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klärAnlAge morgentAl
Abwasserreinigung für die Region Arbon



wasser ist der Ursprung von allem. 
tragen wir sorge dazu.

Der Bodensee liefert Trinkwasser für Millionen von Menschen



Im Wissen um ihre Aufgabe und Verantwortung zum Schutz der Gewässer 
gründeten 1965 die vier Thurgauer und vier St.Galler Gemeinden – Arbon, 
Egnach, Horn, Roggwil sowie Berg, Mörschwil, Steinach und Tübach – den 
Abwasser verband Morgental.

Die Kläranlage Morgental und das Verbandskanalisationsnetz wurden von  
1965 bis 1973 realisiert. 

Das Einzugsgebiet wird hauptsächlich im Mischsystem (Schmutzwasser und 
Regenwasser gemeinsam in einem Kanal) und zu einem kleineren Teil im  
Trennsystem entwässert. Der grösste Teil der Kanalisation sind Betonrohre  
aus den Jahren 1965 bis 1985.

Betrieb, Unterhalt und Sanierung der Anlagen erfolgen laufend und stellen  
die gesetzlichen Einleitbedingungen in den Bodensee sicher. Die einzelnen  
Projekte werden im Rahmen des langfristig festgelegten Finanzplanes  
mit jährlichem Kosten ziel von 5,3 Mio. Franken finanziert und mit den ohnehin 
 anstehenden Werterhaltungsarbeiten realisiert.

Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit und lernen Sie die Welt der Abwasser-
reinigung besser kennen.

AbwAsserverbAnd morgentAl
«Zweckverband mit Pfiff und Visionen»
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nachklärung
Das gereinigte Wasser verlässt die Kläranlage

energiezentrale
Von hier aus wird die produzierte Wärme verteilt

bergerbach
Renaturierung und der Schutz der Gewässer sind dem AVM wichtig



leitbild
«erkennen, leiten, lenken»

Abwasser – sammeln und reinigen
Wir streben durch Optimierung und Einsatz innovativer, ressourcenschonender 
Technologien den bestmöglichen Gewässerschutz an.

energie – schonen und nutzen
Wir setzen uns für Energieeffizienz ein und nutzen die Ressourcen Abwasser, 
flüssige Reststoffe sowie Partnerschaften zur Gewinnung erneuerbarer Energien.

Umwelt – pflegen und schützen
Wir schaffen durch gesamtheitliche Planung die Vernetzung von Bauwerk 
mit der Natur und tragen so zur Sicherung der Artenvielfalt bei.



einleitgewässer für das gereinigte Abwasser ist der bodensee. 
das Abwasser von gestern ist das trinkwasser von morgen. 
der Avm sorgt dafür, dass es so bleibt.

labor
Tägliche Beprobung und Analysen gehören zur Qualitätssicherung



Auftrag
Die Siedlungsentwässerung und die Abwasserreinigung 
sind im Gewässerschutzgesetz bzw. der Gewässerschutz-
verordnung geregelt. Die Kantone St.Gallen und Thurgau 
überwachen sowohl den Vollzug als auch den Betrieb. Der 
AVM ist für die Umsetzung verantwortlich – 24 Stunden, 
365 Tage pro Jahr.

Die ARA Morgental leitet das gereinigte Abwasser über eine 
1270 m lange Seeleitung in 26 m Tiefe in den Bodensee ein. 
Dieser ist Trinkwasserspeicher für Millionen von Einwohnern.

einleitbedingungen
Zur Überprüfung der Qualität des gereinigten Abwassers 
verfügt jeder Kanton über verbindliche Einleitbedingungen:

labor
Die ARA Morgental verfügt über ein modern eingerichtetes 
Labor, wo die vom Kanton vorgeschriebenen Analysen zur 
Beurteilung der Wasserqualität durchgeführt werden. Täg-
lich wird das gereinigte Abwasser untersucht und beurteilt. 
Sporadisches Mikroskopieren des biologischen Schlam-
mes gehört ebenfalls dazu. Zur Qualitätssicherung nimmt 
der AVM an Ringversuchen und Kontrollmessungen des 
Kantons teil.
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AUftrAg – QUAlitätssicherUng
«beproben, analysieren, kontrollieren, optimieren»

Abwasserproben werden auto-
matisch an diversen Stellen auf der 
ARA entnommen.

im labor werden die Proben 
aufbereitet und analysiert.

mit dem Absetzvolumen wird 
das Absetzverhalten der Schlämme 
untersucht.

glockentierchen sind Zeugen 
eines «gesunden» Abwassers.

Parameter einleitbedingung 
Amt für Umwelt sg

90%-Ablaufwerte 
ArA morgental

bsb5 15 mg/l < 4 mg/l

(Biologischer Sauerstoffbedarf, 24-h-Sammelprobe) 93 % 99 %

doc 10 mg/l < 9 mg/l

(gelöster Kohlenstoff, 24-h-Sammelprobe) 85 % 95 %

Ammonium-n 2 mg/l < 0,7 mg/l

(Ammoniumstickstoff, 24-h-Sammelprobe) 90 % 99 %

nitrit-n 0,3 mg/l < 0,25 mg/l

(Momentanprobe)

Phosphor gesamt 0,3 mg/l < 0,26 mg/l

(Jahresmittelwert, 24-h-Sammelprobe) 95 % 93 – 95 %

gUs 15 mg/l < 5 mg/l

(gesamt ungelöste Stoffe, 24-h-Sammelprobe)
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das Abwasser aus gebäuden und Anlagen sowie das regenwasser von  
dächern und Plätzen wird über kanäle gesammelt und abgeleitet.  
es fliesst in zehn hauptkanälen aus den verbandsgemeinden zur ArA.

vorklärbecken 
Die absetzbaren Stoffe sind entfernt



rechenanlage
In einem ersten Schritt wird das Abwasser durch einen Re-
chen geleitet, der die gröbsten Schmutzstoffe zurückhält. 
Das abgeschiedene Rechengut wird gewaschen und die 
gelösten Inhaltsstoffe wie Fäkalien werden zurück in den 
Abwasserreinigungsprozess gebracht. Anschliessend wird 
das Rechengut gepresst, in einen Abfallcontainer abgewor-
fen und schlussendlich in der Kerichtverbrennungsanlage 
entsorgt.

sand- / fettfang
Nach der Rechenanlage fliesst das Abwasser in den belüf-
teten Sand-/Fettfang. Die schweren Inhaltsstoffe wie Sand 
sinken zu Boden. Die leichten Stoffe wie Öle, Fette oder 
andere aufschwimmbaren Substanzen werden durch die 
eingetragenen Luftblasen an die Oberfläche befördert. Dort 
werden sie «abgerahmt» und zur weiteren Behandlung in 
die Schlammfaulung eingetragen.

Der abgesetzte Sand wird mittels Räumer in den Trichter 
geschoben und von dort in den Sandwäscher gepumpt. 
Durch Rühren und Spülen mit Brauchwasser von unten 
werden die organischen Stoffe aus dem Sand gewaschen. 
Der gereinigte Sand sinkt nach unten und wird über eine 
Förderschnecke in die Mulde deponiert. Der gewaschene 
Sand kann zum Wiedereinbau in Gräben verwendet werden.

vorklärung
Die letzte Stufe der mechanischen Reinigung bildet die Vor-
klärung. Die im Abwasser absetzbaren Feststoffe sinken 
auf den Beckenboden ab. Die aufschwimmenden Stoffe 
werden mit dem Schwimmschlammschild in eine Rinne 
geschoben.

Den Schlamm aus der Vorklärung nennt man Frisch-
schlamm. Er ist breiartig und enthält gröbere Teilchen von 
Obst, Gemüse und Fäkalien sowie den überschüssigen 
Belebtschlamm aus der nachgeschalteten biologischen 
Reinigungsstufe.

Mit einem Sieb werden aus dem Frischschlamm sperrige 
Stoffe wie Wattestäbchen, Fasern usw. entfernt. Anschlies-
send wird der fäulnisfähige Anteil im Faulraum biologisch 
abgebaut.
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mechAnische reinigUng
«sieben, trennen, absetzen»

rechenanlage hält die gröbsten 
Schmutzstoffe zurück.

rechengut wird gewaschen, 
gepresst und in der KVA entsorgt.

sandfang trennt Sand, Kies, Fette 
und Öle vom Abwasser.

sandwäscher reinigt die orga-
nischen Stoffe aus dem Sand.



für milliarden von mikroorganismen sind die gelösten 
schmutzstoffe nahrung und werden durch diese zu 
unschädlichen Produkten abgebaut.

belüftungsbecken 
Bakterien bauen Kohlenstoff- und Stickstoffverbindungen ab



biologische reinigung
Im Belüftungsbecken – auch Belebtschlammbiologie  
genannt – reinigen Bakterien das Abwasser in zwei Stufen.

In der ersten Stufe wandeln Bakterien das in der zweiten 
Stufe gebildete Nitrat in gasförmigen Stickstoff (Denitri-
fikation) um. Während dieses Vorgangs wird der Belebt-
schlamm nicht belüftet, sondern nur gerührt.

In der zweiten Stufe bauen Bakterien einerseits die orga-
nischen Verbindungen (Kohlenstoff C) ab und wandeln 
andererseits Ammonium in Nitrat (Nitrifikation) um. Eine 
Voraussetzung dafür ist, dass den Mikroorganismen genü-
gend Sauerstoff zur Verfügung steht. Deshalb wird dieser 
Prozess belüftet. Je nach Schmutzfracht wird mehr oder 
weniger Luft benötigt.

chemische Phosphorelimination
Phosphate wirken in den Gewässern als Dünger und för-
dern das unerwünschte Algenwachstum. Deshalb müs-
sen sie weitgehend aus dem Abwasser entfernt werden. 
Die Fällung erfolgt durch Zugabe von Metallsalzen wie  
Eisensulfat. Die gelösten Phosphate werden so gebunden,  
geflockt, gefällt und mit dem überschüssigen Belebtschlamm  
der Faulung zugeführt.

nachklärung
Im Nachklärbecken wird die Biomasse durch das Absin-
ken der Schlammflocken vom gereinigten Abwasser ge-
trennt. Der Schlamm lagert sich auf dem Boden ab und 
wird über einen Schlammräumer zum Trichter gefördert. 
Mit der Rücklaufschlamm-Schnecke wird der biologische 
Schlamm zum Belüftungsbecken zurückgeführt.

Möglicher Schwimmschlamm wird durch Räumerbalken 
oberflächlich zur Schwimmschlammrinne geschoben und 
kann dann abgezogen werden.

Das gereinigte Abwasser überfällt in Zackenrinnen und 
fliesst dann zum Zwischenhebewerk bzw. in den Bodensee.

Im Ablauf der ARA werden regelmässig Messungen durch-
geführt und die Konzentration sowie die Menge der ab-
geleiteten Inhaltsstoffe (Restverschmutzung) ermittelt. Die 
Qualitätskontrolle findet täglich statt, so dass allfällige Be-
triebsstörungen sofort erkannt und entsprechende Mass-
nahmen ergriffen werden können. Übergeordnet überwacht 
das kantonale Amt für Umwelt die ARA.
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biologische Und 
chemische reinigUng
«abbauen, flocken, fällen, sedimentieren»

belüftung versorgt Bakterien mit 
Sauerstoff.

fällmittel entfernen Phosphate 
aus dem Abwasser.

nachklärung trennt Biomasse 
vom Abwasser.

seeleitung mit Tauchereinstieg.



schlamm, früher Abfall – heute wertstoff (braunes gold). 
gewinnung von klärgas und ressource für energie – 
zukünftige Phosphorquelle.

rohschlamm 
Gemisch aus absetzbaren Stoffen und biologischem Schlamm



schlammbehandlung und co-vergärung
Der in der Vorklärung abgesetzte Schlamm wird über den 
Zwischenbehälter «ZB0» in den Behälter «ZB1» abgezogen. 
Der Rohschlamm wird anschliessend zur Entfernung von 
Faserstoffen und anderen Fremdkörpern über die Schlamm-
siebung gepumpt, wo die Fremdstoffe in einen Container 
als Siebgut abgeworfen werden. Der gesiebte Schlamm 
gelangt jetzt in den Vorlagebehälter «ZB2». Von diesem aus 
wird der Faulturm gefüttert, und bei 35–37°C werden die 
vergärbaren Stoffe durch die Bakterien zu Klärgas gefault.

Der nicht abgebaute Rest wird in den Nachfaulraum ver-
drängt und chargenweise in den Voreindicker abgelassen. 
Schlussendlich wird der Schlamm in den Schlammstapel 
gepumpt und per Tanklastwagen zur weiteren Schlammbe-
handlung in die ARA Altenrhein transportiert.

Waren die Fäkalien der Bewohner früher Abfall, so sind sie 
heute ein Wertstoff, das «braune Gold», aus dem Energie 
und zukünftige Nährstoffe zurückgewonnen werden.

Durch Zudosieren energiereicher Abfallprodukte aus der 
 Industrie (sogenannte Co-Substrate) kann die Gasproduk-
tion weiter gesteigert werden.

gasbehandlung
Das im Faulturm und in der Nachfaulung gebildete Klär-
gas (2⁄3 Methan, 1⁄3 CO2) wird über Sicherheitsarmaturen in 
den Gasspeicher geleitet. Der Gasspeicher, ein druckloser  
Ballon, dient als Puffer, da der Gasanfall nicht gleichmäs-
sig ist. Dabei wird die Gasqualität gemischt. Das Gas wird 
zudem über Aktivkohlefilter gereinigt. Anschliessend wird 
der Gasdruck mit Gasgebläsen und Kompressoren auf 
den erforderlichen Druck der Verbraucher erhöht. Mittels 
vier Gasturbinen und einem Notstrom-Blockheizkraftwerk 
BHKW wird das gesamte Gas in Strom und Wärme umge-
wandelt. Der Strom wird ins ARA-interne Stromnetz und die 
Wärme in das Wärmeverbundnetz eingespeist.

Klärgas ist je nach Zusammensetzung leichter oder schwe-
rer als Luft und bildet zusammen mit dieser ein hoch explo-
sives Gemisch. Der Umgang mit Klärgas ist nur ein Beispiel 
auf der Kläranlage, weshalb Sicherheit und korrektes Ver-
halten Bedingung sind. Deshalb arbeitet beim Abwasser-
verband qualifiziertes Personal, das laufend geschult wird.
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schlAmm- Und gAsbehAndlUng
«aufbereiten, faulen, gasen, verwerten, entsorgen»

schlammsiebung entfernt die 
Grob- und Fremdstoffe aus dem 
Schlamm.

faulung in der die organischen 
Stoffe vergärt werden.

gasballon der zu Speicherung  
des Klärgases dient.

gasturbinen wandeln Klärgas in 
Strom und Wärme um.
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sammeln
Die Sammlung des Abwassers beginnt bei den einzelnen  
Liegenschaften, Strassen und Plätzen. Schmutz- und Regen- 
abwasser fliessen in privaten Kanälen ins öffentliche  
Gemeindekanalisationsnetz. Von dort aus gelangt das  
Abwasser in die Sammelkanäle des Abwasserverbandes 
und schlussendlich zur Kläranlage.

Im Mischsystem werden Schmutz- und Regenabwasser 
zusammen abgeleitet. Im Trennsystem werden sie von 
Anfang an getrennt in separaten Kanälen abgeführt, das 
Regenabwasser wird wenn möglich versickert oder, wenn 
Versickerung nicht möglich ist, in ein Gewässer eingeleitet.

Abwasserkanäle müssen unterhaltsfreundlich, dicht, robust 
und genügend gross sein. Für ihren Unterhalt ist der jewei-
lige Eigentümer verantwortlich.

Pumpen
Pumpwerke heben das Abwasser mithilfe elektrischer 
Energie, wo das natürliche Gefälle für eine freie Ableitung 
zur Kläranlage nicht ausreicht. Der Abwasserverband Mor-
gental betreibt Hebewerke mit Schneckenpumpen sowie 
unterschiedlich grosse Pumpwerke mit Kreiselpumpen.

Wichtig für Pumpwerke sind eine sichere Stromversor-
gung, eine zeitgemässe Überwachung bzw. Alarmierung 
und ein benutzerfreundliches Anlagenlayout für das Unter-
haltspersonal.

entlasten
Im Mischsystem trennen Entlastungsbauwerke bei starken 
Niederschlägen die Spitzen des Abwasseranfalls ab, um 
das Kanalnetz und die ARA hydraulisch zu entlasten. Tritt 
der Entlastungsfall ein, wird mit Regenwasser stark ver-
dünntes Abwasser in das Gewässer eingeleitet. Bei emp-
findlichen Gewässern wird das entlastete Abwasser mittels 
Siebrechen grob gereinigt oder in einem Regenbecken zwi-
schengespeichert.

speichern und klären
Regenbecken halten verschmutztes Mischabwasser bei 
Regen zurück, bis es nach dem Abklingen des Regens 
gestaffelt und kontrolliert der ARA zugeleitet werden kann. 
Unterschieden wird zwischen Anlagen zur Speicherung 
und solchen zur Klärung des Mischabwassers.

Bei beiden Typen kann nicht die gesamte Regenabwasser-
menge gespeichert werden, so dass nach der Füllung der 
Becken ebenfalls verdünntes Mischabwasser ins Gewäs-
ser entlastet wird.

Der Abwasserverband Morgental besitzt und unterhält im 
Untergrund der Verbandsgemeinden ca. 4400 m3 Rück-
haltevolumen.
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kAnAlnetz Und sonderbAUwerke
«sammeln, pumpen, entlasten, speichern, klären»

Pumpwerk mit trocken aufgestell-
ten Kreiselpumpen.

hebewerk mit Schneckenpumpen  
ist ein gegen Schmutzstoffe  
unempfindliches, robustes Förder-
prinzip.

regenbecken zur Speicherung 
von 400 m3 Mischabwasser, mit 
automatischer Beckenreinigung.

entlastungsbauwerk mit Sieb-
rechenanlage.



«tue gutes und sprich darüber.» visionen und Projekte benötigen 
kommunikation als grundlage für verständnis, identifikation 
und Akzeptanz.

kommandoraum 
auch für Kommunikation und Schulung geeignet
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Infrastruktur und 
Kommunikationsmittel

Vortragsraum mit 30 Sitzplätzen 
oder 50 Stehplätzen

Beamer

Infobildschirm

Labor mit Mikroskop und  
Visualisierungsbildschirm

Rundgang mit Infotafeln

Infobroschüre/Factsheets

www.morgental.ch

Kontakt

ARA Morgental
Bleichestrasse 45
CH-9323 Steinach
avm@morgental.ch
Telefon +41 71 447 12 80
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