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Mit v.g. Schreiben erteilten Sie den Auftrag, die auf der Schachtanlage Gewerkschaft Auguste Victoria in Marl an:fallenden Waschberge
zu untersuchen. Anhand der ermittelten Analysenbefunde sollte beurteilt werden, ob das v.g. Material ,das zum Ver:fUllen von BaugrunC
verwendet werden soll, Inhaltsstoffe aufWeist, die eine Beeinträct-

tigung der Beschaffenheit von Grund- und Oberflächenwässern besorgen lassen.

Die erforderliche Probennehme fand am 28.5.1980 gegen 9° 0 Uhr statt,
Von den auf dem Lagerplatz in Marl-Löntrop, Am Notweg 50 abgekippten Waschbergen zogen wir an verschiedenen Stellen Einzelproben die
zu einer Mischprobe vereinigt··zur Untersuchung gelangten. Im vorliegenden Fall handelte es sich um ein grobkBrniges bis großstUckiges Material (10 mm bis 100 mm).
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Unter Zugrundeleplng der im 'ilasserhaushal tsgesetz (WHG) festgelegten fo'ordcrung nach der Rt·inhal tung der Gewtisser stellt' sich

im vorlicr,enden Fall die wesentliche

Frage, welche Stoffe aus

den \·/eschbergen infol~e von Auslaugungs- und Auswaschungsprozeßcn u.U. Einfluß auf die Beschaffenhe.it von Grund- und OberfHichcmwti::>sern nehmen könnten.

Zu diesem Zweck wurden im Laboratorium mit dem zu beurteilenden Material Auslaugungsversu'che im Ver~äl tnis 1 +10 mit entmineralisiertem Viasser (als Typ für ein salzarmes Regenwasser)angesetzt. i·lährend der 48-stündigen Versuchszeit wurde interrni ttierend maschinell geschlittelt, um einer vorzeitigen Sättigung
mit aus dem Probegut austretenden Substanzen an der Phasengrenzfläche fcst/flUssig vorzubeugen,

.

Die physikalischen und chemischen Untersuchungsbefunde !Ur das
nach de~ Filtration vom Ungelösten gewonnene Eluat teilen wir
auf dem als Anlage beigefUgten Formblatt mit,
•
Wie die festgestellten Analysenresultate erkennen lassen, handelt es sich bei dem Filtrat um ein farblos klares \iasser von
schwach d~~pfigem Geruch und annähernd neutraler Reaktion. Sowohl der gegenüber dem Ausgangswasser festgestellte relativ
gerin~ Anstieg des Salzgehaltes (Leitfähigkeit: 257 uScm- 1 )
'
als auch die unbedeutende Konzentration an chemisch oxidierborcn Stoffen (K~~o 4 -Verbr,: 12,0 mg/1) verdeutlichen, daß das
hier untersuchte Bergematerial keine nennenswerten Mengen an
nnorGnnizchen und organischen Substanzen an Wasser abgegeben
hat. Diese Aussage trifft auch !Ur di~ in dem Eluat nachgewiesenen Schwermetalle und Metalloide (Se, As) zu,
Obwohl die hi~r ermittelten Untersuchungsergebnisse die vorliegenden '•laschberge in U1D't!el trelevanter Hinsicht als unproblematisch beschreiben, muß gesagt werden, daß Anhäufungen aus Berge·mnterialien die Beschaffenheit von Grund- und Oberflächenwässern nachhaltig bceintrtichtigen können, Als wichtigste Größe
hinsiChtlich einer n~r;ativen Beeinflussung der v.g. Wässer 1st
das Sulfat-Ion (so 4 2 -) herauszustellen.
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Da::; als

11

be;rg(~''

bezc!chnC?te Nebengestein der Kohlcflözc 1 do.s sich

pctrographi .sch aus Schieferton, .Sandschi efer und Sandstc_in sow! e

Branct:;chie:fcr und kuhliger Sub3tanz zuGommensctzt, enthält an Eisen
~:cbunclencn Schwefel : Pyrit ( Schwe:fell<i es, Fcs ). Der Pyritgehalt
2
der 11 Berge 0 unterliegt durch Zutritt von Sauerstoff aus Grund-,
}Jiederschlags- oder Oberflächenwässern sowie aus der Luft einer

ständig fortschreitenden, langsamen Oxidation zu Sulfat.
Um di~·Umwandlung dec Pyritschwefels in Sulfatschwefel durch Oxi-

dation deutlich zu machen, wurde eine Probe der zu beurteilenden
't'laschberge 16 Tage lang in schwach oxidierendem Milieu ausgelaugt

(Auslauguncsverhältnis 1+10). Die in dem Eluat festgest~llten,
nachfolgend aufgeführten Resultate weisen gegenUber der 1.Elution
(48-Stundenversuch ohne Oxidation) neben elnem deutlichen Anstieg
des Sulfate~haltes, auch eine Zunahme der Chloridkonzentration
und d~s Gehaltes an Natrium-, Kalium-, Calcium- und Macncsium
aus.
•

Auslougung der t·/aschbcrge in oxidierendem Milieu

Sul:fat
Chlorid
,.-.,
~

Natrium
Kalium
Calcium
Magnesium

so 4 2 -

341
145

mg/1
mg/1

Na

175
11,0
40,8
14,1

mg/1
mg/1
mg/1
mg/1

Cl-

K

Ca
Mg

Zusammenfassend ist im Hinblick au:f die Umweltrelevanz der Waschberge auszuführen, daß Bergematerialien durch ihre löslichen oder
durch Verwitterungsvorg~nge mobilisierbaren ~estandteile Grundwasser- und Oberflächenwasserverunreinigungen hervorrufen können, die
sich vor allem durch erhöhte Gehalte an Sul:fat und Chlorid sowie an
Alkalien und Erdalkalien (Na, K, Ca, Mg) bemerkbar machen.
'
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: / • Als das auffallendste Auslauc;ungsprodukt ist jedoch das Sulfat

2.11-

zus<'hen, da!; durch Oxidation des Pyritschwefels mit einer 'zeitlichcn Vt:>r7.ößcrunr in F'reihci t gE:s~::tzt wird. Die Sulfatauswaschung
dU:J L'inC'r ßcrr;c•<. mh.:iuf'une kann sich u.U. _über Jahrzehnte erstrecken.
Demc;cccnUbcr werden Chloride wegen ihrer guten 'r'/asserlöslichkei t

verc;leichsweisc .schnell aus Bergeausschüttungen eluiert.
Hinsichtlich der Verwendung VOJ!. Waschbergen zu erdbautechnischen
Vorhaben muß im !'~inklang mit den im Wasserhaushai tsgesetz (\'tHG)
fixierten Forderungen, daß die physikalisch-chemische Beschaffenheit von Grund- und Oberflächenwässern nicht nachteilig verän1ert
":erden dorf, gesagt werden, daß der Einsatz der v.g. !1aterialien
'"'... zu crdb<:utechnischen Zwecken dann möglich ist, wenn durch geei gnete !lJaßnahmcn die Beeinflussung der v.g. Wässer verhlnder~ o~er
zumind~8t nu~ ein Minimum beschränkt wird. Als Maßnahmen im v.g.
Sinne sind zu nennen:

•
a. Die Waschberge nicht direkt in anstehendes Grundwasser einbringen.

b. Die v.g. Materialien, um Hohlraumbildung in der Ausschtittung
zu vermeiden, la~enweise verdichten,
~-c. Um di~ Mcn~e nes versickerenden Niederschlaeswasscrs ~o ge-

rinr; wiC' mür;lich zu halten, die '1/aschber~e mit wossen.mdurchlli:.sir.;em Material (z.B. Ton, Lehm o.a.) abdecken.
d.

der betonangreifenden Eigenschaften, die den Sulfaten zur,c-schricben werden mUsnen, sind Bauwerke (BrUcken, Geb3udc etc. deren Unterbau aus Beton besteht) eegen die Waschberr;e selbst und r..e~cn Auslauße\-Jässcr derselben zu SchUtzen,
Auf~rund
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Gegen den Einsatz des Bergematerials bei Erdbauarbeiten in wasser~irtcchaftlich

zu

schützend~n

Gebieten sind aus

wasserhygienische~

Sicht Bedenken geltend zu machen.
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