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sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser!
„Not macht erfinderisch“, sagt man. Nicht immer aber
sind es Notsituationen, die neue ideen oder erfindungen hervorbringen. oft steckt auch „nur“ das bestreben dahinter, derzeit vorhandene lösungen verbessern oder an geänderte bedingungen anpassen zu
wollen.
die lust an wirklich klugen lösungen macht unseren
auftraggebern und uns selbst die größte Freude.
das leitungsinformationssystem lis als lebendiges
Werkzeug, neue technische verfahren im kläranlagenbau, unorthodoxe ideen im sinne des umweltschutzes
und der Nachhaltigkeit – bei WagNer.CoNsult sind
innovationen an der tagesordnung. unsere vorausschauenden und kreativen ideen wurden vor kurzem
auch vom land tirol honoriert, das für den Pilotversuch „Mikrofiltration im rohabwasser“ Fördergelder
aus dem topf für innovative dienstleistungen zur verfügung stellte.
diese auszeichnung und natürlich auch der erfolg unserer Projekte sind uns ein ansporn, aufgaben auch weiterhin erfinderisch, originell und intelligent zu lösen.“
ihr di Michael Wagner
geschäftsführer

Die Lust an wirkLich kLugen
Lösungen macht unseren
auftraggebern unD uns seLbst
Die grösste freuDe.
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Das system gisbert –
eine praxisgerechte Lösung
bringt Leben in LeitungsDaten
viele gemeinden in tirol besitzen einen kataster für die örtlichen trink- und abwasserleitungen. Mit einem benutzfreundlichen Werkzeug besteht nun die Möglichkeit, die leitungsdaten mit geringem aufwand aktuell zu halten.
„ein kataster, der nicht laufend aktualisiert
wird, verliert schnell an Wert“, betont di Michael Wagner. „Was soll man auch mit statischen daten anfangen, die nach spätestens
einem Jahr überholt sind? dabei ist es relativ
einfach, daraus ein lebendiges system mit
großen vorteilen für gemeindefinanzen und
-verwaltung zu machen.“

„bei der
routiNeMässigeN
aktualisieruNg
WerdeN Neu
geWoNNeNe dateN
direkt iM systeM
gesPeiCHert.“
das Zauberwort heißt „routinemäßige aktualisierung“. und die setzt sich aus drei komponenten zusammen: das gemeindeeigene
Personal aktualisiert die leitungsdaten im

gisbert
das system gisbert ist ein Paket aus edvsoftware, fachlicher schulung und beratung
für leitungskataster. es wurde von der
salzburger Firma isF (ingenieurkonsulenten
schüffl & Forsthuber) in Zusammenarbeit
mit gemeinden und verbänden entwickelt
und bietet nachweislich große vorteile für
gemeinden:
- aktuelle leitungsinformationen für alle
Nutzer
- Fachlich geschultes Personal
- beste identifikation der Mitarbeiter mit den
kanal- und Wasserleitungsanlagen
- Minimale Wartungskosten
(bedarfsorientiert)
- Maximale Werterhaltung der anlagen
(geringstmögliche investitionen)

rahmen des normalen kanal- und Wasserleitungsbetriebes, indem es sämtliche tätigkeiten direkt vor ort in das system gisbert
eingibt (z.b. über einen tablet-PC). Wartungsdaten von kanalreinigungsunternehmen,
kanalinspekteuren oder sanierungsfirmen
werden über eine definierte und genormte
schnittstelle ebenfalls direkt ins system eingetragen. und schließlich speichern Planer
und vermesser neue bestandsunterlagen
sofort nach Fertigstellung und baulicher abnahme direkt in das system ein.
„das system gisbert ist deshalb so erfolgreich, weil es in jahrelanger Zusammenarbeit
mit gemeinden und kanalbetreibern entwickelt wurde“, erklärt Michael Wagner. „es ist
daher äußerst praxisbezogen und anwenderfreundlich und wird bereits in ganz Österreich und auch international angewendet.“
WagNer.CoNsult ist seit zwei Jahren kooperationspartner für gisbert in tirol. in dieser

„die ZusaMMeNarbeit
Mit deN HausPlaNerN
der geMeiNdeN steHt
bei WagNer.CoNsult
aN erster stelle.“

Funktion ist das absamer Zivilingenieurbüro
nicht nur für die installation des systems
zuständig, sondern auch für die beratung
und schulung der Mitarbeiter. dabei steht die
Zusammenarbeit mit den Hausplanern der
gemeinden an erster stelle. „Wir wollen niemandem von außen ein system aufpfropfen,
sondern unterstützen den jeweiligen Planer
des vertrauens bei der umsetzung von gisbert“, betont Michael Wagner. „Nur durch
die einbindung der Mitarbeiter vor ort ist gewährleistet, dass gisbert auch das hält, was
es verspricht!“
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ZiviLtechniker für sieDLungswasserbau-förDerung
die österreichische standesvertretung bemüht sich um eine Weiterzahlung der
Fördergelder.
Mit ende des Jahres 2012 läuft die staatliche
Förderung für den siedlungswasserbau aus.
da dies erhebliche Nachteile für die infrastruktur der gemeinden mit sich bringen

würde, bemüht sich die standesvertretung
der österreichischen Ziviltechniker um eine
aufrechterhaltung der Förderungen. die in
einer gemeinsamen aktion gesammelten un-

terschriften wurden bereits beim lebensministerium eingebracht und es ist zu hoffen,
dass die initiative erfolg haben wird.

phiLipp egger –
wirken im hintergrunD Zum
wohL Der gemeinDen
sein Hauptwirkungsbereich ist die Wasserversorgung. kein Wunder – schließlich
hat Philipp egger bauingenieurwesen mit schwerpunkt siedlungswasserbau
studiert. seit Herbst 2009 plant und realisiert er nun für WagNer.CoNsult u. a.
bauwerke für die speicherung, den transport und die aufbereitung von trinkwasser in ganz tirol.
„WagNer.CoNsult war mir bereits während meines studiums ein begriff und ich
wollte damals schon unbedingt in diesem
renommierten büro arbeiten“, erzählt egger. „vor allem hat mich gereizt, dass ich
als Mitarbeiter für alle Phasen des Projektes zuständig sein kann. diese klare Zuständigkeit ist sehr interessant und man
lernt viel dabei.“

vom ersten gespräch bis zur letzten
rechnung – so umreißt der bauingenieur
seine tätigkeit. dazwischen liegen lösungsfindung, behördenverfahren, bauabwicklung, -leitung und -aufsicht sowie
unzählige kontakte mit bürgermeistern,
bauämtern, Wassermeistern und Fachplanern.

dass er Menschen helfen kann, ist für
egger die größte genugtuung bei seiner
arbeit: „auch wenn sie meistens nichts
davon merken, sorgen wir doch dafür,
dass ihnen sauberes trinkwasser zur verfügung steht.“ dieses Wirken zum Wohl
der gemeinden ist für ihn ein wohltuender
kontrast zum weit verbreiteten vorurteil,
wonach es „am bau immer nur ums geld
und ums streiten“ gehe: „in dieser Hinsicht kann ich meinen beruf eigentlich
fast als berufung bezeichnen.“

„MaN kÖNNte
MeiNeN beruF Fast
als beruFuNg
beZeiCHNeN.“
Di philipp egger,

bauingenieur für siedlungswasserwirtschaft,
WagNer.CoNsult
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technoLogie-import
aus skanDinavien
Was seit 15 Jahren erfolgreich in skandinavien
eingesetzt wird, war bis vor kurzem in Österreich
noch völlig unbekannt. erst der initiative von
WagNer.CoNsult ist es zu verdanken, dass das
verfahren der Mikrofiltration im Zulauf von kläranlagen nun auch bei uns zum einsatz kommt.
dieses verfahren zur eliminierung des
energiereichen schlammes hat einen großen vorteil: das große absetzbecken zur
vorklärung wird durch eine Maschine ersetzt und spart daher Platz, der anderswo
gebraucht wird.
der erste österreichische testbetrieb dazu
– von WagNer.CoNsult organisiert – wurde
auf einer tiroler kläranlage in der Hochsaison
durchgeführt und erfolgreich abgeschlossen. die daraus gewonnenen ergebnisse
werden nun in einem Projekt in der steier-

mark umgesetzt, ebenfalls von WagNer.
CoNsult. im august soll mit dem bau dieser
ersten anlage begonnen werden, im Herbst
2013 soll sie in betrieb gehen.
das land tirol hat die initiative der Firma
WagNer.CoNsult übrigens gewürdigt,
indem es den großtechnischen Pilotversuch „Mikrofiltration von rohabwasser“
auf einer kläranlage im tiroler oberland im
rahmen der tiroler Forschungs-, entwicklungs- und innovationsförderung unterstützt hat.

nachhaLtige
energie abseits von
winD unD sonne –
Die thermische
grunDwassernutZung
unter erneuerbarer energie verstehen die
meisten von uns in erster linie die energiegewinnung aus sonne und Wind. dass es darüber
hinaus auch noch andere Möglichkeiten der
nachhaltigen Nutzung von ressourcen gibt, ist
eher weniger bekannt.
die thermische Nutzung von grundwasser ist
eine davon. dass diese umweltfreundliche art
der energiegewinnung Zukunft hat, beweisen
u. a. mehrere Projekte, die WagNer.CoNsult
geplant und erfolgreich umgesetzt hat: so
kühlt z. b. ein großer Produktionsbetrieb in Hall
seine neuen Produktionshallen mit aufbereitetem grundwasser und in einer konzernzentrale im tiroler unterland wurden die bisherigen
energie- und betriebskostenintensiven kältemaschinen für das rechenzentrum durch eine
sparsamere und ressourcenschonende grundwasser-kühlanlage ersetzt. derzeit in Planung
ist die beheizung einer großen Wellnessanlage
im unterland mittels grundwassernutzung in
kombination mit dem vorhandenen biowasserheizwerk. WagNer.CoNsult ist dabei für die
entwicklung des energiekonzeptes und die Projektabwicklung zuständig.
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