
Bio-Müll als Energiequelle für die Kläranlage Rossau: Kompostieren war früher. 

Wenn der Weg das Ziel ist, 
dann war er kein einfacher. 
Aber immerhin ein ausge-

zeichneter: Denn schon das Konzept 
brachte den IKB bereits im Frühjahr 2011 
den renommierten Energiepreis EPCON 
ein. Den Preis gewannen die Innsbrucker 
Kommunalbetriebe flir den Plan aus der 
Kläranlage Rossau ein Fernheizwerk zu 

machen, das Haushalte in mehreren Stadt-
teilen mit Energie und Wärme versorgt. 
Ausgangspunkt für die Überlegungen 
war, bisher ungenützte Energie wieder 
zurück zu gewinnen, die in den Abwäs-
sern und Bioabfällen Innsbrucks als unge-

nützte Energiequellen schlummern. Mit 
einer intelligenten Verknüpfung innova-
tiver Technologien erzeugt die Kläranlage 
Rossau aus verschiedenen Quellen seit 
drei Jahren Wärme und Strom. Die Rest-
wärme des Abwassers wird mittels einer 
Wärmepumpe genutzt. Bioabfälle werden 
gemeinsam mit Klärschlamm in einem 
Faulturm vergoren. 
Dafür wurden alle Innsbrucker zur Mit-
hilfe aufgerufen. Der Erfolg kann sich 
sehen lassen. Denn der in den Haushal-
ten und Gewerbebetrieben gesammelte 
Biomüll wird seitdem nicht mehr zur 
Kompostierung gebracht, sondern in die 
Kläranlage in die Rossau. Die Kläranlage 
kann damit laut Planung im Endausbau 
Energie für mehr als 3.000 Haushalte lie-
fern. Durch das Ersetzen von fossilen En-
ergieträgern wie Öl oder Gas sollen jähr-
lich nach Angaben der IKB Spitze 15.929 
Tonnen C02 eingespart werden. 
Herausforderung angenommen. Da-
bei klingt es ganz einfach, wie es die bei-
den verantwortlichen Diplomingenieure 
Klemens Geiger, der Leiter der Kläranlage, 
und Reinhard Oberguggenberger als Ver-
antwortlicher für den Bereich Abfallwirt-
schaft erklären: "Am Innsbrucker Klär-
werk produziert ein Blockheizkraftwerk 

ENERGIEZENTRALE ROSSAU: ENERGIE AUS BIOMÜLL ERSETZT ÖL UND GAS 

Ein ausgezeichneter Plan 
Neben Energieeffizienz und dem achtsamen Umgang mit der Ressource Strom setzt die IKB 
auf saubere Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen. Der Ausbau dieser beiden 
Säulen ist notwendig, um internationale Klimaschutzziele zu erreichen und die Abhängigkeit 
von Stromimporten zu verringern. 
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Strom und Wärme aus Biogas mittels Co-
Fermentation. Das ist die gemeinsame 
Vergärung von biomassehaltigen Reststof-
fen wie Klärschlamm und Biogut. Diese 
werden zunächst zu einem Brei vermischt 
und in einem Faulturm vergoren. Dabei 
entsteht brennbares Biogas (Methan), das 
im Blockheizkraftwerk thermisch ver-

wertet wird. Die Wärme wird teilweise als 
Prozessenergie im Faulturm und teilweise 
zur Beheizung der Gebäude verwendet." 
Wie viel Energie tatsächlich erzeugt und 
in das Netz eingespeist werden kann, ist 
unter anderem vom Wetter abhängig, wie 
Dl Geiger und DI Oberguggenberger 
übereinstimmend festhalten. Denn die 
erforderlichen Gärprozesse zur Biogaser-
zeugung benötigen ihrerseits Wärme, die 
allerdings auch aus dem Klärwerk kommt. 
Während das Wetter nicht beeinflusst 
werden kann, stellte sich eine andere 
Herausforderung als schwierig aber letzt-

Dl Klemens 
Geiger: "Wir 
haben noch 
Potential nach 
oben." 

Foto: WIA 

endlich lösbar heraus. Die Aussonderung 
von Materialien, die mit dem Biogut an-

geliefert werden, die darin aber nicht sein 
sollen, weil sie den Prozess stören und 
die EnergieefFizienz negativ beeinflussen. 
Von Steinen und Erde über Plastik bis zu 
allem, was man sich vorstellen kann oder 
auch nicht, kann über eine innovative 
Weiterentwicklung der im Einsatz stehen-
den Mülltrennanlage und einem Subs-
tratpuffer durch die IKB in der Rossau 
aussortiert werden. Negativ wirken sich 
überraschenderweise auch Baum- und 
grober Strauchschnitt aus, wie die Fach-
leute berichten, weil diese nicht vergoren 
werden können. Eine weitere Erhöhung 
in der Energiegewinnung aus Biomasse 
erwarten sich Geiger und Oberguggen-
berger für die Zukunft durch den Ersatz 
des alten durch ein neues Blockheizkraft-
werk, das den Generator für die Strom-
gewinnung antreibt. Grenzen gesetzt sind 
der Energieerzeugung aus Biomasse je-
denfalls dadurch, in welcher Menge diese 

sowie Förderungen an. Weiters zielt die 
IKB auf die Erhöhung der Strom-Eigen-
erzeugung durch den Bau neuer Wisser-
kraftwerke. In Summe soll die Umwelt 

Dl Reinhard 
Oberguggen-
berger: "Inno-
vative Lösungen 
gefunden." 
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geschont und ein großer Schritt in eine 
Zukunft mit erneuerbaren Energien ge-
macht werden. Oliver Pohl I 

Technik schafft Voraussetzungen für die Bio-Energierückgewinnung: Was die 
Biogaserzeugung negativ beeinflusst, wird über mehrere Stationen aussortiert. 

Zur Mitarbeit aufgerufen: Um so mehr Biogut, desto mehr Energie von der IKB. 

zur Verfügung steht. Aber vorausschau-
end wurde die Co-Fermentationsanlage 
bereits größer dimensioniert, um für die 
Zukunft gerüstet zu sein. 
Die Zukunft ist nachhaltig. Dass die 
IKB auch in Zukunft auf die Erzeugung 
von Energie aus Biomasse und Ener-
gierückgewinnung, wie beim Epcon-Sie-
gerprojekt "Energiezentrale Kläranlage 
Rossau", setzt, steht außer Frage. Denn 
um auch in Zukunft die Versorgungssi-
cherheit gewährleisten zu können, hat 
sich die IBK auf einen breiten Maßnah-
menmix festgelegt. Eine Säule steht für 
Energiesparen und Effizienzsteigerung. 
So setzt die IKB Stromspar-Initiativen 
um und bietet umfangreiche Beratung 
für private und gewerbliche Kunden 
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