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Die Erde – Der blaue Planet  Der Planet, auf dem
wir leben, heißt Erde. Aber müsste er nicht eigentlich
Wasser heißen? Die Planetenoberfläche ist nämlich
weit mehr von Wasser bedeckt als es sichtbare Erd-
teile gibt. Menschen, genauso wie Tiere und Pflanzen,
können ohne sauberes Wasser nicht überleben.
Wasser ist daher sehr kostbar und darf nicht beden-
kenlos verschmutzt oder verschwendet werden. 
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Der Wasserkreislauf  Das Wasser bewegt sich in der
Natur in einem Kreislauf. Überall, wo Sonne auf das
Wasser strahlt, verdunstet es und steigt in die Höhe.
Wenn der Dampf abkühlt, entstehen winzige Tröpf-
chen, die als Wolken sichtbar werden. Nach und nach
verbinden sich die vielen winzigen Wassertröpfchen 
zu größeren Tropfen, die als Regen zur Erde fallen. Der

Wolken

Regen

Bach

Fluss 



Regen versickert im Boden und sinkt bis zu einer was-
serundurchlässigen Schicht, wo er sich als Grundwas-
ser sammelt. An anderer Stelle tritt das Wasser als
Quelle wieder hervor. Es bilden sich Bäche und Seen
sowie Flüsse, die ins Meer fließen. Durch die Sonnen-
strahlen verdunstet das Wasser und wird wieder zum
Himmel befördert. Somit beginnt der Kreislauf von vorne. 

Quelle

Meer
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Der durchschnittliche
Wasserverbrauch 
pro Person an einem Tag:

Duschen 46 l
WC-Spülung 35 l
Waschmaschine 15 l
Putzen 8 l
Geschirrspülen 8 l
Essen + Trinken 5 l
Sonstiges 11 l

Gesamtmenge 128 l

Der natürliche Wasserkreislauf wird unterbrochen
Es ist nicht immer möglich, das Wasser in seinem
natürlichen Kreislauf so rein, wie es der Quelle ent-
springt, zu belassen. Das liegt daran, dass wir es viel-
fältig nutzen. Wir brauchen es zum Trinken, wir
waschen uns, putzen oder kochen damit. Auch auf
die Toilette muss jeder von uns. In Fabriken und
Werkstätten wird es benötigt und auch Landwirte
brauchen viel Wasser für ihre Felder und Tiere.
All das Wasser, welches wir durch den Gebrauch ver-
schmutzen, können wir nicht einfach im Boden 
versickern lassen oder in Gewässer leiten. Das Ab-
wasser muss gereinigt werden, bevor es dem
Wasserkreislauf wieder zugeführt werden darf.
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Die Geschichte der Münchner Kanalisation.  
Wenn wir durch die Straßen von München gehen,
merken wir kaum etwas davon, dass unter uns 
Kanäle liegen, durch die das Abwasser fließt. Wir 
sehen nur die Gullideckel entlang der Straßen. Für
uns ist es selbstverständlich, dass das Abwasser 
im Abfluss verschwindet. Doch das war nicht immer
so. Zwar reichen Funde von Kanalisationsanlagen
sogar bis in die Steinzeit zurück und in vielen Kul-
turen, wie auch in der Antike, sind Kanalsysteme 
entstanden. Dennoch gab es eine Zeit, in der
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Bedeutung und Wichtigkeit solcher Anlagen in 
Vergessenheit geraten sind. Im Mittelalter haben 
sich die Stadtbewohner nicht um die Sauberkeit der
Straßen gekümmert. Die Gassen waren voller
Schlamm und Unrat. Haustiere wie Schweine oder
Hühner liefen frei auf der Straße und hinterließen
dort ihren Mist. Da es keine Toiletten gab, benutzte
man Nachttöpfe, die einfach aus dem Fenster ge-
leert wurden. Es muss schrecklich gestunken haben.
Die alten Kanäle hat man damals verfallen lassen.



Pestb
akterie

Ye
rs

in
ia

 p
es

tis



Krankheiten und Epidemien Den Menschen dieser
Zeit war nicht bewusst, dass durch diese miserablen
hygienischen Zustände schlimme Krankheiten aus-
brechen konnten. Schlamm und Müll waren nämlich
für Bakterien und Krankheitserreger ein idealer Nähr-
boden. Auch Ratten vermehrten sich stark durch 
das riesige Angebot an Nahrung, die sie im Müll auf
den Straßen fanden.

Die Pest In dieser Zeit brach die Pest aus. Heute 
gilt sie als eine der schlimmsten Krankheiten der
Geschichte. Da diese Krankheit äußerst ansteckend
ist, verbreitete sie sich in ganz Europa. Fast jeder
Dritte starb daran in den Jahren um 1350, weil es
kein Medikament zur Heilung gab. Ausgebrochen ist
diese verheerende Krankheit, weil Ratten, die sich
vom Müll auf den Straßen ernährten, krank wurden.
Unter den Nagetieren brach eine Epidemie aus, 
welche durch Flöhe auf die Menschen übertragen
wurde. Von Mensch zu Mensch wird die Pest zum
Beispiel durch Husten oder durch das Berühren von
infizierten Gegenständen übertragen. Heutzutage
kann die Krankheit mit Antibiotika behandelt werden.
So ist zum Glück keine Epidemie mehr in einem 
so großen Ausmaß zu befürchten.
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Erstes Umdenken Allmählich erkannte die Bevöl-
kerung die Gefahr, die diese schlechten hygienischen
Zustände mit sich brachten. Nach und nach traf man
einige Vorkehrungen zur Verbesserung. Zum Beispiel
wurden Straßen gepflastert und der Schlamm und
Müll regelmäßig von den Häusern weggebracht. 
Es wurde verboten, seinen Nachttopf einfach auf die
Straßen zu kippen. Die Stadtbewohner bauten sich
Toilettenhäuschen mit Gruben, ließen das Abwasser
jedoch dort im Boden versickern. Bewohner, die 
in der Nähe von Stadtbächen wohnten, leiteten ihre
Toiletteninhalte zum Teil auch direkt in die Bäche.

Cholera-E
rr
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er

Vibrio Cholerae
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Die Cholera Durch die Verschmutzung der Gewässer
brach wieder eine schwere Epidemie aus. Cholera 
ist eine Krankheit, die durch kot- und urinverseuchtes
Trinkwasser übertragen wird. Sie breitete sich welt-
weit aus und kostete in München um 1836 tausenden
Bürgerinnen und Bürgern das Leben.



Die Erforschung der Ursachen Um ein erneutes
Ausbrechen der Krankheit zu vermeiden, wurde eine
staatliche Kommission gegründet, welche die Ur-
sachen der Epidemien untersuchen sollte. An der
Forschung war auch der Münchner Universitätspro-
fessor Max von Pettenkofer beteiligt. Aus seinen
Untersuchungen gewann man die Erkenntnis, dass
durch verunreinigten Boden Seuchen wie Cholera
leichter ausbrechen können. Max von Pettenkofer
erkannte, dass solche Seuchen nur verhindert werden
können, wenn alle Wohnungen mit frischem Trink-
wasser versorgt werden und eine Kanalisation gebaut
wird, die das Abwasser aus der Stadt leitet.

Die ersten Kanäle für München  Um 1862 begann
man in München mit dem Bau unserer heutigen
Kanalisation. Es entstanden zunächst so genannte
Sielkanäle. Das bedeutete, dass die Kanäle nur
Brunnen-, Wasch- und Regenwasser abtransportier-
ten. Die Fäkalien, also Kot und Urin, sollten in so ge-
nannten Abortgruben gesammelt und von Fuhr-
unternehmen beseitigt werden. An diese Regelung
hielt sich jedoch kaum jemand. Innerhalb kürzester
Zeit waren die Kanäle verstopft, weil die meisten 
ihre Töpfe heimlich bei Nacht in den Kanal entleer-
ten. Alle weiteren Kanäle baute man daher wesent-
lich größer, damit auch die Toiletten angeschlossen
und das gesamte Abwasser ohne Probleme durch
die Kanalisation aus der Stadt geleitet werden 
konnte.
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Die Münchner Kanalisation heute So entstanden
die Kanäle, wie wir sie auch heute noch unter den
Münchner Straßen finden und die für uns so selbst-
verständlich geworden sind wie das Drücken der 
Toilettenspülung. Alle Wohnhäuser, Bürogebäude,
Werkstätten und Fabriken sind an dieses Netz 
angeschlossen. Auch Regenwasser fließt über das
Kanalnetz ab. 



Doch wohin führen die Kanäle? Und was geschieht
mit dem Abwasser?  Man darf Abwasser nicht 
einfach in einen Fluss, wie die Isar, leiten. Das würde 
den Fluss verschmutzen und jedes Leben darin 
zerstören. Deshalb wird das gesamte Abwasser über 
ein insgesamt 2434 km langes Kanalnetz zur Rei-
nigung Richtung Norden in die beiden Münchner Klär-
werke geleitet. Diese Kläranlagen befinden sich auf
Gut Großlappen in Fröttmaning und Gut Marienhof in
Dietersheim. 

2434 km Kanalnetz

Regenrückhalteanlagen

Pumpwerke



Klärwerk 
Gut Marienhof

Klärwerk 
Gut Großlappen

München
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Auf dem Weg durch die Münchner Unterwelt 
Damit die Abwässer richtig abfließen können, müssen
die Kanäle regelmäßig gereinigt werden. Das über-
nehmen die Kanalarbeiter, die zu Fuß in dem weit ver-
zweigten Tunnelsystem unterwegs sind. 
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Arbeitssicherheit  Die Arbeit in den Kanälen und
Klärwerken ist nicht immer ungefährlich. Um Unfälle
zu vermeiden, verwenden die Arbeiter eine besonde-
re Sicherheitsausrüstung. Für den Abstieg in den
Kanalschacht sichern sich die Kanaler – ähnlich wie
Höhlenforscher – mit einem Klettergurt, der mit
einem Seil an einem so genannten Dreibein befestigt
wird. Dieses Gerät lässt sich leicht über jedem
Schacht aufbauen und verhindert so Unfälle beim
Abstieg. Die wichtigste Regel ist, dass immer eine
Person außerhalb des Einstiegschachtes wartet, um
sofort Hilfe rufen zu können, wenn es nötig wird. 



Gefahren im Kanal Vor allem in wenig belüfteten
Kanälen können sich gefährliche Gase ansammeln.
Sie entweichen dem Fäkalschlamm und sind hoch
explosiv. Bei Menschen können sie Atembeschwer-
den hervorrufen oder sogar zum Ersticken führen. 
Zu ihrem Schutz tragen die Kanalarbeiter deshalb
stets ein Gaswarngerät, welches bei kritischer Gas-
menge einen Signalton abgibt. So weiß der Kanaler,
dass er den Kanal sofort verlassen muss, um sein
Leben nicht zu gefährden. Auch vor jedem Abstieg
wird zuerst überprüft, ob der Sauerstoffgehalt 
auch nicht zu gering ist. Wegen der Explosionsge-
fahr gilt im Kanal und auf den Klärwerken ein striktes
Feuerverbot. Selbst Handys müssen abgeschaltet
werden, um durch die Elektronik keine Zündung 
auszulösen. 



Warn- und Hinweisschilder In den Klärwerken kom-
men unter anderem auch Stoffe zum Einsatz, die für
die Gesundheit bei Kontakt gefährlich sind. Vor diesen
Gefahren warnen entsprechende Hinweisschilder und
schreiben den Arbeitern die nötigen Sicherheitsmaß-
nahmen vor. 
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Achtung Aufnahme! Kleinere Kanäle, durch die 
kein Arbeiter gehen kann, werden regelmäßig mit
einer Kamera überprüft. Mit dieser können Schäden
und Verstopfungen entdeckt werden. Manchmal
gelingt bei solch einer Überprüfung auch ein



Die Kanalratte

Schnappschuss. Ab und zu begegnet man auch heute
noch einer Kanalratte. Sie sind aber sehr selten, 
weil durch die häufige Reinigung der Kanäle wenig
Essbares für die Nager zu finden ist. 
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Toiletten sind keine Mülleimer!  Nicht nur wegen
der Ratten ist es wichtig, dass keine Essensreste 
in den Kanal gelangen. Auch Hygieneartikel oder 
anderer Hausmüll gehören nicht in die Toilette. Der
Kanal könnte verstopfen und außerdem ist es auch
für die Kanalarbeiter gefährlich. Sie könnten sich 
während ihrer Arbeit an scharfen oder spitzen Ge-
genständen verletzen. 
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Großreinemachen im Untergrund Die Kanäle 
werden in regelmäßigen Abständen gründlich gereinigt,
da sie sonst verstopfen können. Den groben Schmutz
vom Boden der Kanäle entfernen die Kanaler mit einem
so genannten Hunt. Das ist ein großes Schild, das
angetrieben mit Hilfe der Strömung die Ablagerungen
vor sich her schiebt.
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Manchmal muss man auch Hand anlegen
Grundsätzlich spritzen die Kanaler Ablagerungen von
den Wänden mit Hochdruck-Wasserschläuchen ab.
Richtig verstrickte und festhängende Lumpen und
Papiere lassen sich jedoch nur noch mit den Händen
von den Wänden lösen.



Fundstücke

Schätze aus der Unterwelt  Neben dem Schmutz
finden die Kanaler auch viele Gegenstände, die Fuß-
gänger auf der Straße verloren haben und die dann in
einen Gulli gefallen sind. Manchmal passiert es auch,



dass jemandem aus Versehen etwas in die Toilette
fällt und dann runterspült. Zum Teil sind das alte und
wertvolle, teilweise auch einfach nur lustige Sachen. 
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Rafting im Kanal  Kein neuer Fun-Sport, sondern 
riskant und anstrengend ist die Fahrt mit dem Schlauch-
boot durch den Untergrund. Wo Kanäle an unterirdi-
sche Wildflüsse erinnern, ist es unmöglich sich zu Fuß
auf den Beinen zu halten. In manchen Fällen müssen
die Kanalarbeiter aber auch bei starker Strömung
Reparaturen durchführen oder Hausanschlüsse legen.
Das erledigen sie dann vom Boot aus.



Die Regenrückhaltebecken  In München wurden
große unterirdische Becken gebaut, in denen die
Wassermassen bei starkem Niederschlag gesammelt
werden. Das Abwasser wird in den Regenrückhalte-
becken zwischengespeichert, um das Kanalnetz nicht
zu überlasten. Danach läuft es langsam wieder in die
Kanalisation. Ein solches Becken gibt es zum Beispiel
unter dem Oberwiesenfeld am Olympiapark. Wenn
man durch den Park schlendert, ahnt man nicht, dass
sich unter einem riesige Hallen befinden, in denen
man bis zu drei Fußballfelder anlegen könnte. 
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Die Kläranlage Über das Kanalsystem gelangt das
Abwasser zu den beiden Kläranlagen, wo es in meh-
reren Stufen gereinigt wird.
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Rechenhaus

Sandfänge

Sandfilter

Zwischenklärbecken Abwasser-

pumpwerk II

Desinfektionsanlage

Nicht nur sauber, sondern rein!  Bevor das Ab-
wasser wieder in die natürlichen Gewässer geleitet
wird, muss es von allen Schadstoffen befreit sein.

Kanal



Vorklärbecken Belebungsbecken

Belebungsbecken Nachklärbecken

Abwasser-

pumpwerk I

Einleitungsbauwerk Wasser
Schlamm
Abluft

Deshalb fließt es im Klärwerk durch verschiedene
Behandlungsstufen. Das ist ein ganz schön langer
Weg, der durchschnittlich zehn bis zwölf Stunden
beträgt.
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Die Zentralwarte Die Reinigung des Abwassers
überwachen die Mitarbeiter in der Zentralwarte. 
Auf den Monitoren sehen sie, ob im Klärwerk alles
funktioniert. Sie können die Kläranlage von dort 
steuern, Einstellungen ändern oder eingreifen, falls
etwas nicht in Ordnung ist. 
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Rechen

Essensreste



Tampons   Papier

Der Rechen Alles ankommende Abwasser fließt 
als Erstes durch einen so genannten Rechen in das
Klärwerk. Das ist ein großes Sieb, mit dem feste
Bestandteile, wie Toilettenpapier, Lumpen und Ohr-
reinigungsstäbchen aus dem Schmutzwasser ge-
fischt werden. 
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Rechengut  Der grobe Schmutz, der im Rechen
zurückgehalten wurde, wird in Containern gesammelt.
Im Durchschnitt sind das täglich 15 Tonnen, die mit
zwei LKWs zur Müllentsorgung gefahren werden.
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Der Sandfang  Anschließend wird das Wasser in 
einen Sandfang geleitet. Das ist ein Becken, durch
welches das Abwasser so langsam fließt, dass 
Kies und Sand zum Beckenboden absinkt und von 
dort mit einem Schieber wegbefördert wird. 
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Fett- und Ölfang Auch Fette und Öle werden im
Sandfang zurückgehalten. Sie steigen an die Ober-
fläche und werden dort abgeschöpft. 
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Das Vorklärbecken Der noch verbliebene Teil feinerer
Feststoffe setzt sich in ein bis zwei Stunden in den
Vorklärbecken ab. Mit Räumschildern wird dieser
Schlamm am Boden zusammengeschoben und abge-
pumpt.
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Bakterien + Sauerstoff =



Biologische Reinigung 1. und 2. Stufe Die gelösten
Inhaltsstoffe, die sich jetzt noch im Abwasser befin-
den, werden nun durch Mikroorganismen beseitigt.
Den Vorgang nennt man biologische Reinigung, weil
man sich hier die Natur zu Nutze macht. In diesen
Becken tummeln sich Mikroorganismen, welche die
Nährstoffe als Nahrung brauchen. Sie reinigen das
Schmutzwasser auf natürliche Weise, wie das auch 
in einem Fluss geschieht. Damit sie das in der Kläran-
lage schneller machen als in einem natürlichen Ge-
wässer, wird Sauerstoff von unten in die Becken 
eingeblasen. Somit herrschen ideale Bedingungen für
die Bakterien, in denen sie gut »arbeiten« können. 
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Das Nachklärbecken Die Schlammflocken setzen
sich nach einiger Zeit am Boden des Nachklärbeckens
ab, wo ein Schieber den Schlamm aus dem Becken
befördert.



Der Sandfilter  Nach dem Nachklärbecken fließt das
Wasser durch einen Sandfilter. Das ist ein Becken,
das mit Sand gefüllt ist. Wenn das Wasser dort
durchsickert, bleiben auch die kleinsten Schmutz-
stoffe wie in einem Sieb hängen. Das Wasser ist
zwar nach der Reinigung kein Trinkwasser, aber den-
noch so sauber, dass es für die Umwelt nicht mehr
schädlich ist. Trotzdem wartet noch eine letzte 
Behandlung bevor das Wasser in die Isar geleitet
wird.
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Die UV-Desinfektion  Im Gut Marienhof wird das
Wasser in einem letzten Becken mit ultraviolettem
Licht (UV-Licht) bestrahlt. Durch das Licht sterben
Keime ab, die sonst möglicherweise der Gesundheit
der Badenden in der Isar schaden könnten. 

UV-Lampen
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UV-Lampen



Das Labor Die Beschaffenheit des Abwassers wird
regelmäßig nach den Behandlungsschritten geprüft.
So wird kontrolliert, ob die Kläranlage das Abwasser
richtig reinigt und die gesetzlichen Vorgaben einge-
halten werden. Diese Tests werden im klärwerkseige-
nen Labor durchgeführt. 
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endlich »rein«



Nach der Desinfektion fließt das Wasser in die Isar
und hat somit wieder seinen Weg zurück in den
natürlichen Wasserkreislauf gefunden. 
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Die Klärschlammentsorgung Zur vollständigen
Abwasserentsorgung gehört auch die Entsorgung des
Klärschlamms. Schließlich fällt davon eine ganze
Menge an, wenn man bedenkt, dass alles, womit das
Wasser in der Stadt verschmutzt wurde, in der
Kläranlage wieder herausgeholt wird. 

Der Schlammeindicker Zuerst wird dem wässrigen
Schlamm im so genannten Eindicker durch Absetzen
so viel Wasser wie möglich entzogen. 
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Die Faultürme  Anschließend wird der dickflüssige
Schlamm in Faultürme gepumpt. In den riesigen
Behältern beginnt der Klärschlamm zu faulen. Dabei
entsteht Biogas, das auf dem Klärwerk zur Energie-
gewinnung genutzt wird.
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Die Klärschlammverbrennung  Zuletzt wird der
Schlamm direkt in der Verbrennungsanlage weiter
getrocknet und anschließend verbrannt. Auf dem
Klärwerk Gut Großlappen wurde eine Anlage gebaut,
in welcher der Klärschlamm beider Münchner Klär-
werke entsorgt wird.
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Energiezentrale

Schritt für Schritt Wie Klärschlammbeseitigung
funktioniert, veranschaulicht das folgende Schema.
Nebenher wird sogar noch ein Kraftwerk betrie-
ben. Als Nebenprodukt der Schlammbehandlung 
wird nämlich aus dem Biogas so viel Energie ge-
wonnen, dass damit ein großer Teil des Strom-
bedarfs der gesamten Kläranlage gedeckt werden
kann. Vergleichsweise wäre das genug Energie, 
um etwa 11.000 Familien für ein Jahr mit Strom 
zu versorgen.

Aus Gas wird Energie
gewonnen



Eindicker Faulbehälter

Speicherbehälter Klärschlamm-

verbrennungsanlage
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Hier wird dem
Klärschlamm Flüssig-
keit entzogen.

Bei dem Faulprozess
während der
Speicherung entsteht
Biogas

Hier wird nochmals
Flüssigkeit entzogen
Hier wird nochmals
Flüssigkeit entzogen

Zur Entsorgung wird
der vorgetrocknete
Schlamm verbrannt

Schlamm
Biogas
Gereinigtes Abgas



Der Taucher  Es gibt auch einige außergewöhnliche
Tätigkeiten, die auf dem Klärwerk erledigt werden 
müssen. Wenn zum Beispiel in den Faultürmen etwas 
nicht funktioniert, taucht dort ein speziell ausgebilde-
ter Taucher in den Schlamm um Reparaturen durch-
zuführen.



igitt igitt igitt
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Endlich wieder oben  Ganz schön dreckig ist 
der Taucher, wenn er aus dem Klärschlamm wieder 
auftaucht. Bevor er seinen wasserdichten Anzug 
auszieht, wird er erst einmal gründlich abgespritzt.
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Der Falkner  Angezogen von den großen Wasser-
flächen der Nachklärbecken, werden Möwen 
auf dem Klärwerk von Zeit zu Zeit zur Plage. Sie 
verschmutzen nämlich durch ihren Kot das soeben
gereinigte Wasser. Um die Wasservögel zu ver-
treiben, kommt in regelmäßigen Zeitabständen ein
Falkner auf das Klärwerk. Er bringt einen seiner
Greifvögel mit und lässt diesen über den Becken 
kreisen. Die Möwen fürchten sich vor dem Raub-
vogel und flüchten.



Falken gegen Möwen
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Baden in der Isar  Für viele Münchner ist die Isar 
ein willkommenes und nahes Ziel, um sich im
Sommer zu erfrischen und die gemütlichen Kies-
bänke zum Sonnen zu nutzen. Deshalb achtet
man in den Klärwerken entlang der Isar besonders 
darauf, dass der Fluss wieder nahezu Badege-
wässerqualität hat. 
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