Prof. i. R. Dr. Peter earls

',Gutachterfiche Stellungnahme
,zu dem im Genehmigungsverfahrert
,
'Sonderbetriebsplan für die Verbringung von Reststoffen nach dem
Prinzip de,s vollständigen Einschlusses auf dem BergWerk Haus Aden/Monopol
vorgeh~gten Gutachten
,

Teil 1
Zur "gutachterlichen Stellungnahme" und zu ergänzenden Befunden nach Bohrungen 651
und 652 in Baufeld E1 von Flöz Grimberg 2/3, ,Bw. Haus, Aden I Monopol, Bergkamen, auf
die die bergamtliehe Zulassung der Bruchhohlraum-Verfüllung hinsichtlicll der Geologie
.
gegründet i s t . '

Sachlage:
Über dem Baufeld E 1 von, Flöz Grimberg,' das zur Verbringung von chemisch belasteten
Reststoffen per Bruchhohlraum-Verfüllung genutzt worden ist, sind chemisch kontaminierte
Wässer ausgetreten. Zur, bergamtlichen Zulassung hatten Prof.· Dr. J. Thein ,arid Dr. R.
Klingel, G8010g. Inst. Universität Bonn, begutachtet; das .Baufeld E'1 sei geologisch' für die .
, Verbringung. nach dem "Prinzip des vollstän'digen Einschlüsses" geeignet. Unabhängig von
anderen Fragestellungen ist zu prüfen, ob die Gutachter die geologischen Bedingungen für_
ihre.)Aussage ausreichend dargelegt haben. Es liegen Schreiben vom 1.02.1994 (11 'Seiten) "
Und 18.03.1994
. ,(4 Seiten) sowie 1 Sohlenriß und 2 Bohrprofile vor.
"

Inhalte der Gutachten: Teil 1
'"

S1: Titelblatt - kein Bef~rid ..
S.2 1) "Veranlassung" - Angabe von Objekt, Vorhaben, Liste, der zu, verbringenden
Reststoffe, Bezugnahme auf Prinzip und AnforderungSbedingungen. :- Kein Befund.
S.3 2) Norraussetzung der Machbarkeitsstudie" - Nur Referat de( allgemeingültigen'
Forderungen. Kein' Bezug "auf .Baufel(j E1. In Absatz 2 Hinweise "auf Kompaktierung,
Wasseraufnahme urid SChadstoff-SorpJion der. Tonmineralien, die in der Realität nur ehe,
minimal€l Au'swirkung haben. -'kein Befund.
,
, S.5 3) ""Geologische, Situation des Verbringungsraumes". Erst hiermit beginnt die Darstellung
r~Jevanter geologischer Bedingungen des Baufelds E1: Es liegt in einer Grabenstruktur, die
nach Süden ausspitzt; nach Westen liegt, am Heiler Blatt beginnend, das bis zu 300m breite
"Abschiebungs-System des 'Königsborner Sprunges mit insge~amt 600m VerwUrfshöhe; im
Osten bewirkt die ,; 100m breite S!örungszone der Wemer Störunq" 40m Absenkung des
Grabens. Die mitbeideh Absctiiebungs-Systemen sich unbedingt auch auf den Graben
Inhalt auswirkende Dehnungs-Beanspruchung wird überhaupt nichl erwähnt. obwohl sie
hydrogeologfsch relevant ist" da sie Kluftsysteme verursacht, ,die auch in tOi'Jfeichen'
Wechsellageruhgen Durchlässigkeit bewirken. 5 Zeilen gebel) die formaien Daten zur
, Stratigraphie an sowie mit "schiefertonig-feinsandig" die Gesteinsarten. "Ca, 10m über dem
FIQz" werden "geringmächtige Bänke eines tonigen Feinsandsteines" erwähnt. Pieser wird
später anhand der Bohrungen 651 und 6(32 wieder erwähnt., in denen er ab ca. 7m angezeigt,
~l'

'
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S.6 Daten zum ziemlich flachen Einfallen des ,Flözes nach Süden und zu den Te'ufen .
zwischen -850m NN, im Norden und -93dni NN im Südwesten. Daten zur Unterbauung
100m. SonstJeinerlei relevante Angaben zu
(keine) und Überbauung im Äbstand von
geologischEm Gegebenheiten des Karbon bis hier! Deckgebirge: 500m Kreide:' Wenige
Zehner Meter Grünsand und Mergelkalke (Alb-Cenoman); 150m Turcin~Kalke; über 200m
'Tonmergel '" "Emscher-Mergel~'. eine ;hydraulische Barriere gegen die salinaren tiefen
'
Grundwässer de,s Turon-Cenoman". - Kein spezifische~' Befund.
Das Steinkohlegebirge im Hange.nden von Flöz C, da 'unverritzt, als hydraulisch dicht
angesehen. Aber mächtigere, Sandsteinhorizonte 'als ,Einzelaquifere mit geringen
Ergiebigkeiten und kurzfristtger Schüttung beiläufig erwähnt: diese sei~m jedoch in Essener
Schichten mit Verbringungshorizont "nur untergeordnet abgebildel':: Nehmen nach ca. 7m'
nach oben hin sehr ZU (SQSS et al., 2000. Abb. 21-22); also Fehlmeldungl ' '

ca.

8.74) 6eurteilung".Baufeld E1 in Bezug auf ... Machbarkeitsstudie (10 Punkte):
" Zu 1) Verpumpung der Reststoffe mittels Sc~lepprohrfm _. Keine Geologie.

C'

Zu' 2) Wiederholung obiger Feststellungen, nichts Neues zur Geologie. "Wenige für das
Baufeld vorliegende Aufschlußbohrungen". - In (jer Nähe des' Königsborner Sprunges
(Bohrung 256) ca. 7m über .dem Flöz ein'3m mächtiger Sandsteinhorizont - nach den,
Bohrprotokollen (! Also keine eigene Inspektion!)Jeinsandig und tonig... hydraulisch ...
gebirgsmechanisches Verha!ten-' allgemeine Barrierewirkung... kaum anders... Da, im'
mitlleren und nördlicnen Feldestei!' keinE!! weiteren Aufschlüsse... künftig "aus ..den
Begleitstrecken heraus" gezielte Bohrungen von etwa 20m ins Hangende geplant (:Also
Gutachten aOf gut Glück!)
S.8 noch zu 2) "Nach den vol1iegendenUnterlagen" .. ,'(?kein.eigerier Augenschein?),
Hoher Tonanteilsoll geforderte "quasi-plastische Deformation des Strebhangenden"
. g!'iWährleisten.c .. - dichtes Gefüge mit geringer Wasserdurchlässigkeiterreichen : und
Restwässer vollständig aufnehmen",
.
.
(Speziell diese Behauptungen hätten im Labor messend unterniauert werden müssen:
Druckexperimente zur Pse,udo-piastizität bel 20-25 MPa; daflach oder dabei Prüfung der
Wa,sserau,fnahme unter:, Chemismus der Versatzstoff-Rezeptur- + lokaler salinarer
Grubenwässer., Dabei wären Kurzzeit-Bedingungen anzusetzen, denn die entscheidende
DYnamik aus der Bergsenkung, die 'sowohl Gebirgsmechanik als auch Wassertransport auf
' 
, rezenten Brüchen steuert, ist äußerst flink.) ,
.
S.8 zu 3) Bezieht sich au(die ~ grundsätzlich vemünftige - Ei~schätzung, dass durch.25m
toniger. Schichten "eine vertikale Durchströmung der Reststoffe auch für dan hydraulisch
ungünstigsten Fall des Wiederanstie~s der Grubenwässere "ausgeschlossen werden kann".
(Dies sei betrachtet. ohne Ansehen der Rest.stoffe und Ihrer Reaktion,' Maßgeblich ist hier 
neben _den Reststoffen - das Verhalten der hereingebrochenen Hangend-Gesteine im
Bruchraum. Ihre ~veitgehend (nich~ vollig!) chaotischen Gefüge innerhalb' eines Vielfachen
,der FlözmächtIgkeit, macht die Vorstell.ung von' der Barriere-Wirkung von 25m toniger
Schienten illusorisch. Sie ist nur gültig. für, unbeanspruchte, noch einigermaßen quellfähige
Tonsteine'. Die Tonsteine' des Flözführenden lassen sich nicht mehrdichipressen (und sind
auch nicht mehr wesentlich sorptionsfährig, für Schwermetalle, zumal sie selbst .seit dem
Variscicum ihre eigene' Fracht tragen!) Entgegen, S.8 Zeile 9 liegt keine !.effektive
geochemische Barriere" vor.
'
S.8 Zeile 10ft: Der' Hinweis auf den Emscher-Mergel im Deckgebirgedes Baufeldes E1
entsprach durchaus Ipndläufigen Erfahrungen. Aber 'Wo Bergsenkungen bis um 30m aus.
, dem Karbon aufsteigend das Gebirge zerreißen, ist sogar der Emscher-Mergel nicht mehr
durchlässig.
. überall
dicht; sondern
wird an der neuen blitzschnellen Störungen
•
I
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S.8 ·zu 4) Die' Forderung der Gutachter zur Machbarkeit betreffs eines dichten Gefüg",s im
BruchliQhlraum innerhalb BOOm Teufe ergibt noch .nicht die Garantie,: dass 'dort alles
Wasserdicht zusammengepresst wird, Rein formalistisch kann man dem Argument nicht
widersprechen. dass Flöz Grimberg und sein' ReststoffNersatz zwischen -850m NN und
930m.. NN (Alsb in Teufen bis 1000m unter der Oberfläche) den Anforderungen der
Machbarkeitsstudie gehorchen, Ob jedoch die Auflast' auch die vorhandenen Sandsteine in
d<'is Gefüge ein'schlichten kann, ist unsicher. Die Berufung auf diE! Schätzwerte der Studie im
Gutachten gewährleistet keine Sicherheit vor Austritten von kontaminierten Wässern. ·Zumal
bei den .ungleichmäßigen Kräfteverteilungen im Bruchraum Währender der dynamischen
Bergsenkung in ihrer Anfangsphase werden belastete Wässer; die weder durch Zementation
im Versatzstoff noch durch' Quellung der Karbon-Tonsteine fixiert werden konnten, ins' .
Hangende (uhd wohl aUch Liegende mit seinen Wurzelböden) injiziert. Die VersichElrung, der'
Verbringungshorizont .,erfülie die Vorraussetzungen für ausreicljenden Überlagerungsdruck", .
weil nicht nur die "geforderte. Tiefe von 8'üOm" sondern mit -920m bis -1000m ,deutlich" mehr
gegeben sei ·...:.diese Versicherung ist unvert,retbar, weil die wirklich nötige Tiefe durch.
unberücksichtige Begleitumstände relativiert werden kann.
Zu 5) 'oie Abstände desVerbringungsbereiches von Köriigsborner Sprung und Werner
Störung sowie vdm Hejler Blilt! werden als ausreichend dargestellt bzw. in NW" und SE
Ecken wirdVersatz aus' Immission .. neutralen RestSetoffen empfohlen. - Durch Auffahrungen
und Bohrungen' seien "keilTe weiferen wasserführenden Störungsbereiche öder potentielle
Wasserwegsamkeiten bekanrit ·geworden". - In einem Graben mit Randstörul]gen wie
Königsborner Sprung (Verwurf 600m und mehr, 300m breite Störungszone, die für· multiple
Aktivität spricht) gibt es gewöhnlich dehnuilgscbedingte Längsstörungen geringer
. Sprunghöhe, die zwar nicht augenfällig werden, aber doch hydraulisch wirksam sein. können.
Beim Bergbau ohne problematischen Versatz kümmert man sich kaum um sie, sondern
. erledigt einti:)cn die WasserhaltUng.
.
.

'.

(

Beim. HinZUKommen der Verbringung von· chemisch gefährlichen. Reststoffen ist d'ie
Inspektion des Baufeldes ja anfänglich gar nicht möglich, so dass definitive Befunde nicht zu
erreichen sind. Fölglich wäre nicht nur zu vermelden, dass kaum Beobachtungen vorliegen, ,
sonpern es wären die allgemeinen Regelnfür'Kleintektonik und Dehnungsbrüche'ih Gräben.
zu erläutern.. Dass Wegsamkeiten vorhanden sind, zeigt ja schon die Menge von
Grubenwasser, die tä'glich abgepumpt wird. Dass' auf den Wegsamkeiten sehr komplexe
Interferenzen unterschiedlicher Wasserkörper mit wechselhaften Strömungen stattfinden,
dokumentieren die in jeder der 3 Probenahmestellen sehr ungleichmäßig variierenden Nael
Gehalte. Diese wurden gemessen zwischen 1/800 und dem 1'.7-fa6hen des Salzgehaltesv~:m
Meerwasser. - Wegen der Unterlassung von Stellungnahmen zu den möglichen
Wegsarpkeiten und zu den hydrochemischen Schwankungen' der Grubenwässer ist 'das
Gutachten unzureichend. DjeAussage: "Geogene Wasserzuflüsse aus dem Gebirge sind für
den Verbringungsbereich nicht zu erwarten' verträgt sich init den bekannten Gegebenheiten
, nicht. Das Gutachten refeiiert:"Festgelegte oder vermuteteStandwasserbereiche im Sil1ne
.der Bergverordnung ... ( ... Fassung' 1912,191\6) .sind· in .. ,Iür Gb .16 und Gb17 VOrhandenen
Grubenrissen nicht ausgewiesen". Dabei unterlässt es eigene kritische geowissenschaftliche
Kontrolle,
.
•
.
S.9 Mitte zu 6) Auf die .Kenntnis der liangendenFlözführenden %Jus Auffahrungen und Abbau
von Flözen wird hihgeWiesen:."Größere unbekannte Störungen, die potentielle Wasserwege.
darstellen können, sind ,damit nicht mehr zu ef)Narten".Das kann richtig sein, ist. aber
unzureichend, denn Wasserwegsamkeitel1: sind ja auch gegeben durch synsedimentäre
Biidungen '(sandgefüll)e Delta-Kanäle; Schichtflächen mit Streuen von Pflanzenresten) und
Kluftnetze in Sandsteinen; . sie.: bewirken keine so schnellen Wasserstrome, haben
gemeinsam' aber' einen viel. größeren" Wirkungsquerschnitt. Die Wirkungen der
Bergsenkungen,die sich schnell bis zur Oberfläche hocharbeiten und TiElfenwässern direkte
Wege· in die 'oberen Grundwasser-Stockwerke und die -Biosphäre eröffnen, sind im
Gutachten nicnt erwähnt.
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'Wenn wider Erwarten' dennoch ,größere' Störungen mit Wasserführung angetroffen werden, '
so solle man innerhalb 25m Entfernung von der Störung den Bruchhohlraum "mit
immissionsneutralem Stoff" versetzen, Dieser Ratschlag des ,Gutachfens ist wenig wert, '
denn man müsste,ja schon aus ausreichender Entfernung die Störung erkennen und dann
die Rezeptur ändern und ,die Rohrleitungen leeren und neu beschicken.« Solcher 'versatz
müsste die Störung zudem besonders vollständig abschirmen; obwohl ihm,die Fähigkeit zum
"puzzolanischen" Abbinden der Aschen etc. nicht eigen ist.
'
' ,
S,10 zu 7) Technische Angaben zur Wasserhaltung -:- keine Geologie,
Zu 8,9,10) Bemerkungen zu technischen Bedingungen, Son'derbetrieosplan, Rohrleitungen,
,Arbeitssicherheit etc., aber keine geologischen Aspekte.
S.11 5.) Zusammenfassung der Ergeb'nisse: Die Anforderungen der Machbarkeitsstudie
seien "weitgehend erfüll!:'. Ankündigung von baJdigen Bohrungen auf einen Sandsfein dicht
",
,
,über dem Flöz. - 8 Anjagen,

Zusam!flenfassung des Kommentars'zu Teil 1: .
Die meisten Abschnitte des Gutachtens nehmen, nicht Bezug auf Clie Geologie des Abb'aus
Ei, in 'Flöz Grirnberg, 2/3. Die hydrogeologisch re,levanten Bedingungen im Hangenden
(Karbon) werden sehf. unvollständig behandell. Das' Gutachten vernachlässigt,
vvasserwegsamKeiten, auch solche, die durch aie Sergsenkungengeschaffen werden.

Inhalte der Gutachten: Teil 2, vom 18.03.1994

S,1·: Titelblatt
.
Betr.: ... hangenden Deckschichten ... - Kein Befund,
S.21) "Veranlassung": '
'Fast 1 ganze Seite einführende RekapitUlation' gemäß Teil 1 vom '1,02.1994.' Ohne
geologische',Befunde.
'
Bemerkenswert: In Bezug auf den Punkt 2 des Anforderungskataloges: " ... Insbesondere
muss, in den unmittelbar hangElnden Deckschichtert der Tonanteil,al!sreichend hoch sein ...".
Dazu gab es ungenügende Information; deswegen wurde empfohlen, die HangendsChichten
zusätzl ich zu erku nde n.
"
Es entsteht der Eindruck, dass das Bergwerk über die für den Abbau der Kohle nötigen
Verhältnisse hinaus ni<;ht ,informiert war. Vor dem Antrag ,auf die Ger.1ehmigung· der
Verbringung von gefährlichen Reststoffen in dEln".Bruchhohlraum wäre' zunächst eine
ausreichende geologische. Erkundung nötig gewesen, bevor daraut gehofft werdiln könnte,
dass die Aufsichtsbehörde (Bergamt) das zum Antrag 'vorgelegte Gutachten akzeptieren
·werde.
'
2) "Beschreibung der Bohrungen 651 und 652": Es werden nur die Bohrpunkte und die
Höhen über den Bohratisatzpunkten (die' in Hangendschichten etwas 2m über dem Flöz~
Topniveau liegen) genannt' sowie, die Stellungen der zuvor (1.02.1994) erWähnten
,Sandsteinbänken refe·Fiert. Es wird nicht erwogen, ob die Sandsteine im Bruchhohlraum die
Kompaktionbehind<?m, und es wird ni9ht auf mögliche Wass<?rwegsamkeit in Kluftnetzen der
•anstehenden' B,änke' hingewiesen. Immerhin wird aus' Bohrung G51 "dichter Fein- bis
Mittelsandstein", angezeigt, der wegen seiner Klüftung in situ und wegen seiner Festigkeit bei
der Kompaktion im Bruchhohlraum Auswirkungen haben kann.
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S.3 3) "Beurteilung der Ergebnisse"
Bei maximal ca. 104m Mä"htlgkeit und Ausdünnen nach Wund NW kann der sandige
Horizont laut Gutachten "hydraulisch.,.weitgehend als unwirksam bezeichnet werden". Auch
hier vermeidet das Gutachten Hinweise auf Kluftnetz und sedimentäre Fazies: Nach SÜSS.
et al. (2000: Abb. 22, Profil lerche 2) geht 10m über Grimberg 2/3 das Milieu mit "einzelnen'
Flussrinnen" mit Sandsteinen über, sodass im Umfeld des Verbringungsbereiches sehr bald
über' dem aufgelockerten Dach des Bruchhohlraumes mit. erheblichen Fließpfaden zu'
, rechnen ist, die das, Gutachten aber nicht zu bedenken gibt,
"Die Anforderu'ngen der Machbarkeitsstudie auch in Bezug auf den Punkt 2" sind, "auf jeden
Fall" ... "voll zu erfüllen". Dabei geht es um die im Gutachten vom .1.02.1994 referierten
Aspekte Kompaktierung durch Gebirgsdruck, Aufnahme des Transportwassers, Sorption von
mobilisierten Schadstoffen durch' Tonmineralien. Am 1.02.1994 (S.ll. konnten dazu "keine '
exakten Aussagen gemaclit werden". - Mit den nun (18.03.1994) vorgelegten Be(un<;Jen Ist
es nicht besser!'
. ,

(

(

4) "Zusammenfassung" .
. , 3 ~urze Absätze,davon der erste und der zweite ohne geologischen Befund. Dritter Absatz:
" ... Ausdünnen und Vertonen der Sandstein bank von ,Südosten nach Nordwesten und
Westen" sollen anzeigen, dass "für den gesamten Verbringungsber'eich'...damit der in der '
Machbarkeitsstudie geforderte ausreichend hohe TonanteiL: erfüll!" ist. "Gegen die geplante
Roststoffverbringung bestehen keine Bedenken".
.
Dieses Gutachten 1st, i;\ußerst bedenklich: Zwar sind mangels weiterer Aufschlüsse in
zugänglichen Auffahrungen An- oder Abwesenheit von' Kluftwa!:jserzustrom und,
Mineralneubildungennicht direkt sichtbar. Aber' gerade deswegen wäre nach Kriterien,
solcher und ähnlicher Art für die hydrogeölogische Bedeutung des "untersuchten" ,Sandsteins
. zu fragen' und auf sie hinzuweisen· gewesen.: Es gibt keinen Hinweis' darauf, . wiEi' ,das
Sorptions-Verhalten der feinstkömigen Sedimente im direkten Hangenden im konkreten Fall
ist. Der Text 'führt keine Laboruntersuchuflg zum vorliegenden Material 'an, sonden; äußerst,
nur eine allgemeine BehauPtung zur Sorptionsfähigkeit. Diese ist aber wegen der' Alterung
der TonfraktionnUr noch gering. Zudem brachte der post-sudetische Detritus schon hohe
Schwermetallfrachten dispers in die subvariskische Saumiiefe ein, die nach Remobilisation
und Wiederausfällung bereits das Sorptionsvermögen sehr Vermindern könnten.
'Das bedeutet: Wenn, man Schwermetalle'an den l-!angendtonEm 'sorbiert findet, muss man
nach der Verbringung zwischen prilexistenter und' eingetragener: Fracht unterscheiden;.
, wenn man sich auf den Nutzen aus der Sorption berufen will ..

Reaktion des [OBA NRW vom 23.03.1994 im Zulassungs-Entwurf (Begründung): Die
18,03,1994 datierte SteÜungnahme zu deli" Hangendschithten' wurde am '17:03.
handschriftlich 'in den Begründungsentwurf' eingearbeitet, der hauptsächlich auf das,
Gutachten ,vom 01.02.1994 bezogen war. Schon vor dieser Einfügung besagte der Entwurf: '
"In dem o.g. Gutachten von Prof. Thein livire;! überzeugend herausgearbeitet, dass die
. Randbedingungen der Machbarkeitsstudie, Insbesondere die Anforderungen an die
natürlichen Verhältnisse'der Geologie, Hydrweologie und Geochemie".erfülltwerden".
Der Autor ,der handschriftlichen Hinzufügungen erwähnt' "positiV!') 'gebirgsmechanische
Eigenschaften" . sowie "ei.n ,dichtes Gefüge rilit geringer, Wasstlrd\Jrchlässigkeit", das ,
, "Restwässer vollständig aufnehmen kann". Es liegen aber keine Beweise, dafür vor,.
. Trotz der effektvollen Kooperation zwischen ZulassungscBehörde und Gutachtern bleibt die
,geologische Bel:iutachtung aber doch bemerkenswert 'knapp Und im Hinblick auf
Umweltschutz,ungenügend,'
'

Literatur:

,
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& SCHÄFER, A. (2000): Eiequenzstratigraphie des
kohlefütirenden Oberkarbons im Ruhr-Becken. Gool. Jb:, A156:45~106; Hannover..
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Gutachtetliche Stellungnahme

zu dem im Genehmigungsverfahren
Sonderbetriebsplan für die Verbringung von Reststoffen nach dem
Prinzip des vollständigen Einschlusses auf dem Bergwerk Haus Äden/Monopol
vorgelegten Gutachten
'
Teil 2
Geologische Hinweise aus den Salzgehalten der Grubenwässer im
Verbringungsbereich ilQn Reststoffen 1993 -1996
Bei der BrlJ~hhohlraumverfüllung mit Ghemi~Gh' belasteten Reststoffen ist di~ Analyti'k der
Grubenwässer von großer Bedeutung. Vor allem will man' umweltgefährdende Stoffe',
kontrollieren und achtet auf Schwermetalle und Stoffe der organischen Chemie. Wegen ihrer
allgemein absolut gerinllen Gesamtkonzentration, die auf die Dichte der Wässer keinen
starken Einfluss hat, spielen sie in der gegenwärtigen überschlägigen Betrachtung aber
keine Rolle. Hier interessieren vielmehr diejenigen Elemente, die die DicPJen der'
, Grundwasser, in den verschiedenen Stockwerken am stärksten beeinflussen, weil sie die'
, absolut höchsten Anteile an gelöster Fracht stellen, Sofern keine störenden Effekte auftrefen,
, sind sie es, die eine Schichtung nach der Dichte und die Unterschiede zwischen aen
Chemismen 'der übereinander 'folgenden Grundwasserstockwerke bewirken und
aufrechterhalten.
'Bis in dEm Sättigungsbereich technisch aufkonzentriert, könnten die hier vorkommenden
Grubenwässer Dicht!,n nahe 1.2 g/ml;erreichen. '

c

Am 30: 11.1994 wurden in einem Grubenwassl3r aus Entnahmestelle 3 am Flöz Grimberg :3
, 154,754 mg/l AbdampfrUckstand und darin enthalten ,122,002 mg/I NaCI gefunden: Das ist
fast das FOnffache des Gehaltes von Wasser kühler Meere. Als Dichte wurde 1.1.04 g/ml
gemessen., Das sind extrem hohe Werte. Weithin werden, für· das Flözführende des,
, RUhrgebietes bis zu Teufen nahe
'.
,
-500m zyvischen 1.000 und 10,000 mg/I, Chloridangegeben, was fast 1,7 g/I'bisfast 17,9/1
NaCI entspricht - also etwas bis zur Hälfte des Salzgehaltes von Meerwasser. In Teufen bis
nahe -650m gibt es bis an 50.0QO mgll CI. bzw, 83 gll NaCI, und im Bereich unter -800 m,
. wo ,die Verbnngung von ReststOffen stattgefunden hat, sollen mehr als 80g/1 NaCI vorhanden
sein, 'also metir afs das Doppelte aller Fracht der Meerwässer, die meist insgesamt nahe'
35g/1 gelöst haben~

Die geologischen Gutachten zur BruchhohlraumverfOllung· mit 'Aschen und Feinbergen in '
FlÖz Grimberg 2/3 betohen hinsichtlich der Hydrogeologie' nur, dass' die betroffenen
$chichten der
Essen-Formation' ausreichend 'hohe
Tongehalte
haben,' um
Wasilerzirkulationen zu verhindern, Anhand der Variationen der Analysen der Grubenwässer
wäre diese Begutachtung von 1994 aber nicht zu bestätigen. '
Die analysierten Grubenwässer sind Proben, die an den Begleitstreckeri des Baufeldes E1 .
von Flöz Grimberg entnommen wurden. Die Entnahmestellen 1,2 und 3 sind von den großen
Störungen, die die '. Fe!deseinteilung ,bedingt haben, ähnlich weit entfernt \i\lie die
ausgekohlten und versetzten Fläch'en, welche ja als hydrogeologisch durch ausreichende
'Barrieren' gesichert begutachtet sind. Damit wäre anzunehmen, dass die genutzten Flächen
durch die Ergebnisse aus den drei Entnahmestellen repräsentativ charakterisiert sind oder
sein sollten. Das Potential zur Begutachtung ist aber nicht ausgenutzt worden ..
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Hinsichtlich, der Stockwerke von Grundwässern, deren Pichten von unten C" schwer, hohe
Konzentrationen), nach oben ("= leicht, niedrigen Konzentrationen) abnehmen, gilt bei
, Abwesenheit von störenden Effekten, dass die Dichteschichtung sehr stabil ist, so dass ohne
einen besonderen Antrieb kein salzigeres 'Wasser durch süßeres hindurch nach oben
aufsteigen kann. Ebenso wenig kann im Prinzip leichtes Süßwasser absteigen und
salzigeres, dichteres Tiefenwasser verdrängen. Dabei kommt es auf Fließbewegung an,
denn Diffusion ist zu langsam.
,.
Nun wurden seit dem Beginn der hier vorliegenden Aufzeichnungen im frühjahr 1993 in
allen-3, Probenentnahmen in unregelmäßiger, nur gelegentlich koinzidierender Folge immer
wieder sehr niedrige Konzentrationen von gelösten Alkali, und auch Erdalkali-Ionen
,angetroffen, die immer wieder unterbrochen wurden von mittleren und hohen Spitzenwerten,
die gut in das regionale Bild früherer Zeit passen.
Das geologische' Gutachten, das am 1.2.1994, ,also nach 'dem Beginn in 1993 der
Registrierung ungewöhnlich niedriger Gehalte non NaCI, erstellt wurde, 'ist darauf nicht
eingegaflgen.'
,
,
Der schnelle Wechs~1 der NaCI Gehalte. an den 3 Probenentnahinen wurde nun aus den
Analysen der Fa. RUhr-Analytik entnomme!) und graphisch in einer, unvermeidlich
vergröbernden Darstellung festgehalten. Die Entnahmen erfolgten etwa in Monatsintervallen
jeweils für die 3 Stellen arn gleichen Tag. Die wahren Mffidma' und, Minima wurden dabei
wohl nur selten getroffe,n, so dass das vorliegende Bild nur eine Annäh~rung ist, die aber
tendenziell doch stimmig 'ist.
" .
'Der schnelle Wechsel der' Salzgehalte könnte nicht durch stationäre Belieferung aus
gleichbleib'enden Speichern beWirkt werden. Man' wird wohl zunächst nach der
primären Herkunft des Salzes fragen, aber es gibt darauf keine einfache Antwort·

(

[Einerseits hat das Ruhr-Flözführende am Südrand des Germanischen
Beckens der Zechsteinzeit gelegen. und konnte damals von den schweren
eingedickten laugen' infiltriert worden sein . .Bei ,Bergkamen gibt· es aus jeher
, Zeit keine Sedimente mehr, wohl aber weiter westlich, - Vor Jahrzehnten
Wurde diskutiert, ob unter den uns bekannten Sedimenten des Rheinischen
Schiefergebirges in' einem tieferen Niveau. eines' Deckengebirges salinare
Schichten des Silur 'überfahren liegen, aus denen 'Salzlosungen aufgestiegen
sind.]
Auch oh'ne eine Entscheiqung über der, Ursprung muss die g~oßräumige Dichteschichtung
v6r der Störung durch den Bergbau, als vergleichsweise stabil angenommen. werden: Die
Wasserhaltung durch dEm Bergbau bewirkt G~undwasserströme auch.im Flözführenden,

,

Starke' Ströme nutzen die bekannten Störungszonen '(wie z.B. den Königsboiner Sprung).
Innerhalb der an starken Störungen armen Felder .bra,ucht sich Wasser aber kaum durch die
kaum durchlässigen Sedimente selbst zu' drängen, sondern es ·fli\lßt. im Kluftnetz der
Sandsteine,und.auf Schichtflächen mit fossilen tierischen Grabgä'ngen, Pflanzenstreuen und'
wandert abßf auf breiter Front. Im
Wurzelböden; Darin' ist es zwar nicht' schnell,
Gutachten vom 1.2.1994. 'zur Eignung des Hangenden von 'Flöz Grimberg 2/3 als·
hydrogeologische Barriere wird diese Art Fließpfad' nicht erwähnt. Er könnte auch kein
Süßwasser aus den oberen Stockwerken nach unten bringen, und Salzwasser aufsteigen
lassen. Auch für den abrupten Wechsel zwischen SÜß.. und Salzwilsser in.wenigen Tagen.
den die Analysen anzeigen, ist das' ruhig gelagerte Baufeld E1 ehemals nicht geeignet
Qewesen.
'.
' , '
,

es

Dass dennoch Süßwässer mit geringeren Gehalten als manche 'Mineralwässer in das'
Baufeld gelangten und dort als Grubenwässer zeitweise 'lind· örtlich begrenzt abgepumpt
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wurden, war möglich, weil sie gelegentlich auf kurzzeitig wegsamen Störungen aus dem
Deckgebirge versickern konnten.
•
'
Piese dynamischen, schneiliebigeri und durchlässigen Fugen sind die dehnungsbetonten
Brüche,die von den Bergsenkunqen herrühren und von den ausgekohlten Flözen sich, ins
Hangende hocharbeiten: Das Gutachten vom 1.2.1994 erwähnt derartiges nich!.
Zeitlich wohl verzögert, werden aus dem, Flözführenden geologisch' "heraufgepumpte"
Salzwasser zutage "gefördert". Dabei wirken die absinkenden Gesteinsmassen als schwere
"Koiben", die 'je nach den örtlichen Bedingungen auf den sie umgebenden Störungen der
Bergsenkungen gelegentlich Wasser, auch aus den versatzbeschickten Bruchhol1lräumen
, auspressen und'nach oben entweichen lassen.
, Dieses prinzipielle Modell ist an hand der NaCI-Gehalle, am drastischsten zu postulieren. Was
konkret aufgezeigt wird, ist 'vor allem, dass intllrmittierendSüßwasser in ,das Flözführende
hinab' fließt und im Grubenwasser zeitweise die absolute Vormacht hat. Da aber sein Zufluss
örtlich' wechselnd 'vermindert oder unterbrochen wird, kehren Tiefenwässer mit hohen
Gehalten ihres, Stockwerks wieder. Die unregelmäßigen Wechsel werden terminiert durch die'
, unstetig und kleinflächig fortschreitende 8ergsenkung, denn andere Mechanismen sind nicht
wahrscheinli~her.
"
Allein ein starkes Abpumpen der Grubenwässer (bis etwa' zur ,960, in-Sohle)' ,ohne
Mitwirkung" der Fließwege, welche die Bergsenkunge'1 veryrsachten, würde kein so'
wechselhaftes und engräumig differenziertes hydrauliscl}es Geschehen bewirken.
Nun interessieren hier niGht eigentlich die Variationen der Wasserchemie, sondern diese sind
nur Hinwßise 'auf die E:xistenz von Wegsamkeiten von den Ursprüngen der Bergsenkungeil '
im Flözführenden hinauf zur Erdoberfläche. '
.
.
Das beißt: Man stellt die Wegsamkeit für Wässer ge:ringer Dichte nach unten fest. Man
schließt aus der Wechselhaftigkeit auf eine akute Dynamik; die z\jr Bergsenkung passt: Wo
Fließwege abwärts benutzt werden können, ist bei VElrfügbarkeit von Antriebskräften auch
der Weg nach oben offen. Die potentielle Energie aus der Bergsenkung lässt das Hangende
auf . Bfuchhohlräume drücken und, daraus Wässer' auspressen." Sofern, noch Reste,
J"Überschusswasser") in verblieb~nen Hohlräumen im "Alten Mann" 'vorliegen, können auch
diese mobili.siert werden, Von ,den in der liefe mobilisierten Wässern mit hoher Dichte gehen
beim Weg'durch das Deckgebirge
wahrscheinlich
sehr große Anieile
verloren,
.
",
.

.

~

'Es liegt n~he, das hier vorgetragenll Modell' zu testen, indem man '-elle zu tage getretenen
Wässer ctiemischmit den unter Tage verbrachten Stoffen, bzw. mit deren Eluaten vergleicht. '
Dab,ei gibt es aber eine Anzanl von Problemen:
. Die Sedimente,' des 'Ruhr-Oberkarbon ,haben ihre eigenen diffusen, Gehalte' an den
Elementen, die in den Grubenwässern bestimmt wurden,. ,Diese Elemente dürften in' den'
Feinbergen ähnlich vertreten sein, die dem Versatz beigemengt wurden. Dadurch Wird die
'u nterscheidbarkeit gemindert.
' !
, Die Vielfalt der ASchen und Stäube ,von unterschiecllicher Herkunft, die jeweils für kurze Zeit
eingeselztwurden, erlaubt keine aligemeine,Charakteristik.
'
,
Die Mischunge'n variieren von 'Ort zu Ort im.Alten Mann".
Wenngleich bei der Migration von "Überschusswässern'i Sorptions· und Austauschprozesse
mit den Sediinenten vielleicht nur wenig Änderung bewirken, tragen sie möglicherweise auch
zur Verwischung der chemischen Fingerprints bel.
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Wenn' die episodischen Einbrüche von Süßwässer auf, Bergsenkungen zurückgehen,
könnten sie, vielleicht mit Verzögerungen, zu (mikro-)seismischen Ereignissen zugeordnet
werden. '

Fazit:: '
"N-

Die Bruchhohlia'umverfüllung I\lit chemisch belasteten Rest~toffen ist durchgeführt worden
ohne RÜCKSicht auf 'das Auftreten von' Süßwässern, die auf Fließpfade hin""iesen. Das
geologische Gutachten, vom 1,2.1994, das zur Genehmigun9 der Reststoffverbringung in
Flöz Grimberg 2/3 führte, hat diese hydrogeologischen Hinweise nicht beachtet

c

(
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Gutachterliche Stellungnahnle
,

'

zu dem im Genehmigungsverfahren
$onderbetriebsplan fü~ die Verbringung von Reststoffen nach dem '
Prinzip des voilständigen Einschlusses auf dem Bergwerk Haus Aden/Monopol
,
, vorgelegten Gutachten
'

Teil 3
Man' kann nun nach' Durchsicht der Protokolle zu, d,en hydrochemischen Analysen der·
Grubenwässer von 1993 bis 1996 die Interpretation. der Variationen der Salinität noch
ergänzen:

«

Die drej Entnahmestellen·an Seglettstrecken von Flöz Grimberg 2/3 wurden in einmonatigen
Interv,!!len gewöhnlich' gleic~zeitig beprobt Trotz der Gleichzeitigkeit der Seprobung
unterschieden' sich die gemessenen Gehalte an NaCI äußerst auffällig in zeitlicher Hinsicht,
aber die drei KurVen ähneln einander doch darin, dass man in jeder 3 Gruppen von Werten
" ,
'
erkennen k a n n . '
Eigentlich sollten nach großräumigen Übersichten von 1990 (DMT; WSK) in Teufen von
-800 m bis -1000
NNChloridgehalte über ,50g11 vorliegen. Wenn man das Ghlorid nur auf.
Natrium bezieht (Was zwar nicht ganz richtig ist, aber doch nur einen mäßigen Fehler'
ausmacht, weil aridere KEltiormn viel geringer vorhanden sind), dann kann man mit mehrals
'
83 gll NaGI rechnen - rriehr als doppelt soviel wie im Meerwasser.

m

Von den drei erwähnten Gruppen von NaGI- Gehalten inden gemeSsenen Proben iiegLeine
nur.im SereichvolJ Süßwasser und sct)wachem Mineralwasser, nämlich von unter O,! gll bis
wenig über 1,000 mgll NaCI. Von so niedrigen' Gehalten folgen <im jeweiligen Ort jew~ils
drei bis fünf aufeinander. Bei diesen Längen überlappen sich diese Folgen aUch mal von Ort
zu Ort in ihrer Dauer. Entnahmestelle 1 herrscht hier vor,
.
,

!

Eine andere Gruppe erspheint als extreme Maxima vor allem a,n Entnahmestelle 3 mit jeweils
,einzelneh Spitzen von 58 gll bis 122g11 NaCI. .Etwas darunter erreichen die beiden anderen
Kurven seltener fas 50: gll und gut 60 gll als e.benfalls einmalige SpitZen.
'
Ein Mittelfe!d wird vor allem von Entnahmestelle 2 beschickt; hier variieren die Werte von
etwa 5 gll bis gut 30 gll; un<;l zwar in r<)schem Wechsel zwiSChen Auf und Ab:
, Die hohen Spitzen von nahe 60 gll bis über 120 gll' NaGI müsse'ri als repräsentativ für die
Teufen von -800 m und mehr angesehen werden. Dagegen sind die Süßwässer nur aus den,
oöerftächennächsten Grundwasser-Horizonten zu beziehen. Ohne qen Bergbau könnten sie·
'nicht in' das Stockwerk höherer Dichte der Safzlaugen ,herabkommen. Aber: die
Bergsenkungen schaffen ihnen Brüche, auf dElOen sie absinken -Offenbar meistens ohne
merkliche Vermischungen.
Das schrittWeise Geschehen der Bergsenkung 'blockiert gelegentlich die' Zutritte von oben
und dann: stellen sich die teufengemäßen schweren Laugen wieder ein .. Die mittleren
Konzentrationen (5 gll bis 30 gAldürften durch Mischung der baiden anderen Dichten auf
den Fließwegeh e n t s t e h e n . '
,
Möglicherweise Würde die Einbeziehung der weiteren Lösungsgenossen (Ca ++,Mg+" 80.'4 
,K + , SaH ,Sr ++ ,Zn ++ ,Pb eie.) obiges .Modell unterstützen
oder modifizieren.
.
.
,"
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Auffällig ist" dass das Gutachten vom 1.2.1994 auf die zumindest seit März 1.993
vorliegenden lind schon 1993 großenteillil sehr niedrigen, NaCI- Gehalte nicht
aufmerksam gemacht hat und dass auch in den Ämtein keine Reaktion erfolgte.
Es mag durchaus zunächst gleichgultig.erscheinen, dass Süßwasser in ,di~ ausgekohlten
Teufen gelangt. Aber im ZUsammenhang mit den aktiven Bergsenkungen wäre zu bedenken
gewesen, dass Fließpfade in nicht nur einer Richtung genutzt werden, wenn geeignete
Antriebe wirken. Hier war die Kolbenwirkung . von Pumpen gegeben, als schwere
"
Gesteinsmassen bei der Bergsenkung die Tiefenwässer bis zu Tage austreten ließen.
Das Vorkommen von süßen Grubenwäsljern früh in 1993 und während d,es weiteren
Betriebes hätte Anlass geben müssen, das ,Gutachten vom 1.2,1994 zu hinterfrage':!.
Nun' sind wenige Hinweise auf das gut 500 m mächtige DeckgebIrge nötig. Bislang wurdli) .
hier die, oft als sehr wirksam ins Feld geführte Barrierewirkung des "Emschermergels" nicht
fln'g(3sprochen: Vor allem die, unteren' Partien des Emschermergels galten allgemein als
Wichtigster Wasserslauer und Schutz vor' mineralisierten Tiefenwässern, Tatsä9hlich
erweisen ,sich Prüfkörper .aus ,dieser mächtigen "Schicht, des DeCkgebirges bei
Laborversuchen als befriedigend undurchlässig. Aber das kann nur 'für ungestörtes Sediment'
gelten. Das an Kalk und Feinsand reich'e Sedime~t ist nicht sehr plastiscli quellfähig, und
deshalb werden dehnungsbedingte ,Brüche Ulid Klüfte aus Bergsenkungen offensichtlich,
nicht schnell genug geschlossen, um Wasserdurchfluss zu verhindern.
Bei Bergkamen liegt das, Deckgebirge (vor allem karbonatreiche' Schichten aus der .
Qberkreidezeit) ohne effektiven _Stauhorizont auf dem Flözführenden, Kalkreiche'
Grünsandsteine 'und klüftige Pläner-Kalke, sind durchwegs keine Hindernisse, für
Wasserzirkulation, die hier relevant wären, '
Es könnte daran' gedacht werden. seismische' Impuls'e aus der Bergsenkung 'mit den
abn,pten Wechseln in oen NaGI-Gehalten der Grubenwässer Und mit Laugenaustritten an
, der Oberfläche ,zeitlich zu korrelieren. Das würde vielleicht Zusammenhänge ergeben- aher,
man' müsste mit Verzögerungen bei den hydraulischen Phänomeryen rechnen: Man dürfte,
ZusammenhängAnicht aussGh!i~ßei1,; wenn seismische uno, hydraulische 'Ereignisse
zeitversetzt registriert werden. '
.

Die Bruchholilraumverfüllung' mit chemisch belasteten Reststoffen war für den
Ruhrkohlebergbau mit seinen vielen Mitarbeitern, und sejner: großräumigen wirtschaftlichen
Bedeutung fraglos einhöffiges Unterfangen. Dabei musste der Bergbau die wirtschaftlichen
undteehnischEin Aspekte in den Vordergrund stellen. Bei der nötigen RückSichtnahme auf
die Umwelt hatten Behörden, wie die Bergämter, Hilfestellung und Kontrolle zu leisten, wobei
'die Interessen derWirtschaftsregion naturgemäß ;tU fördern waren, soweit vefiretbar. ZLJr
unparteiischen Kontrolle unter Tage hatten vor allem geolQgische Gutachter ein wichtiges
Mandat.
.
'
Im Fall des Baufeldes El im Flöz Grimberg 2/3 ,des Berg\<\ierks Haus Aden/Monopol.haben
Geologen der Universität Bonn begutachtet, In ihrem Institut sind sehr gute wissenschaftliche
'
'
Darstellungen über das Oberkarbon des RUhrgebietes entstanden.
Was di~' Gutachter von ihren einschlägigen Kenntnissen' in ihre geologischen
Stellurignahmen zu den Anträgen bei den Bergämtern haben einfließen lassen, ist aber
äußerstwenig. Dennoch urteilte das Landesoberbergamt im April·1994 auf S. 28, in dem
Gutachten werde "überzeugend herausgearbeitet", dass '"die natürlichen VerhältniSse der
,

"
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Geologie, Hydrogeologie und Geochemie
geeignet seien. <

Für die BruchholJlraumverfüllung .... "

Da es filr Nicht-Geologen schwierig sein kann, solchen Autoritäten zu widersprechen, .hat der
Schreiber obig<er Seiten, der zwar Geologe. aber kein Spezialist für das Ruhrkarbon ist, eine
Auswahl von geologischen Aspekten aufgeführt, die von den Bonner Gutachtern und von
den genehmigenden Ämtern durchaus zu erwägen und <erwähnen gewesen wären<

Mit obigen Hinweisen ausgerüstet. wird man klar <erkennen, dass die Begutachtung
fahrlässig< unzureichend ist, 'Das würde auch gelten, wenn noch keine Laugen über
Baufeid E1 zutage getreten wären..
..'
..
<
<
WOlfenbüttel, 24. August 2013
gez. Prof. i. R. Dr. Peter earls
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