
ORT, ROTTENBACH. Das „Wood-
stock der Blasmusik“ in Ort im 
Innkreis ist mit rund 50.000 Be-
suchern alljährlich eines der 
größten Blasmusik-Festivals in 
Europa. Für die benachbarte 
Kläranlage des Reinhaltever-
bands (RHV) Mittlere Antiesen 
ist das Vier-Tages-Event aller-
dings eine gewaltige Herausfor-
derung, denn sie ist für solche Be-
lastungen nicht ausgelegt. Drei 
Top-Systemprodukte von VTA 
sichern einen reibungslosen Be-
trieb auch unter diesen Extrembe-
dingungen und sorgen das ganze 
Jahr über für mehr Wirtschaftlich-
keit. VTA Biolizer® verbessert u. 
a. die Oxidationseigenschaften in 
der Biologie der Anlage. Die Bak-
terien, die dort das Abwasser rei-
nigen, brauchen dazu Sauersto�. 
Die Belüftung der Belebungsbe-
cken gelangte beim Festival aber 
an ihre Grenzen. „Dank VTA Bi-
olizer® hatten wir sofort wieder 
Luft in der Belebung“, berichtet 

Betriebsleiter Josef  Deschberger. 
So verkraftet die Kläranlage mit 
den vorhandenen Belüftungska-
pazitäten auch die extrem hohen 
Sticksto�frachten aus den Festi-
valtoiletten, die infolge wasser-
sparender Maßnahmen auf dem 
Festivalgelände besonders kon-
zentriert anfallen.

TOP-WERTE UND 
HOHE EINSPARUNGEN
VTA Nano�oc® wird in Ort in den 
Ablauf der Biologie dosiert. Es 
sorgt bereits in minimaler Do-
sierung für einzigartige Absetz-
eigenschaften, hohe Sinkge-
schwindigkeiten und niedrigen 
Schlammindex. Damit entlastet 

es die Nachklärbecken entschei-
dend, auch bei hoher Belastung.

VTA Biocitran®, ein weiteres 
Hochleistungsprodukt, verbessert 
die Entwässerung der in der Klär-
anlage anfallenden Schlämme. 
Auf der Kammer�lterpresse in 
Ort verkürzen sich dadurch die 
Presszeiten von 2,5 auf weniger 
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VTA-Erfolgstrio spielt auf Kläranlage in Ort perfekt zusammen 
Dank VTA verkraftet die Kläranlage des RHV Mittlere Antiesen auch die enormen Abwassermengen beim „Woodstock der Blasmusik“ problemlos – Top-Werte auch bei der Schlammentwässerung.

Diese Arbeit wird bestens unterstützt vom VTA Team der chemischen und biologischen Abteilung.

Partner mit Handschlagqualität: (v. l.) VTA-Chemiker Dr. Michael Scherzer, Betriebsleiter Josef Deschberger, RHV-Obmann Karl Ehwallner, 
VTA-Geschäftsführer Ing. Dr. h. c. Ulrich Kubinger, Klärfacharbeiter Fabian Witzmann und Verkaufsleitung VTA Austria Christian Baier.
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Dank VTA verkraftet die Kläranlage des RHV Mittlere Antiesen auch die enormen Abwassermengen beim „Woodstock der Blasmusik“ problemlos – Top-Werte auch bei der Schlammentwässerung.

Geringste Dosiermengen bringen Top-Resultate. Luftaufnahme der Kläranlage des Reinhalteverbandes Mittlere Antiesen in Ort.

Fabian Witzmann, Klärfachar-
beiter, Kläranlage Ort

„Ich bin seit fünf Jahren auf 
der Kläranlage und habe in 
dieser Zeit immer wieder 
erlebt, welchen Spitzenser-
vice VTA bietet. Die VTA-
Leute haben uns schon oft 
herausgerissen, wenn es 
nicht so gelaufen ist wie ge-
wünscht. Mit VTA funktio-
niert die Anlage echt top.“

Bgm. Karl Ehwallner, Obmann 
RHV Mittlere Antiesen

„Wir schauen im Verband 
immer nach vorne und 
machen unsere Kläran-
lage �t für die Herausforde-
rungen der Zukunft. Da ist 
es ganz wichtig, dass wir ein 
Top-Unternehmen wie VTA 
hinter uns haben. VTA un-
terstützt uns seit vielen Jah-
ren perfekt“.

Josef Deschberger                   
Betriebsleiter, Kläranlage Ort

„VTA ist eine super Firma mit 
hervorragenden Produkten. 
Daher sind wir ein begeis-
terter VTA-Kunde von An-
fang an. Sogar der Chef per-
sönlich hört sich an, welche 
Probleme wir haben, und �n-
det immer eine Lösung. Ich 
würde sagen: Ing. Dr. h. c. Ul-
rich Kubinger ist ein Genie“.

als eine Stunde. An einem ein-
zigen Arbeitstag sind statt ma-
ximal vier nun bis zu neun (!) 
Pressvorgänge möglich, mit sen-
sationellen Ergebnissen: So hat 
sich z. B. der Phosphor-Gehalt im 
Filtrat um 92 % (!) reduziert, bei 
Ammonium beträgt die Reduk-
tion ca. 20 %. Entsprechend ge-
ringer ist die Rückbelastung für 
die Kläranlage.

„Außerdem ist unser Ener-
gieverbrauch stark gesunken, 
weil die Presse jetzt viel kürzer 
in Betrieb ist“, sagt Betriebslei-
ter Deschberger.
  
INNOVATIV, SICHER
UND WIRTSCHAFTLICH
Damit die drei VTA-Produkte ihre 
optimale Wirksamkeit entfalten, 
wurden vor Beginn des Einsatzes 
umfangreiche Analysen, Labor-
tests und Vor-Ort-Versuche durch-
geführt – wie immer bei VTA. 

Im Zusammenspiel machen 
sie die Kläranlage nicht nur �t 
für die Spitzenbelastungen wäh-
rend der „Woodstock“-Tage, son-
dern sorgen darüber hinaus das 
ganze Jahr über für einen sicheren 
und besonders wirtschaftlichen  
Betrieb. 

Die Kläranlage des RHV Mitt-
lere Antiesen mit einer Ausbau-
größe von 25.000 Einwohnerwer-
ten (EW) reinigt das Abwasser aus 
den Gemeinden Aurolzmünster, 
Eitzing, Ort, Reichersberg, Senf-
tenbach, St. Martin und Utzen-

aich. Um für die Anforderungen 
der Zukunft gerüstet zu sein, wird 
die Anlage erweitert und auf den 
neuesten Stand der Technik ge-
bracht. 

„Wir sind gerade dabei, zu er-
mitteln, in welchen Bereichen An-

passungen und Weiterentwick-
lungen notwendig sind. Mit VTA 
haben wir eine Firma, die uns 
auch dabei mit viel Know-how 
unterstützt“, betont Verbandsob-
mann Bürgermeister Karl Ehwall-
ner aus Utzenaich.

VTA Tropfendosierung


