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Seit April 2019 und bis Ende August 
dieses Jahres wird in der Kläranlage 
in Fröttstädt gebaut. Eine neue 
Schlammentwässerung samt Peri-
pherie entsteht. Dazu gehören u. a. 
ein Krählwerk, das den Klärschlamm 
eindickt, eine Schlammpresse und 
ein Hochsilo zum Zwischenlagern 
des getrockneten Klärschlamms. 

Die Implenia Regiobau GmbH aus 
Erfurt hatte den Zuschlag bekom-
men. „Wir liegen gut in der Zeit“, 
bestätigte Bauleiter Jens Schiller An-
fang Februar. Kein Wunder: Nach 
wie vor ist vom Winter nichts zu 
spüren. Allerdings stehen die Bau-
leute auch nicht besonders auf das 
nun schon seit Wochen andauernde 
wechselhafte Wetter. „Mal sind die 
Temperaturen deutlich überm Ge-
frierpunkt, mal ihm nahe.“ Das ma-
che sich v. a. beim Innenausbau 
nicht so gut, verlängere z. B. Trock-
nungszeiten da für die Verarbeitung 
der Fußbodenabdichtung aus Ep-
oxidharz mind. 15°C Bauteiltempe-
ratur benötigt werden.

Zudem pflegen Asphaltwerke nach 
wie vor so etwas wie Winterruhe, 
beginnen erst Ende März wieder mit 
dem Regelbetrieb. Deshalb stagnie-
ren die Arbeiten an den Freiflächen. 
Däumchen wurde trotzdem nicht 
gedreht: Die Bauarbeiter zogen die 
Errichtung des neuen Funktionsge-
bäudes und einer Doppelgarage vor.

Verfahren wie bei der Via Appia
Etliches ist allerdings schon ge-
schafft. Zunächst wurden auf der 
bisherigen Lagerfläche für den Klär-
schlamm die begrenzenden Beton-
wände aus Winkelelementen abge-
rissen. Weil dort das Hochsilo für 
den getrockneten Klärschlamm er-
richtet werden sollte und daher  
LKW auf diese Freifläche fahren 
werden, erfolgte eine Aufbesserung 
des Unterbodens, wie es das Bau-
grundgutachten empfahl. Es wurde 
eine 30 cm starke Schotterschicht 

aufgetragen, die mit Kalk 
eingefräst wurde. „Das ist 
das gleiche Prinzip wie bei 
einem Autobahnbau“, er-
läuterte Bauleiter Jens 
Schiller: Kommt Kalk in 
Kontakt mit Böden, die lös-
liche Silikate und Alumina-
te enthalten, bilden sich 
Calcium-Aluminate und 
Calcium-Silikate. Diese Re-
aktionsprodukte erhöhen 
Frostwiderstand, Druckfes-
tigkeit und den Verdich-
tungsgrad des behandel-
ten Bodens. Innerhalb 
weniger Stunden lässt sich 
so aus unbefahrbarem Mo-
rast z. B. eine stabile Bau-
straße oder eine ebensol-
che Freifläche machen.
So haben übrigens schon 
die Römer 312 v. Chr. der 
Via Appia einen äußert 
haltbaren Untergrund ver-
passt – noch heute kann 
sie auf ganzer Länge von 
540 km genutzt werden.

Trotz dieses technologi-
schen Kniffs aus antiken 
Tagen mussten Bohrpfähle 
bis zu 6 m in die Erde ge-
trieben werden. Für die 
Stahlplattform, auf der 
dann das Hochsilo installiert wurde, 
waren es sechzehn Stück. Weitere 
vier Pfähle geben den Treppen zur 
Plattform Halt. Diese 20 Bohrpfähle 
sorgen für eine standfeste Statik. 
Das Hochsilo fasst 75 Kubikmeter; 
die obere Plattform ragt rund 15 m 
über das Gelände.

Für solch Gründungsarbeiten 
brauchte es ein Spezial-Bohrgerät. 
Das brachte gut 65 t auf die Waage. 
Nach Fröttstädt kam es mittels 
Schwerlasttransport. 

Probebetrieb startet im März
Die alte Schlammentwässerung 
wird nun ab Ende Februar komplett 

entkernt, dann zum Lager umge-
baut. Vor die im hinteren Gebäude-
teil installierte Druckerhöhungsanla-
ge kommt eine Trennwand. Sie 
selbst wird mit leis tungsfähigeren 
Pumpen aufgerüstet.

Für diese Arbeiten stehen der Trup-
pe um Jens Schiller zwei Wochen 
zur Verfügung. „Ein straffes Pro-
gramm, aber zu schaffen“, ist er 
sich sicher. Das knappe Zeitfenster 
hat einen simplen Grund: Die Anla-
ge produziert natürlich auch weiter-
hin Klärschlamm, den es zu behan-
deln gilt. Deshalb muss der nun in 
der Übergangszeit unbearbeitet in 
die Kläranlage nach Gotha trans-

portiert werden. Am 16. 
März soll dann der Probe-
betrieb der neuen 
Schlammentwässerung 
beginnen.

Druckleitungen aus Teut-
leben, Aspach und Frött-
städt enden in der Klär-
anlage. Sie entsorgen die 
rund 1,6 Mio. m³ Abwäs-
ser der ca. 11.600 Ein-
wohner. Der entstandene 
Klärschlamm von 1.477 t 
wurde kompostiert und 
in der Landwirtschaft 
ausgebracht (alle Werte 
2018).

Steuertechnik ist teuer
Die Kosten betragen 
rund 2 Mio. Euro fürs Ge-
samtvorhaben. Davon 
entfallen auf die reinen 
Bauarbeiten 800.000 Eu-
ro. Allein die neue 
Schlammpresse schlägt 
mit 95.000 Euro zu Bu-
che (alle Summen netto). 
Kostenintensiv ist auch 
sämtliche Steuerungs- 
und Regeltechnik. Die 
erlaubt allerdings, künf-
tig die Fröttstädter Klär-
anlage von der Schalt-

warte der Gothaer Verbandsanlage 
im Heutalsweg zu überwachen.
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Kläranlage Fröttstädt wird modernisiert 
Für rund 2 Mio. Euro entsteht eine neue Klärschlamm-Entwässerung samt Peripherie


