60 km) zur Kläranlage, die Reinigung des
Abwassers in der Kläranlage und nicht zuletzt die Pr oduktion
von Gütekompost aus dem Klärschlamm.
Dabei sind die im V erband Verantwortlichen bemüht, wenigs -
tens in Teilbereichen durch wirtschaftliche Tätigkeiten und ef-
fiziente Betriebsführ ung die Kosten zu minimier en. So wur de
1999 mit dem A WV Brixlegg und Umgebung gemeinsam die
ARAB-Abwasserr einigungsanlagen Betreiber Gesellschaft ge-
gründet. Diese betr eibt die Anlagen beider Verbände und nutzt
so die Syner gien, die sich aus dieser Zusammenarbeit er ge-
ben.

Durch die Errichtung einer neuen Block-Heiz-Kraftwerks anlage
(BHKW) ist es gelungen, den Str ombedar f der Kläranlage zu
75% aus Eigener zeugung aus dem Faulgas und den Wär me-
bedar f zu 100% zu decken. Es wer den jährlich ca. 1,5 Mio.
kWh Strom erzeugt. Damit könnte man 600 Haushalte ganz-
jährig mit Ener gie versorgen.
Durch den Bau der Kompostanlage ist es möglich, die 
Schlamm entsor gungskosten um die Hälfte zu senken, zwei 
Arbeitsplätze in der Region zu schaf fen und auch den Nähr-
stof fkreislauf durch Erzeugung  eines Qualitätspr oduktes zu
schließen.
Beim öster reichweiten jährlich dur chgeführ ten Benchmark 
Projekt hat die Kläranlage Kir chbichl seit 2004 in der Kate-
gorie unter 100.000 Einwohner werte immer die günstigsten
spezifischen Betriebskosten aufweisen können.
Der gesamte Aufwand der V erbandsgemeinden für den Verband
beträgt jährlich ca. Eur o 1,200.000,– für die Betriebsführ ung
und ca.  Eur o 1,800.000,– für die Abschr eibungen. Umge-
rechnet auf einen Einwohner wert sind das  Eur o 45,– im Jahr
oder  Euro 1,0 für die Reinigung von 1000 Litern Abwasser .
Bislang wurden 52 Mio. Eur o in die V erbandsanlagen in ves -
tiert, das entspricht Eur o 520,– für jeden Einwohner wert. Der
letzte Bauabschnitt schlägt dabei mit 18 Mio. Eur o zu Buche.

Pecunia non olet!
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… für unser sauber es Wasser

Bedenken Sie, dass alles, was einfach in

Waschbecken, Klosetts, W aschmaschinen, Bo-

denabläufen usw. beseitigt wir d, durch kilome-

terlange Kanalanlagen und mehr ere Pumpsta-

tionen in die zentrale Kläranlage beför dert wird!

Leider gelangen durch Gedankenlosigkeit oder

Unvernunft immer wieder Gr ob- und Schad-

stof fe in die Kanalisation, wo sie zu Pr oblemen

im Betrieb des Kanalnetzes und der Pumpsta-

tionen führen oder gar zu Stör ungen im biolo-

gischen Reinigungspr ozess der Kläranlage.

Bitte helfen Sie mit, dass nachfolgende Stof fe

nicht in die Kanalisation gelangen:

Textilien, Strümpfe, 

Wegwerfwindeln, Slipeinlagen, 

Watte, Wattestäbchen

Verpackungen, Rasierklingen,

Speiser este, Katzenstreu,

Speisefett, Speise- und Frittieröl,

Altöl, Maschinenöl, Benzin,

Gifte und Chemikalien,

Medikamente, Farben und Lacke …

Kanal- und Kläranlagen schlucken vieles … 
aber einige Dinge gehör en ganz sicher nicht in den Abfluss!
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Innovation aus Tradition

6421 Rietz · Bundesstr. 21 · Tel. 05262-638710 · www.hoepperger.at

DANKE
Den nachstehend angeführ ten Firmen gilt

der Dank für die gute Zusammenarbeit wäh-

rend der Bauphase und des Betriebes der

Kläranlage Wörgl-Kirchbichl und Umgebung.

Sie haben dur ch ihre Inseratenschaltung

auch einen wesentlichen Beitrag zur Her-

ausgabe dieser Br oschüre geleistet.
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UTV AG
Am Alten Römerpfad 2

D-76534 Baden-Baden

www.kompostanlagen.de
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A-4501 Neuhofen, Imhoffstraße 1
Tel. +43 (0) 7227 5206

Fax +43 (0) 7227 5206 16
wassertechnik@ing-aigner.at

www.ing-aigner.at
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6330 Kufstein
Weißacherstraße 11
Tel. 0 53 72 - 622 75-0
Fax 0 53 72 - 622 75-3
info@foessinger.com

Planung und Ausführung von:
• Sanitäre Anlagen
• Biomasseanlagen
• Hallen- und Freibäder
• Solaranlagen
• Fernheizstationen
• Brennwertanlagen
• Lüftungsanlagen
• Klimaanlagen
• DDC Regelanlagen

TSCHUDA
ENGINEERING GMBH

A-8051 GRAZ
GÖSTINGERSTR. 88

TEL 0043 316 684527-0
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Visionen für unsere Umwelt

Impressum
Herausgeber: Abwasser verband Wörgl-Kirchbichl und 
Umgebung; Obmann Bür germeister Herber t Rieder; 
6322 Kirchbichl, Klärwerkstraße 1, Tel. 05232-88263

Gesamtherstellung: WestMedia Verlags GmbH., 6410 T elfs,
www.westmedia.at

Fotos: Foto Laichner, Telfs; Land Tirol/tiris, Günther Lechner,
GIX Media GmbH., Ager er Christian und A WV
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ABWASSERVERBAND WÖRGL-KIRCHBICHL UND UMGEBUNG

Klär werk Bichlwang ·  Klär werkstraße 1 ·  A-6322 Kir chbichl

Tel. +43(0)5332-88263 od. 88166 ·  Fax +43(0)5332-88263-930

ara@arab-kir chbichl.at ·  www.arab-kirchbichl.at
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