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Thema:

chische Unternehmen VTA ein 
neues Produkt für die Anwen-
dung in Kläranlagen entwickelt. 
Wie es wirkt, wurde gestern in 
der Kläranlage Weinburg am 
Saßbach (Marktgemeinde St. 
Veit in der Südsteiermark) de-
monstriert. 

"Hydroprompt Forte", so der 
Name, wird im Zulauf der Nach-
klärung beigemengt. Dabei 
wird die Oberfläche von patho-
genen Keimen modifiziert und 
damit die biochemischen Stoff-
wechselprozesse unterbunden. 
Die Krankheitskeime setzen 
sich ab und werden so aus dem 
Ablaufwasser entfernt. "Wir 
können damit die Gesamtkeim-
belastung nachweislich um 95 
Prozent reduzieren. Bei Rota-
oder Noroviren sind es 99 Pro-
zent", erläutert VTA-Sprecher 
Georg Helmut Pollak. Bei Coro-
navirus-Fragmenten gebe es 

Sie stehen meist am Orts-
rand und gehen in der öf-
fentlichen Wahrnehmung 

unter. Zu Unrecht: Ohne die 
Kläranlagen der Gemeinden 
und Verbände wäre es um die 
Wasserqualität unserer Flüsse 
und Bäche schlecht bestellt. Ne-
ben den ökologischen Auswir-
kungen spielen bei der Abwas-
serreinigung aber auch gesund-
heitliche Aspekte eine immer 
größere Rolle. So ist längst er-

wiesen, dass über menschliche 
Ausscheidungen Arzneimittel-
rückstände und Krankheitser-
reger - darunter aktuell auch 
Fragmente des Coronavirus -

ins Abwasser gelangen. 
Um zu verhindern, dass diese 

Krankheitserreger wieder zu-
rück in den Wasserkreislauf 
fließen, hat das oberösterrei-

Georg Helmut 
Pollak (VTA), 
Bgm. Gerhard 
Rohrer, Rene 
Frank (VTA) 
und Bauhoflei-
ter Günther 
Pölzl bei der 
Kläranlage in 
Weinburg rl 

Von Robert Lenhard 
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Thema:

Neue Methode 
gegen Keime 
im Abwasser 

Das wichtigste ist, 
dassamEndedes 
Prozesses saube-
res undunbelas-

tetes Wasser 
raus kommt. 
Gerhard Rohrer, 

BürgermeisterSt. Veit 

ressiert wie Bürgermeister Ger-
hard Rohrer. "Das wichtigste 
ist, dass am Ende des Prozesses 
wieder sauberes und unbelaste-
tes Wasser rauskommt. Dazu 
braucht man die Technik und 
gut ausgebildetes Personal", 
meint Rohrer. 

Davon unabhängig will der Orts-
chef in naher Zukunft auch bau-
liche Maßnahmen setzen, um 
die Abwasserreinigung in sei-
ner Gemeinde auf den neusten 
Stand zu bringen. Weil die Klär-
anlage im Ortsteil St. Nikolai ob 
Draßling in die Jahre gekom-
men und an ihre Kapazitäts-
grenzen gestoßen ist, sollen die 
dort anfallenden Abwässer 
nach Weinburg weitergeleitet 
werden. Die dortige Anlage soll 
deshalb bis spätestens 2024 er-

weitert und modernisiert wer-

den. 

In der Kläranlage Weinburg könnte bald ein 
Mittel angewendet werden, das Krankheitser-
reger wie Virenreste aus Abwasser beseitigt 

noch keinen Nachweis, man 
vermutet aber dieselbe Wir-
kung. Eingesetzt werden könne 
das niedrig dosierbare Mittel in 
Kläranlagen aller Größen. Die 
Mikroorganismen der Anlagen-
biologie sollen dabei nicht be-

einträchtigt, sondern sogar ge-
fördert werden. 

Bauhofleiter Günther Pölzl, 
der bereits seit einiger Zeit auf 
ein anderes VTA-Produkt bei 
der Abwasserreinigung ver-

traut, zeigte sich ebenso inte-


