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Ergebnisse aus der Untersuchung des
einer mit Flotationsabgängen verfüllten

Aufhaldung von entwässerten Ftotationsabgängen aus der Erzaufbereitungsanlage

der SachtläUen Bergbau GmbH auf dem Betriebsgelände der Grube 
'Clara', Gewann

'  lm Schlauch', Gemarkung. Oberwolfach;
hier: Stellungnahme zur Ubertragbarkeit der

Wirkungspfades Boden - Grundwasser
Geländemulde

Unsere Schreiben an das RP Freiburg, Referat 52, vom 12'05. und 04.09'2003
Ortstermin auf dem Gelände der Sachtleben Bergbau GmbH am 22.10.2003
Gespräch zwischen RP Freiburg, Referat 52, und der Landesbergdirektion am 15.10'2004

Sehr geehrte Damen und Herren,

bei einem am 15.10.2004 geführten Abstimmungsgespräch haben das Regierungspräsidium
Freiburg, Referat 52, und die Landesbergdirektion, LGRB Baderr-Wü(temberg, vereinbart,
dass im Rahmen der Beantragung des o, g, Vorhabens unsererseits die Übertragbarkeit von

Untersuchungsergebnissen aus äer überprüfung einer mit Flotationsabgängen vedüllten
Geländelnulde auf das o. g. Vorhaben nochmals bestätigt werden soll '

- ,

Mit Schreiben vom 1Z.OS.2OO3 haben wir dem Regierungspräsidium Freiburg einen von uns

im März 2003 erstel l ten Ergebnisbericht zu Untersuchungen des; Wirkungspfades Boden -

Grundwasser zugesandt, die wir an einer mit entwässerten Flotationsabgängen verfüllten

Geländemulde auf Gemarkung Wolfach - Kinzigtal durchgeführt hatten'

Diese Untersuchungen ware[vorgenommen worden, um eine irr Jahr 2002 vom lnsti tut für

Geologische Wissenschaften der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg in Hinblick auf

das o.-g. Vorhaben abgegebene wissenschaft l iche Prognose anhand konkreter Ergebnisse

überprüfen zu können.
Unsere Untersuchungen bestätigten die wesentliche Aussage der vorgelegten wissenschaft-

l ichen prognose, woiach Beeinirächtigungen des Schutzgutes Grundwasser im Falle einer

Aufhald ung der entwässeden Flotationsabgänge auszuschließen sind -

Die in unserem Endbericht vom März 2003 gemachten Aussagen sind ohne Ein..

schränkung auf die im Gewann'lm Schlauch' geplante Aufh-aldung von Flotationsab'
gängen dei Sachtleben Bergbau GmbH übertragbar, da in Zukunft nicht zu erwarten

ist, äass sich die nachfolgend genannten chemischen noch die physikal ischen Eigen'
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Die wesentl ichen Aspekte unseres Endberichtes sind nachfolgend nochmals zusammenfas-
send dargestel l t :

Für die Mobil isierung sowie eine sickerwassergestÜtzte Verlagerung von anorganischen
Schadstoffen aus den betreffenden Flotationsabgängen ist - ebenso wie in schwermetallkon-
taminierten Böden - eine deutl iche und verhältnismäßig rasch voranschreitende Versaue-

rung des mineral ischen Materials zwingend Voraussetzung.
Eine derart ige Versauerung ist in Floiationsabgängen aus Erzaufbereitungsanlagen nur dort
zu erwarten, wo unter aeroben Mil ieubedingungen Oxidationen von Metal lsulf iden stattf in-
den, die rnit einer Bildung Von ,,Sauren Grubenwässern" einhergehen.
Die wesentl ichen Zusammenhänge der Sulf idoxidation sind nachfolgend am Beispiel Pyrit
(Fe32) dargestel l t :

FeS2 + 712 C2+ HzO + Fe 2** + 2 SOqz- + 2 H*

Wie aus der Reaktionsgleichung leicht zu erkennen ist, müssen die mineral ischen Rückstän-
de der Erzaufbereitung für die Oxidation von Metal lsulf iden und der damit einhergehenden
Bi ld  ung von, ,sauren Grubenwässern" :

1. über einen ausreichenden Gehalt an Metal lsulf iden verfüg;en,
2. von Sickerwasser durchströmt werden (Wasser ist Reaktionspartner, Reakti-

onsmedium und TransPortmittel),
3. ausreichend lange mit Sauerstoff in Kontakt sein (Sauerstoff ist Reaktions-

partner und wird von den umsetzenden Bakterien benötigt), und daher
4. für Sickenruasser und Luft permeabel sein.

Diese zwingenden Voraussetzungen sind bei einer Aufhaldung von entwässerten Flotation-
sabgängen aus der Erzaufbereitungsanlage der Sachtleben Bergbau GmbH nicht gegeben,
da -wie in  den Kapi te ln  3.2.1 und 3.2.2 unseres Ergebnisber ichtes dargeste l l t -

- die Flotationsabgänge zu weit mehr als 90 Gew.-% aus Fluorit  (CaF2), Baryt (BaSOa),

Quarz (SiO2) und untergeordnet Tonmineralen (Muskovii ,  l l l i t  und Kaolinit) bestehen.
Freie Sulf idmineral treten in den Flotationsabgängen nur in Antei len von < 1Yol.-o/o
auf;

- die Flotationsabgänge aufgrund ihrer Textur (schwach bis mittel toniger^Schluff) mit
Durchlässigkeitsbeiwerlen in der Größenordnung von kl '  = '10-6 - 10-e m/sec als
schwach bis sehr schwach durchlässig einzustufen sind;

- der Haupttei l  der sulf idischen Minerale mit verwitterungsstabilem Quarz und Baryt
bzw. Fluorit  so verwachsen bzw. vol lständig in diese eingewachsen ist, dass ein Kon-
takt mit Luftsauerstoff oder Wasser nicht stattfinden kann; und zudem

- die Flotationsabgänge im Falle einer Aufhaldung zusätzl ich maschinell  verdichtet
werden.

Darüber hinaus sind die entwässerten Flotationsabgänge aus der Sachtleben Bergbau
GmbH mit pH-Werten (CaCl2) zwischen 7.5 und 9.0 generel l  sc;hwach bis mittel alkal isch
(Kapitel 3.2.3 bzw. 5.1 unseres Ergebnisberichtes)'
Laufen in abgelagerten Flotationsabgängen eventuell  doch Sulf idoxidationen ab, werden die
entstehenden Reaktionsprodukte bei derart igen Mil ieubedingungen langfrist ig wirksam ab-
gepuffert. In festen Bindungsformen vorl iegende anorganische Schadstofte können so nicht
in 

'rnobile',  d, h. potentiel l  verlagerbare Gehaltsantei le überführt werden.

Die vorgenannten Eigenschaften erklären, weshalb bei unseren b'eispielhaften Untersuchun-
gen in den verfül l ten Flotationsabgängen weder eine Versauerung, noch hohe 

'mobile',  
d. h.

potentiell verlagerbare Schadstoffanteile festgestellt wurden (Kapitel 5.2 - 5.4 unseres Er-
gebnisberichtes).
Bei der gegebenen schwache bis sehr schwache Durchlässigkeit der Flotationsabgänge
können die erhöhten Arsen- und Kupferkonzentrationen, die im Vergleich zu unbelasteten
Bodensickerwässern in der Restfeuchte der entwässerten Flotationsabgänge vorliegen kön-
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nen, auch nicht durch Niederschlagswässer verdrängt werden, und so zu keiner relevanten
Verlagerung in Richtung Grundwasser beitragen.
Die Schadstoffkonzentrationen, die in den Bodensättigungsextrakten der Bodenhorizonte,
die unmittelbar unterhalb der verfüllten Flotiationsabgängen anstehen, belegen diese Ein-
schätzung. Die festgestellten Schadstoffkonzentrationen unterschritten deutlich die für den
Wirkungspfad Boden - Grundwasser geltenden Prüfwerte der Bundes-Bodenschutz und
Altlastenverordnung (Kapitel 5.2 - 5.4).

Generell übertragbar ist auch die bei unseren Untersuchungen festgestellte Anhebung der
pH-Werte in den überlagerten Bodenschichten.
In Böden aus verwittertem Hangschutt des Granit- oder Gneisgrundgebirges werden i, d. R.
pH-Werte (CaCl2) gemessen, die mehr oder weniger deutlich unter pH 4"5 l iegen. Derart
stark bis sehr stark saure Milieubedingungen sind hinsichtl ich der Verhinderung einer
Schwermetallverlagerung als ungünstig einzustufen.
Die Verfüllung der mehr oder weniger alkalischen Flotationsabgänge hat dagegen dazuge-
führt, dass sich in den unterliegenden Bodenschichten Calcit abscheidet, und der pH-Wert
auf Werte deutlich > pH 7.5 ansteigt. Bei derartigen Milieubedingungen wird eine Verlage-
rung von Schwermetallen in Richtung Grundwasser zusätzlich erschwert. Vor allem die Ad-
sorpiion und lnkorporation von Schwermetallen an pedogene Eisenoxide wird zusätzlich be-
schleunigt.

Mit freundlichen Grüßen


