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Die Stuttgarter Kläranlage bei
bei Mühlhausen
Mühlhausen a.
a. N.
N.
(Bericht für die Bauzeitung.)

Die Sfadtgemeinde Stuttgart
Stuttgart beschloß
beschloß im
im Jahre
Jahre 1911
1911
zwischen den Ortschaften Mühlhausen und
und Aldingen
Aldingen die
die
neue Hauptkläranlage zu errichten. Nach umfangreichen
umfangreichen
weit¬
nach Erfüllung
und nach
und schwierigen Verhandlungen
Verhandlungen und
Erfüllung weit
Jahres
des
anfangs
gehender Forderungen konnte
konnte anfangs des Jahres 1913
1913
zur Ausführung
die Stadtverwaltung die Genehmigung zur
Ausführung
Nach der Genehmigungsurkunde
Genehmigungsurkunde
des Baues erhalten.
mechanische Klärung
Klärung der
der Ab¬
Ab
ist zunächst verlangt die mechanische
wässer solange nicht mehr als
als 4000
4000 Häuser
Häuser mit
mit Wasser¬
Wasser
klosetts an das Kanalnetz angeschlossen sind. Ist
Ist dieser
dieser
weiter¬
Abwasser
gesamte
Zeitpunkt erreicht, so muß das
das gesamte Abwasser weiter
für die
Erfahrungen für
gehend gereinigt werden. Um Erfahrungen
die bio¬
bio
logische Reinigung zu
zu gewinnen,
gewinnen, muß
muß jetzt
jetzt schon
schon bei
bei
Inbetriebnahme ein großer
großer Versuchstropfkörper,
Versuchstropfkörper, welcher
welcher
werden.
erstellt werden.
ausreicht, erstellt
für Vio
Vio der Abwassermenge ausreicht,
Als Zuleitung für die Abwässer zur
zur Kläranlage
Kläranlage ist
ist ein
ein
. 6,2 km langer Hauptsammelkanal erstellt
erstellt worden.
worden.
Derselbe beginnt bei der
der König-Karls-Brücke
König-Karls-Brücke und
und
führt teils auf dem rechten, teils auf dem
dem linken
linken
Dabei
Neckarufer auf das Gelände der Kläranlage.
Dabei
mußte der Kanal mittelst Dükeranlagen zweimal
zweimal unter
unter
Stollens
dem Neckar sowie mittelst eines ca. 2 km langen Stollens
hindurchgeführt werden.
werden.
unter dem Höhenrücken bei Hofen hindurchgeführt
daß er
Der Hauptsammler ist so bemessen,
bemessen, daß
er neben
neben
Be
dem Schmutzwasser noch mindestens den fünffachen Be¬
h. die sechsfach
sechsfach verdünnte
verdünnte
trag von Regenwasser d. h.
Schmutzwassermenge abführen kann. Durch
Durch in
in ver¬
ver
angeordnete Regenauslässe
schiedenen Abständen angeordnete
Regenauslässe wird
wird
die über diesen Grad der Verdünnung
Verdünnung hinausgehende
hinausgehende
zugeführt.
Neckar zugeführt.
Wassermenge unmittelbar dem
dem Neckar

Für den Vollausbau der Kläranlage ist
ist eine
eine Einwohner¬
Einwohner
zahl von 500000 zu Grunde gelegt. Die hiefür
hiefür berechnete
berechnete
sechsfache Wassermenge beträgt bei
bei einem
einem Wasser¬
Wasser
verbrauch von 120 1 pro Kopf und Tag rd. 4,2
4,2 cbm/sec.,
cbm/sec.,
für welche Wassermenge der Kanal berechnet
berechnet ist.
ist.
Von dem Kanal, welcher ein Sohlengefäll von 1:
1: 22 500
500
nach
aufweist und teils in Beton, teils in Backsteinen, je nach
1

liegen
dem er in den Gehweg oder die Fahrbahn zu
zu liegen
kam, ausgeführt ist, sind
sind in
in Planbeilage
Planbeilage 22 einige
einige Quer¬
Quer
schnitte dargestellt. Bis auf die Höhe des Trockenwetter¬
Trockenwetter
abflusses ist die Sohle des Kanals mit Steinzeugplatten
Steinzeugplatten
belegt.
(Knauff’sche Platten) belegt.
(Knauff’sche
Von den Einzelbauwerken sind besonders zu erwähnen,
und Mühl¬
die Unterführungen des Kanals bei Cannstatt und
Mühl
hausen. Wie aus Planbeilage 3 zu ersehen ist, bestehen
diese Düker je aus 2 Röhren, von denen das kleinere
kleinere
den Trockenwetterabfluß und das
das größere
größere den
den Regen¬
Regen
wetterabfluß aufzunehmen hat.
hat. Bei Regenwetter
Regenwetter führt
führt das
das
Geschiebe mit
und Geschiebe
Stuttgarter Abwasser sehr viel Sand
Sand und
mit
sich, weshalb es notwendig wurde, vor den Dükeranlagen
Dükeranlagen
Sandfänge anzuordnen. Weiterhin befinden sich vor
vor den
den
Schwimm¬
groben Schwimm
Röhren Rechen zum Abfangen der groben
Spüleinrichtungen
stoffe. Zur Reinigung der Düker sind Spüleinrichtungen
vorgesehen, außerdem ist am
am tiefsten Punkt
Punkt ein
ein Pumpen¬
Pumpen
schacht angeordnet, so daß
daß die Röhren
Röhren jederzeit
jederzeit lecrlecrkönnen.
gepumpt werden können.
Die Bauwerke wurden in offenen
offenen Baugruben zwischen
zwischen
ausgeführt.
Spuntwänden ausgeführt.
eisernen Spuntwänden
An Planbeilage 4 sind einige Querschnitte des 1860
1860 m
m
langen Stollens, der durchweg durch
durch hartes
hartes Muschelkalk¬
Muschelkalk
steingebirge zu
zu treiben war, dargestellt. Am
Am Anfang
Anfang und
und
Ende dieses Bauwerks sind Entlüftungsschächte ange¬
ange
ordnet. Weiterhin befinden sich im Innern des Stollens
Sicherheitskammern, welche in einzelnen Abständen ober¬
ober
sind.
halb des Gewölbescheitels eingebaut sind.
Gelände links
Die eigentliche Kläranlage, die auf dem
dem Gelände
links
des Neckars unterhalb Mühlhausen errichtet wird, besteht
aus einer Emscherbrunnen- und Neustädterbeckenanlage.
Neustädterbeckenanlage.
Kläreinrichtungen bei
bei
Zur Entlastung der erstgenannten Kläreinrichtungen
Regenwetter ist ein weiteres Becken,
Becken, das
das sogenannte
sogenannte
Regenbecken,
Regenbecken, vorgesehen.
vorgesehen.
Außer diesen mechanischen Kläreinrichtungen
Kläreinrichtungen wird
wird
zur weitergehenden Reinigung für '/^ der
der Abwasser
Abwasser eine
eine
allgemeine Anordnung
Die allgemeine
Tropfkörperanlage erstellt. Die
Anordnung
ist aus Planbeilage 5 zu ersehen.

sind so
so bemessen,
bemessen,
Die mechanischen Kläreinrichtungen sind
daß das zufließende Abwasser eine Aufenthaltsdauer von
2 Stunden hat, welche Zeit ausreicht, um die Schwebe¬
Schwebe
dem Abwasser
Abwasser zu
zu entfernen.
entfernen.
stoffe in genügendem Maße aus dem
Die Schlammfaulräume sind so berechnet, daß der an¬
an
Ausfaulung, was
was
fallende Schlamm bis zur vollständigen Ausfaulung,
3 —4
—4 Monate erfordert, in den
den Becken
Becken lagern
lagern kann.
kann.
3
Schlamm
der Schlamm
Nach der vollständigen Ausfaulung wird
wird der
desselben vorgesehenen
vorgesehenen Schlamm¬
Schlamm
auf die zur Trocknung desselben
felder geleitet. Durch eine
eine Grundwasserversorgung
Grundwasserversorgung wird
wird
die ganze Anlage mit dem zu
zu SpülSpül- und
und Reinigungs¬
Reinigungs
Wasser versehen.
zwecken notwendigen Wasser
versehen.
im April
wurden im
Die Bauarbeiten für die Kläranlage wurden
April
inzwischen eingetretenen
1915 begonnen. Trotz der inzwischen
eingetretenen
schwierigen Verhältnisse, konnten
konnten die
die Arbeiten
Arbeiten so
so ge¬
ge
fördert werden, daß Ende Juni
Juni d.
d. Js.
Js. ein
ein Teil
Teil der
der Klär¬
Klär
einrichtungen in Betrieb genommen
genommen werden
werden konnte.
konnte.
sind so
so weit
weit vorgeschritten,
vorgeschritten,
Die übrigen Bauarbeiten sind
d. Js.
Js. sämtliche
sämtliche Klär¬
Klär
daß voraussichtlich bis zum Herbst d.
werden
genommen
Betrieb
einrichtungen in
genommen werden können.
können.
Die Ausführung des
des Hauptsammelkanals
Hauptsammelkanals besorgten
besorgten
Stuttgart,
Schell,
und
Mehl
Firmen
die
Stuttgart, Fritz
Fritz Schauffele,
Schauffele,
Die
Stuttgart. Die
Cannstatt und Gerber und Söhne,
Söhne, Stuttgart.
die Firma
Firma
Arbeiten an der Kläranlage werden durch die
Schramm und Krauß München,
München, und
und als
als Teilunternehmer,
Teilunternehmer,
ausgeführt.
Cannstatt, ausgeführt.
durch die Firma Fritz Schauffele,
Schauffele, Cannstatt,
Tiefbauamt,
städt.
das
Entwurf und Oberleitung hat
hat das städt. Tiefbauamt,
Projektbearbeitung
die Projektbearbeitung
(Vorstand Stadtbaurat Dr. Maier), die
und Bauausführung ist einem
einem besonderen
besonderen Baubüro
Baubüro über¬
über
Bauinspektor
(Leiter:
tragen (Leiter: Bauinspektor Sohler).

Meldestelle der Stückschlackenkommission.
Auf Ersuchen des Vereins deutscher Eisenhüttenleute
hat der Herr Minister der öffentlichen Arbeiten vor
eingesetzt, die
einigen Jahren eine Kommission
Kommission eingesetzt,
die die
die
Hochofenschlacke als
Verwendbarkeit der Hochofenschlacke
als Zuschlag
Zuschlag zu
zu
Beton- und Eisenbetonbauten
Eisenbetonbauten eingehend
eingehend prüfen
prüfen soll.
soll.
Baubehörden
Diese Kommission, in der u. a. auch die Baubehörden
des Reiches und Preußens sowie die Beton- und Zementindustric vertreten sind, hat
hat durch
durch das
das Kgl.
Kgl. Material¬
Material

'II
'II

größere Versuchsreihen
prüfungsamt Berlin-Lichterfelde
Berlin-Lichterfelde größere
Versuchsreihen

sind. Daneben
Daneben
durchführen lassen, die dem Abschluß nahe sind.
hat die Kommission auch eine Rundfrage über
über die
die bis¬
bis
herige Bewährung der Hochofen-Stückschlacke
Hochofen-Stückschlacke im
im Beton¬
Beton
Fällen wurden
wurden
bau veranstaltet. Nur in ganz vereinzelten Fällen
diese
mitgeteilt.
Da
Erfahrungen
schlechte
Da diese Fälle
Fälle aber
aber
z. T. viele Jahre zurückliegen, so konnte
konnte bei
bei ihnen
ihnen meist
meist
z.
mehr erfolgen.
erfolgen. Um
Um
eine einwandfreie Aufklärung nicht mehr
bei
die
Schäden,
etwaigen
Zukunft
die bei Betonbauten
Betonbauten
nun in
auftreten sollten,
Hochofenschlacke auftreten
durch Verwendung von Hochofenschlacke
sollten,
soll
eine Melde¬
Melde
sofort aufklärend nachgehen zu können, soll eine
wie es
es seit
seit Jahren
Jahren
stelle eingerichtet werden. Ebenso wie
Kommissionsgemäß Kommissionssollen gemäß
beim Eisenbetonbau geschieht, sollen
Beschluß von jetzt ab alle ungünstigen
ungünstigen Erfahrungen
Erfahrungen mit
mit

Hochofenstückschlacke und Hochofenschlacken¬
Hochofenschlacken
Eisenbetonbau an den Verein
Verein
sand im Beton-oder Eisenbetonbau

deutscher Eisenhüttenleute,
Eisenhüttenleute, Düsseldorf
Düsseldorf 74,
74,
wird die
Breitestr. 22 77 berichtet werden. Der Verein wird
die

eingehenden Meldungen sammeln,
sammeln, untersuchen
untersuchen und
und der
der
Kommission den Befund mitteilen.

j £
j
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Plan-Beilage 4.
4.

Kreise, insbesondere
alle Kreise,
insbesondere
Es ergeht daher an alle
Baukreise, die dringende Bitte,
Bitte, ihnen
ihnen bekannt
bekannt
von Hochofen¬
Verwendung
denen
die
Hochofen
werdende Fälle in
Schlacken
schlacke, sei es in Form von Stückschlacke oder Schlacken¬
Eisenbetonbauten
sand, zu Schäden an Beton- oder Eisenbetonbauten
geführt hat, der vorgenannten Meldestelle
Meldestelle umgehend
umgehend an¬
an
daßunterSchlackenbemerkt,
zuzeigen. Ausdrücklich sei
sei bemerkt, daßunterSchlackensand nur Hochofenschlacke verstanden wird, die durch
Luft- oder Dampfstrahl zerstäubt oder durch
durch Einlaufen¬
Einlaufen
lassen in Wasser gekörnt (granuliert) worden
worden ist,
ist, nicht
nicht
aber Hochofenschlacke, die be'm Lagern an der Luft
Luft von
von
selbst in Pulverform übergegangen ist und
und die man
man als
als
Schlackenmehl bezeichnet.
Die Meldungen sollen
sollen möglichst ausführlich
ausführlich sein.
sein.

Fragebogens,
Am besten bedient man sich hierzu eines Fragebogens,
der von der oben bezeichneten Meldestelle auf Verlangen
Verlangen
sofort abgegeben wird.
wird.
Die Meldungen sollen u. a: enthalten:
enthalten: Angaben
Angaben über
über
das Alter des Bauwerks; welche Mängel
Mängel beobachtet
beobachtet
wurden; bei welchen Bauteilen diese
diese aufgetreten
aufgetreten sind;
sind;
worauf sie nach Ansicht des Bauleiters zurückzuführen
Beton verwendet
sind; weiche Zuschläge zum Beton
verwendet wurden;
wurden;
Von besonderer
war,
usw.
Mischungsverhältnis
besonderer
wie das
Wichtigkeit ist es, bei auftretenden Schäden
Schäden sofort
sofort von
von
Zement Proben
dem benutzten Zuschlagsmaterial und Zement
Proben
von mindestens 5 kg zurückzulegen.
zurückzulegen.
Proben werden
werden
Die Kosten für die Einsendung der Proben
gern erstattet.
erstattet.
von der oben genannten Meldestelle gern

