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„Mal angenommen“, dass unsere Gedankenspiele 
über die Zukunft unseres Tuns in den Branchen 
Geotechnik, Tunnelbau, Bergbau und Rohstoffe 
unsere Entscheidungen in der Gegenwart positiv 
beeinflussen! Dann bietet uns das Spezialthema 
„Zukunft im Fokus“ dieser Ausgabe viel Potenzial.

Editorial • Zukunft • Geotechnik • Tunnelbau • 
Bergbau • Rohstoffe

Zukunft im Fokus oder „mal angenommen“
Dr.-Ing. M.A. Katrin Brummermann

Erstens kommt es anders, und zweitens als man 
denkt. Dieser scherzhafte Spruch, der dem deut-
schen Dichter und Karikaturisten Wilhelm Busch 

zugeschrieben wird, kann dazu verleiten, sich nicht mit 
der Zukunft zu befassen. Es kommt ohnehin anders, 
und die Zukunft ist nicht plan- und vorhersehbar, wie 
uns die aktuellen Krisen gezeigt haben. Auch wenn eine 
solche Vogel-Strauß-Taktik manchmal verlockend ist, 
können wir keine Probleme lösen, indem wir den Kopf 
in den Sand stecken. Wir nehmen in dieser Ausgabe 
vielmehr bewusst für unsere Branchen Geotechnik, 
Tunnelbau und Bergbau bzw. Rohstoffe die Zukunft in 
den Fokus. 

Eine treffende Inspiration dazu ist der preisgekrön-
te Zukunfts-Podcast der tagessschau. Sein Titel lautet 
„mal angenommen“ [1]. Im Abstand von zwei Wochen 
denkt ein Korrespondenten-Team aus dem deutschen 
ARD-Haupstadtstudio über eine aktuelle politische 
Idee nach und spielt in einem Gedankenexperiment – 
häufig mit der Frage „Was dann?“ im jeweiligen Pod-
casttitel – mögliche zukünftige Konsequenzen für den 
Fall durch, dass die Ideen tatsächlich umgesetzt werden. 
Das Korrespondenten-Team holt sich dabei Unterstüt-
zung von Experten und möchte neue Impulse für politi-
sche Debatten geben.

Wir hoffen, dass auch unser Spezialthema „Zukunft 
im Fokus“ Impulse und Anregungen zum Nachdenken, 
zum Austausch und zum Tun gibt. Die Impulse kom-
men ebenfalls nicht nur aus unserer Redaktion. Unter-
schiedliche Fachleute haben Artikel beigesteuert und 
beleuchten einen speziellen Fokus auf die Zukunft aus 
ihrem fachlichen Wirkungsbereich. 

Wir alle können natürlich nicht hellsehen. Aber 
es ist gut, wenn wir uns gemäß dem Slogan „mal an-
genommen“ mit der Zukunft beschäftigen. Wir möch-
ten nicht in die Falle laufen, wichtige Entwicklungen 
zu verdrängen. Zukunftsgedankenspiele sind wichtig 
für zukunftsrelevante Infrastrukturentscheidungen, 
die umfangreiche Ressourcen und hohe Investitionen 
erfordern. Zudem wird Infrastruktur in unseren Ar-
beitsbereichen in der Regel für lange Nutzungsdauern 
geplant und nicht „mal eben“ gebaut. Kraftwerke zur 
Stromerzeugung werden beispielsweise über Jahrzehnte 
betrieben und Tunnel für eine Nutzungsdauer von 100 

GeoResources Redaktion
Kontakt:
kb@georesources.net oder mk@georesources.net

Jahren geplant. Wir sehen gerade bei unserer Verkehrs-
infrastruktur mit hohem Sanierungsbedarf und bei der 
aus Klimaschutz- und politischen Gründen dringlichen 
Energie- und Wärmewende, wie schwer es ist, nöti-
ge Maßnahmen zu beschleunigen oder nachträglich 
schnell zu ändern. Versäumnisse der Vergangenheit kön-
nen nicht einfach ungeschehen gemacht werden. Auch 
die Ressource Personal gehört zu solchen Gedanken-
spielen, denn die Weitergabe und Weiterentwicklung 
von Know-how funktioniert nicht im Handumdrehen 
auf Knopfdruck. 

„Die Zukunft kann man am besten voraussagen, 
wenn man sie selbst gestaltet.“ Wenn wir dieser Aussa-
ge von Alan Kay zustimmen, ist es sehr ratsam, uns auf 
Zukunftsgedankenspiele einzulassen und die Gedanken 
in unsere Entscheidungen einfließen zu lassen. Dann 
können wir auch auf Änderungen der Rahmenbedin-
gungen flexibler und schneller reagieren – mit der nö-
tigen langfristigen Weitsicht und einem fokussierten, 
realistischen Blick für das aktuell Sinnvolle, Machbare 
und Notwendige. 

Herzliche Grüße
Katrin Brummermann

[1] Tagesschau: Der tagesschau Zukunfts-Podcast: mal an-
genommen. Online:
https://www.ardaudiothek.de/sendung/der-tagesschau-
zukunfts-podcast-mal-angenommen/71374876/
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Klimaschutz und Nachhaltigkeit gehen uns alle an – persönlich, bei unserer Arbeit 
und auch in der Deutschen Gesellschaft für Geotechnik e. V. (DGGT). Machen wir 
mit, indem wir die Herausforderungen annehmen und unseren Beitrag leisten!
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Klima schutz und  Nachhaltigkeit – für uns 
 persönlich und unsere Branche Geotechnik
Dr.-Ing. Antje Müller-Kirchenbauer, MKP Müller-Kirchenbauer Ingenieurgesellschaft mbH, Neustadt a. R., Deutschland

Die Auswirkungen des Klimawandels sind mittler-
weile deutlich wahrzunehmen und in Deutsch-
land spätestens mit der Flutkatastrophe im 

Ahrtal und deren verheerender Zerstörungskraft in der 
Mitte der Gesellschaft angekommen. Der Klimawandel 
ist längst kein theoretisches Phänomen mehr, das nur in 
Fachpublikationen behandelt wird. Wirksame Maßnah-
men zum Klimaschutz  sind extrem wichtig und drin-
gend für uns persönlich, unsere Branche und damit auch 
unsere Interessenvertretungen, wie ich meine. 

Die reellen Herausforderungen der Klimakrise sind 
eng mit dem derzeit viel verwendeten Nachhaltigkeits-
begriff verknüpft. Das Wort Nachhaltigkeit wird in 
Wirtschaft und Politik vielfach verwendet, teilweise 
sogar auf eine inflationäre Art und Weise, die mitunter 
zu einem schnellen „Abwinken“ der Diskussion verlei-
ten lässt. Gerade in der Baubranche mit hohem Ener-
gie- und Ressourcenbedarf und hohem Reststoffanfall 
müssen wir uns aber mit der Nachhaltigkeit befassen, 
um ihre Relevanz für den Tief- und Spezialtiefbau und 
die Geotechnik insgesamt einordnen zu können. 

Nachhaltigkeit – Definition und Ziele

Ein achtsamer Umgang mit der Natur und unseren Res-
sourcen ist ein ganz altes Thema der Menschheit, den 
Begriff Nachhaltigkeit finden wir erstmals schon im 
Jahr 1713 bei Carlowitz im Kontext der Holzwirt-
schaft [1]. Das Einsetzen der World Commission on 
Environment and Development der Vereinten Natio-
nen, der sogenannten Brundtland-Kommission, in 
den 1980er-Jahren gilt als eigentlicher Start der welt-
weiten Nachhaltigkeitsdiskussion. Die Kommission de-
finierte in ihrem Zukunftsbericht „Unsere gemeinsame 
Zukunft“ das Konzept einer nachhaltigen Entwicklung 
wie folgt [2]: „Dauerhafte Entwicklung ist eine Entwick-
lung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne 
zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Be-
dürfnisse nicht befriedigen können.“ Im Anschluss an den 
Brundtland-Bericht folgte 1989 die Einberufung der 
Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und 
Entwicklung, die mit der Agenda 21 ein Aktionspro-
gramm mit Leitlinien zur nachhaltigen Entwicklung für 
das 21. Jahrhundert vorlegte. 

Etwa in den 1990er-Jahren wurde das sogenannte 
Drei-Säulen-Modell entwickelt, welches im Wesentli-
chen drei Dimensionen der Nachhaltigkeit definiert: 
die ökologische, die ökonomische und die soziale Säule. 
Die Wissenschaft unterscheidet weiter in „Schwache 
Nachhaltigkeit“ und „Starke Nachhaltigkeit“. Erstere 

Dr.-Ing. Antje  
Müller-Kirchenbauer

meint ein Modell, nach dem sich ökologische, ökono-
mische und soziale Ressourcen gleichwertig aufwiegen 
lassen. Die starke Nachhaltigkeit geht davon aus, dass 
die Berücksichtigung der Ökologie, also des Naturkapi-
tals, nicht aufwägbar ist, da in diesem Bereich die größ-
ten Defizite gesehen werden.

Mit dem ebenfalls eng an den Nachhaltigkeitsbegriff 
geknüpften und 2019 vorgestellten europäischen Green 
Deal soll der Übergang zu einer ressourceneffizienten 
und gleichzeitig wettbewerbsfähigen Wirtschaft umge-
setzt werden. Bis 2050 sollen das Wirtschaftswachstum 
von der Ressourcennutzung entkoppelt und die Netto-
Treibhausgasemissionen auf Null reduziert werden. 

Bedeutung für die Baubranche  
und insbesondere die Geotechnik

Doch was bedeuten diese Nachhaltigkeitsziele für die 
Baubranche und insbesondere für die Geotechnik? Die 
Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB) 
hat ein ausgeklügeltes Zertifizierungssystem sowie Ex-
pertenpools entwickelt, jedoch kommen der Tief- und 
Spezialtiefbau in diesem System kaum sichtbar vor. Die 
Mitarbeiterin eines großen Projektentwicklers stellte 
mir in diesem Zusammenhang die Frage: „Was kann 
denn an einer Baugrube nicht nachhaltig sein?“ Tatsäch-
lich müssen wir uns diese Frage stellen. Nachhaltigkeits-
analysen von Projekten beziehen sich bisher vornehm-
lich auf die Bereiche Architektur, Hochbau und deren 
Nutzung. 
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Um Nachhaltigkeit im Erd- und Spezialtiefbau und 
der Geotechnik insgesamt zu etablieren, stehen wir vor 
großen Aufgaben, denn wir verbrauchen innerhalb der 
gesamten Baubranche einen hohen Anteil der fossilen 
Brennstoffe, produzieren im Bereich Steine und Erden 
einen hohen Anteil der Bauabfälle und schaffen immer 
noch Strukturen, die weder dauerhaft nutzbar sind noch 
schadlos wieder in natürliche Stoffkreisläufe zurückge-
führt werden können. Beispielsweise muss eine groß-
flächige Bodenstabilisierung mit Kalk oder Zement in 
vielen Fällen als zunächst wenig nachhaltig rückbaubar 
angesehen werden. Dazu wird sicherlich die derzeit 
beforschte bakterienbasierte biotechnologische Bau-
grundbehandlung interessant werden. Die Geotechnik 
muss sich projektbezogen mit Themen befassen, wie:

 ▶ Ressourcenschonung und Materialeffizienz im 
Erdbau – beispielsweise Sinnhaftigkeit von Trog-
baugruben anstelle begrenzter Grundwasserabsen-
kungsmaßnahmen in Großstädten

 ▶ Hohem Materialverbrach aufgrund teilweise über-
zogener Anforderungen an Verformungsbegrenzun-
gen im Bereich von Infrastruktur 

 ▶ Schadstoffausstoß beim Transport geringgradig 
oder sogar geogen belasteten Bodenaushubs 

 ▶ Verbindlichen Regelungen zur Nachhaltigkeistprü-
fung im geotechnischen Bericht

 ▶ Nachhaltigem Flächenrecycling 

Eine von der Gesellschaft für Wissens- und Techno-
logietransfer im Auftrag des Rats für nachhaltige Ent-
wicklung herausgegebene Studie zum „Stand nach-
haltigen Wirtschaftens in Deutschland“ sieht großen 
Handlungsbedarf, aber eben auch großes Potenzial und 
eine Chance im Hinblick auf eine verstärkte Nachhal-
tigkeitsorientierung, da die als nachhaltigkeitsorientiert 

Dr.-Ing. Antje Müller-Kirchenbauer
ist Geschäftsführerin der MKP Müller-Kirchenbauer Ingenieurgesellschaft 
mbH und ehrenamtliche Leiterin der Fachsektion Umweltgeotechnik der 
Deutschen Gesellschaft für Geotechnik e. V. (DGGT).
Kontakt: amk@mkp-ingenieurgesellschaft.de

zu charakterisierenden Unternehmen in Deutschalnd je 
nach Erhebungsszenario derzeit nur etwa 0,2 bis 6,8 % 
aller Unternehmen ausmachen [3]. Der Grund wird 
trotz der eingeführten EU-Taxonomie sowohl in der 
fehlenden Selbstverpflichtung wie auch einer fehlenden 
Regulierung gesehen. Ein Umstand, der sicher 1 : 1 auf 
unsere Branche übertragen werden kann, beginnend bei 
fehlender Verbindlichkeit, den Nachhaltigkeitsgedan-
ken in den Geotechnischen Bericht und die Planung 
der Baugrunderkundungen aufzunehmen. Für den Auf-
traggeber fehlt es zumindest für die Geotechnik immer 
noch an einer Orientierungsmöglichkeit zur Bewertung 
nachhaltiger Planung und Konstruktion im Sinne der 
Ressourcenschonung. Auch die Verwendung zertifizier-
ter Ersatzbaustoffe, wie Schlacken, wird in der Praxis 
noch zu häufig gescheut, da das Regelement für viele 
Bauherren offensichtlich zu unübersichtlich ist, wenn-
gleich beispielsweise das DGNB-Zertifikat Punkte für 
den Einsatz von Recycling-Baustoffen vergibt. 

Im Zuge der genannten Prozesse wird unser Berufs-
stand vor großen Herausforderungen stehen, was wir 
nicht nur als Handlungsverpflichtung, sondern auch als 
Chance begreifen können, unseren gesellschaftlichen 
Beitrag als Fachleute für Geotechnik zu leisten und 
sichtbar zu machen, was derzeit häufig zu kurz kommt. 
Nachhaltigkeit ist kein „Modewort“, wie mir schon viel-
fach entgegnet wurde. Nachhaltigkeit ist die Grundlage 
und Handlungsorientierung für die „dauerhafte Befrie-
digung der Bedürfnisse aller Menschen“ gemäß [2], also 
für uns alle persönlich, und unsere aktuellen beruflichen 
Aufgaben, um der derzeit Fahrt aufnehmenden Ent-
wicklung nicht hinterherzuhinken.

Die Deutsche Gesellschaft für Geotechnik e. V. 
(DGGT) hat sich mit der Gründung des Arbeitskreises 
AK 6.7 „Nachhaltigkeit in der Geotechnik“ innerhalb 
der Fachsektion Umweltgeotechnik entschieden, einen 
Beitrag zum wichtigen Thema Nachhaltigkeit und Kli-
maschutz zu leisten. 

In der Hoffnung, dass wir alle unseren Beitrag zur 
Nachhaltigkeit in der Geotechnik leisten und die He-
rausforderungen in unseren persönlichen Arbeitsberei-
chen – auch mit ehrenamtlichem Engagement – anneh-
men, grüße ich Sie herzlich.

Ihre Antje Müller-Kirchenbauer

[1] Carlowitz, H. C. von: Sylvicultura Oeconomica oder 
Haußwirthliche Nachricht und Naturmäßige Anwei-
sung zu Wilden Baum-Zuche. Verlegt Friedrich Braun, 
Leipzig, 1713

[2] World Commission on Environment and Development 
(WCED) der Vereinten Nationen (1987): Unsere ge-
meinsame Zukunft / Our Common Future 

[3] Sassen, R.; Azizi, L.; Bien, C.; Braun, V. (2021): Stand 
nachhaltigen Wirtschaftens in Deutschland. Studie, Ge-
sellschaft für Wissens- und Technologietransfer. Online:
https://www.nachhaltigkeitsrat.de/wp-content/
u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 5 / 2 1 0 5 0 1 2 _ S t u d i e _ S t a n d _
nachhaltiges_Wirtschaften_Deutschland.pdf

Deutsche Gesellschaft für Geotechnik e. V. (DGGT)
Die Deutsche Gesellschaft für Geotechnik e.V. (DGGT) wurde 1950 als Deut-
sche Gesellschaft für Erd- und Grundbau e.V. (DGEG) gegründet. Sie widmet 
sich der Wissenschaft und der Praxis in allen Fragen, die mit der Nutzung 
von Boden und Fels als Baugrund und Baustoff zusammenhängen. 

Die DGGT gliedert sich in folgende Fachsektionen: Bodenmechanik, 
Erd- und Grundbau, Felsmechanik, Ingenieurgeologie, Kunststoffe in 
der Geotechnik sowie Umweltgeotechnik. Hauptanliegen ist die Förde-
rung der Geotechnik in Forschung, Lehre, Wirtschaft und Verwaltung. In 
diesem Sinn hat die DGGT das Ziel, Sprachrohr und Interessenvertretung 
der Geotechnik gegenüber politischen Gremien, in der Öffentlichkeit, im 
Hochschulbereich, in der Industrie und gegenüber den Medien zu sein. In 
der Fachsektion Umweltgeotechnik wurde vor Kurzem der AK 6.7 „Nach-
haltigkeit in der Geotechnik“ gegründet.

https://www.nachhaltigkeitsrat.de/wp-content/uploads/2021/05/2105012_Studie_Stand_nachhaltiges_Wirtschaften_Deutschland.pdf
https://www.nachhaltigkeitsrat.de/wp-content/uploads/2021/05/2105012_Studie_Stand_nachhaltiges_Wirtschaften_Deutschland.pdf
https://www.nachhaltigkeitsrat.de/wp-content/uploads/2021/05/2105012_Studie_Stand_nachhaltiges_Wirtschaften_Deutschland.pdf
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Immer mehr Planer, Bauherren und ausführende Unternehmen verlassen 
sich für die Qualitätssicherung auf ivg.Produktzertifikate für Geobaustoffe.

Geotechnik • Produktmeldung • Baustoffe • Qualitätssicherung

Geobaustoffe mit ivg.Produktzertifikat
Norbert Wagner, Industrieverband Geobaustoffe e. V., Obernburg, Deutschland

Warum wurde das Zertifikat entwickelt?

Geobaustoffe und verwandte Produkte dürfen in 
Deutschland nicht ohne CE-Zertifikate mit Leistungs-
erklärungen in den Verkehr gebracht werden. Anwen-
dungsnormen nennen die zu prüfenden Eigenschaften. 
Probenahmen und Produktprüfungen erfolgen nach 
System 2+ – ohne feste Anforderungen an die Qualifi-
kation der Prüfstellen und ohne unabhängige Überprü-
fung vom Hersteller angegebener Produktkennwerte. 
Um dennoch ein hohes Qualitätslevel der Produkte zu 
gewährleisten, hat der IVG ein System zur freiwilligen 
Qualitätskontrolle entwickelt und eine Empfehlung 
[1] herausgegeben. Das System legt regelmäßige Probe-
nahmen durch zugelassene Überwachungsstellen fest. 
Die Proben müssen in akkreditierten Prüflaboren ge-
prüft werden. Anerkannte Zertifizierungsstellen stellen 
nach erfolgreicher Prüfung Produktzertifikate aus, die 
der IVG veröffentlicht [2]. Die Zertifikate bestätigen 
die Übereinstimmung der vom Hersteller in der CE-
Leistungserklärung angegebenen Werte mit denen der 
Fremdüberwachung auf Basis der Empfehlung [1].

Welche Vorteile hat das Zertifikat in der 
Baupraxis?

Die Einhaltung der im Produktdatenblatt angegebenen 
Eigenschaften wird garantiert. Das ivg.Produktzertifikat 
wird für den Geltungsbereich der ZTV E Stb [3] als eine 
der Baustoffeingangsprüfung gleichwertige Überwa-
chung anerkannt. Mit Vorlage des ivg.Produktzertifikats 
entfällt die aufwändige Baustoffeingangsprüfung. Der 
Bauablauf wird nicht durch die Baustoffeingangsprü-
fung verzögert oder behindert. Der finanzielle und zeit-
liche Prüfaufwand des Auftragsnehmers, also des bau-
ausführenen Unternehmens wird erheblich reduziert.

Fazit

Hersteller, deren Produkte der freiwilligen Überwa-
chung nach [1] unterliegen, können ihre Produkte mit 
einem Qualitätssiegel (s. Bild) kennzeichnen und ein 
ivg.Produktzertifikat liefern. Der Auftragnehmer, also 
das bauausführende Unternehmen, garantiert so seinem 
Auftraggeber die Einhaltung der im Produktdatenblatt 
(CE-Begleitdokument) angegebenen Eigenschaften. 
Zeit- und kostenintensive Baustoffeingangsprüfungen 
entfallen. Qualitätssicherungssysteme funktionieren 
aber nur, wenn Anwender die Qualitätsnachweise for-

Norbert Wagner
Vorstandvorsitzender des Industrieverbands 
Geobaustoffe e. V. (IVG)
Kontakt: wagner@ivgeobaustoffe.de

dern und überprüfen. Dazu enthält die Homepage des 
IVG Informationen und alle jeweils gültigen ivg.Pro-
duktzertifikate – im Jahr 2021 344 Stück für 27 in- und 
ausländische Anbieter von Geobaustoffen [2]. 

Quellenverzeichnis

[1] IVG Industrieverband Geokunststoffe e. V.: Empfehlung 
für die Durchführung der Überwachung undZertifizie-
rung von Geotextilien, geotextilverwandten Produkten 
und geosynthetischen Dichtungsbahnen, zugelassen 
nach dem europäischen Konformitätsnachweisverfah-
ren. System 2+. Version 7, 14.10.2020. Online: 
https://www.ivgeobaustoffe.de

[2] IVG: ivg.Produktzertifikate und weitere Infos. Online: 
https://www.ivgeobaustoffe.de

[3] FGSV: ZTV E-StB 17 Zusätzliche Technische Vertrags-
bedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Stra-
ßenbau. FGSV-Nr. 599, Ausgabe 2017

Klimaschutz 
mit Geobaustoffen.

 www.ivgeobaustoffe.de

Seit jeher die Basis für 
ökologisch nachhaltiges Bauen.

Geobaustoffe.
Immer ein guter Grund.

https://www.ivgeobaustoffe.de
https://www.ivgeobaustoffe.de
https://www.ivgeobaustoffe.de/
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Stützkonstruktionen mit geokunststoffbewehrten 
Erdkörpern kommen wie andere Ingenieurbau-
werke unter Beachtung der statischen und kon-
struktiven Anforderungen zum Einsatz. Speziell 
bei geringer Tragfähigkeit des Baugrunds, hohen 
dynamischen Beanspruchungen oder besonde-
ren Gestaltungs aspekten für die Front hat diese 
Bauweise besondere Vorteile. Dieser Artikel zeigt, 
dass solche Ingenieurbauwerke der Gegenwart 
neben gutem Trag- und Gebrauchstauglichkeits-
verhalten vielfache ökologische und ökonomi-
sche Vorteile aufweisen und nachhaltige Lösun-
gen für die Zukunft darstellen.

Geotechnik • Stützkonstruktion • Zukunft • 
Bewehrte Erde • Geokunststoffe • Geogitter

Stützkonstruktionen mit geokunststoff-
bewehrten Erdkörpern – Ingenieurbauwerke 
der Gegenwart für die Zukunft
Bernd Stegmeier und Dipl.-Ing. (FH) Daniel Cammarata, Tensar International GmbH, Bonn, Deutschland

Der Einsatz von Geokunststoffen hat sich in Deutsch-
land seit mehreren Jahrzehnten in unterschiedlichen 
Anwendungsbereichen als zuverlässige und wirt-
schaftliche Bauweise etabliert [1]. Heutzutage sind 
Stützkonstruktionen mit geokunststoffbewehrten 

Bild 1: Kreisverkehrsplatz im Landkreis Miltenberg – geogitterbewehrte 
 modulare Betonwand an einer Auffahrt

Erdkörpern selbstverständlich Bestandteil vieler an-
spruchsvoller Infrastrukturprojekte und können als 
ausgereifte Ingenieurbauwerke der Gegenwart be-
trachtet werden [2]. So ist es nicht verwunderlich, 
dass das Staatliche Bauamt Aschaffenburg beim Pla-
nungskonzept der Bundesstraße 469 auf diese Bau-
weise bestand. 

Ausschreibung eines Kreisverkehrs
platzes mit Stützwänden in Bayern

Das Bauamt Aschaffenburg beabsichtigte im Land-
kreis Miltenberg in Bayern (bei Kleinheubach) den 
Neubau eines fünfarmigen Kreisverkehrsplatzes mit 
höhenfreier Unterführung der Staatsstraße  2441/
Bundesstraße  469. Hierzu wurden zwei Bypässe des 
Kreisels, Straßenbauarbeiten der vier Auf- bzw. Ab-
fahrtsrampen von/zum Kreisel sowie der Neubau 
mehrerer Geh- und Radwege geplant. Für die Auf- 
bzw. Abfahrten wurden im Zuge der Entwurfspla-
nung geokunststoffbewehrte Stützkonstruktionen 
bevorzugt. Favorisiert wurde dieses Lösungskonzept 
aufgrund der hohen Tragsicherheiten, der unpro-
blematischen Genehmigungsfähigkeit und der im 
Vergleich zu konventionellen Schwergewichtskonst-
ruktionen aus Stahlbeton schonenden, schnellen und 
kostengünstigen Bauweise. Im Zuge der Planungspha-
se wurde aus Tragsicherheitsgründen auch festgelegt, 
dass eine abgestimmte, geogitterbewehrte modulare 
Betonwand als Stützkonstruktion zum Einsatz kom-
men sollte. Ein solches „abgestimmtes Tragsystem“ 
hat den großen Vorteil, dass die Komponenten im 
System aufeinander abgestimmt und geprüft sind. 
Im Zusammenwirken kann somit jede Komponente 
effektiver ausgeschöpft werden, und eine effizientere 
und sichere Systemauslastung ist die Folge. Ein we-
sentlicher Aspekt des bevorzugten Tragsystems sollte 
die formschlüssige Verbindung zwischen Bewehrungs-
element und Frontausbildung sein. Denn wenn hohe 
dynamische Belastungen auftreten, wie das bei der 
geplanten Bundestraße zu erwarten war, bringt diese 
Art des Anschlusses ein Plus an Sicherheit mit sich. 
Das „System“ kann im Frontbereich von dynamischen 
Beanspruchungen nicht destabilisiert werden. 

Aufgrund der in der Entwurfsplanung formulier-
ten Randbedingungen und Anforderungen wurde im 
Zuge der Vorbereitung der Verdingungsunterlagen das 
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verbinden, das in sich stimmig und formschlüssig ist. 
Eine Erdverbundkonstruktion im wahrsten Sinne des 
Wortes.

Fazit

Diese Baumaßnahme zeigt wieder einmal sehr ein-
drucksvoll, dass geogitterbewehrte Stützkonstrukti-
onen heutzutage nicht mehr aus dem Ingenieursalltag 
wegzudenken sind. Neben der Einsparung von Mehr-
kosten für Baubehelfe bietet eine geogitterbewehrte 
Stützkonstruktion gegenüber konventionellen Beton-
stützkonstruktionen erhebliche wirtschaftliche und 
ökologische Vorteile. Die in den Verfüllboden einbin-
denden Geokunststoffbewehrungen sorgen für eine 
hohe Trag- und Gebrauchstauglichkeit der Erdkörper, 
sodass die Frontausbildung aus Beton sehr schlank 
ausfallen kann. Diese erhebliche Einsparung an Beton 
und gegebenenfalls auch Stahl reduziert nicht nur die 
Baukosten erheblich, sondern trägt zu einer ressourcen-
schonenden und zukunftsorientierten Bauweise bei: Ein 
tragfähiges Ingenieurbauwerk der Gegenwart für eine 
nachhaltige Zukunft! 

Bild 3: Aufbau einer geogitterbewehrten modularen 
Betonwand

Bild 2: Kreisverkehrsplatz im Landkreis Miltenberg – geogitterbewehrte 
 modulare Betonwand an einer Abfahrt

System TensarTech Wall als Leitsystem gewählt und 
ausgeschrieben. Durch den Einsatz des Leitsystems 
konnte eine Neigung von bis zu 86 ° vorgesehen werden. 
Die Steilheit war insbesondere für den Ingenieurbau 
der Brückenbauwerke und die anschließende Herstel-
lung der Brückenkappen mit den Verkehrssicherungs-
einrichtungen über der Stützkonstruktion von großer 
Bedeutung. Zugleich sah man bei diesem Tragsystem 
die Möglichkeit, den Betonstein für die Ansichtsfläche 
individuell zu gestalten. Der Landkreis Miltenberg ist 
bekannt für roten Sandstein, und dieser sollte in die 
Bauwerke mit der Farb- und Formgebung einfließen, so-
dass die unterschiedlichen Bauwerke harmonisch in die 
Landschaft des Bayerischen Untermains eingebunden 
werden. Angesichts der Komplexität der Baumaßnah-
me wurden die fachplanerischen Ingenieurleistungen 
für die Ingenieurbauwerke mit geokunststoffbewerten 
Erdkörpern explizit ausgeschrieben. 

Nachweise und Ausführung

Die Fachplanung erfolgte durch die Anwendungs-
technik der Tensar International GmbH entspre-
chend Eurocode 7 [3] bzw. DIN 1054 [4] und den 
„Empfehlungen für den Entwurf und die Berechnung 
von Erdkörpern mit Bewehrungen aus Geokunststof-
fen – EBGEO“ [5]. Die Nachweisführungen und die 
Ausführungsplanung der An- und Abfahrtsrampen er-
folgten für das ausgeschriebene Leitsystem TensarTech 
Wall [6]. 

Wie vom Staatlichen Bauamt Aschaffenburg gefor-
dert, handelt es sich bei diesem System um eine geo-
gitterbewehrte modulare Betonwand (Bilder 1 und 2), 
die durch Formschluss eine spannungsunabhängige 
Anschlusskraft generieren kann. Die Front ausbildung 
wird aus Betonstapelsteinen hergestellt, die mittels 
spezieller Verbindungselemente mit einaxial gestreck-
ten Geogittern rückverankert werden (Bild  3). Dem 
Systemanbieter Tensar ist es zudem gelungen, die ge-
wünschte Farbgebung und Oberflächenstruktur der 
Steine zur Verfügung zu stellen, um das seitens des Auf-
traggebers gewünschte Licht- und Schattenspiel zu un-
terstreichen. Die Betonstapelsteine werden mit einer 
Längsfuge auf der Oberkante und einer „Nase“ an der 
Unterkante (nach dem Nut-Feder-Prinzip) gefertigt. 
Dieses Prinzip erlaubt eine mörtelfreie und schnelle 
Bautechnik. Systembedingt ergibt sich durch das Sta-
peln der kleinformatigen Betonsteine eine annähernd 
senkrechte Front. Das Stapeln kann händisch vorge-
nommen werden. Eine maschinelle Vorrichtung für das 
Positionieren der Steine ist aufgrund der praktikablen 
Abmessungen und des damit verbundenen, geringen 
Gewichts nicht unbedingt erforderlich. Mithilfe des 
Verbindungselements werden die Geogitter zur Rück-
verhängung schlupffrei in die Fuge der Betonsteine 
eingehängt. Das Resultat ist ein verformungsarmer 
und zugfester Anschluss zwischen der Frontausbildung 
und den Geogittern. Somit lassen sich alle System-
komponenten zu einem geschlossenen Gesamtsystem 
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Temporäre oder permanente Erosionsschutz-
maßnahmen an Straßenböschungen tragen zur 
Verkehrssicherheit und zum Klimaschutz bei. Der 
Artikel geht auf die Mechanismen der Böschungs-
erosion, die Auswahl geeigneter Systeme und de-
ren Bemessung ein.

Geotechnik • Straßenbau • Erosionsschutz • 
Sicherheit • Klimaschutz • Software

Erosionssichere Straßenböschungen –  
Bemessung und Auswahl von Systemlösungen
Anabell Klein, M.Sc., Naue GmbH & Co. KG, Espelkamp, Deutschland

Erosion tritt häufig dann an Straßenböschungen auf, 
wenn eine starke und konstante Einwirkung von Nie-
derschlägen durch lokale Wetterphänomene erfolgt. 
Ebenso können Trockenperioden bewirken, dass Bo-
den durch fehlende Kohäsion der Bodenpartikel nicht 
mehr in Agglomeraten zusammenhält und auseinander-
fällt. Hohe Wind- oder Wasserkräfte transportieren im 
nächsten Schritt abgelöste Bodenpartikel ab. Das führt 
gegebenenfalls zu Sichtbehinderungen infolge von 
Staub oder zu Verdreckungen und Verstopfungen durch 
Schlamm. Lassen die Transportkräfte nach, so lagert 
sich das möglicherweise verunreinigte Bodenmaterial 
an unerwünschten Stellen wieder ab. Dieser Dreiklang 
aus Erosion, Transport und Deposition kann zu erheb-
lichen Problemen führen, die durch geeignete Erosions-
schutzmaßnahmen vermieden werden können. Bild  1 
zeigt exemplarisch eine begrünte, erosionsgeschützte 
Straßenböschung [1].

Mechanismen der Böschungserosion

An Böschungen treten meist Flächen- oder Rillenero-
sionen auf, nachdem ein Niederschlagsereignis die 
Oberfläche umgelagert hat [2]. Im Bild 2a ist ein Re-
gentropfen dargestellt, welcher seine kinetische Energie 
an die Böschungsoberfläche überträgt, sobald er die Bo-
denoberfläche erreicht. Dabei sprengt der Tropfen die 
Bodenpartikel auf. Im Bild 2b beginnen feine Partikel 
die Poren der Bodenoberfläche zu verstopfen und ver-
mindern die Infiltration. Eine initiale Verschlämmung 
beginnt. Im Bild  2c hat sich ein Oberflächenabfluss 
ausgebildet, und der Abtrag von Partikeln böschungs-
abwärts beginnt. Erosion, der Start der Bewegung und 
der folgende Transport führen zu den bekannten Ero-
sionsphänomenen, wie Erosionsrinnen und -rillen, oder 
zu einer flächigen Erosion.

Bild 1: Begrünte, erosionsgeschützte 
 Straßenböschung

a. Erosiver Niederschlag trifft auf Böschungsoberfläche       b. Porenverstopfung                                                                             c. Oberflächenabfluss mit Materialtransport 

Bild 2: Mechanismus einer Böschungserosion

a b c
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geringer als bei versiegelten oder unbegrünten Böschun-
gen aus. [3]

Systeme zur Lösung von 
 Erosionsproblemen

Ein gutes Erosionsschutzsystem verfügt über ein flächi-
ges Erosionsschutzprodukt mit dazugehörigen Befesti-
gungen. Die Systeme bieten eine flächige Auflage, einen 
guten Verbund mit dem Untergrund und einen sicheren 
Schutz gegen unterschiedliche Erosionsformen. Diese 
Erosionsschutzsysteme können temporär oder perma-
nent ausgeführt werden (Tabelle 1). [4, 5]

Temporärer Erosionsschutz

Biologisch abbaubare Erosionsschutzsysteme sind na-
turnahe Lösungen, die nach gewisser Zeit ihre Funktion 
an die etablierte Vegetation übergeben. Sie bieten der 
Initialbegrünung und in der vegetativen Phase Schutz 
für die Bepflanzung und mindern oberflächig die Ener-
gie des Niederschlags. Die flächigen Produkte werden 
auf die Böschungsoberfläche aufgelegt und mit eben-
falls biologisch abbaubaren Befestigungen gegen Wind 
gesichert. Das Erosionsschutzsystem ist somit vollstän-
dig biologisch abbaubar, und sein Rückbau entfällt. Je 
nach eingesetztem Rohstoff variiert die Funktionsdauer. 
Im Bild  3 ist ein Kokosfasernetz dargestellt. Kokosfa-
sern verfügen über einen hohen natürlichen Ligninan-
teil und bauen sich dementsprechend langsam ab. Die 
gewobene Netzstruktur wirkt durch die spezifische 
Fadendicke schattenspendend, was die Regulierung der 
Bodenfeuchtigkeit positiv unterstützt. Die Öffnungen 
des Netzes bieten sowohl ein- wie zweikeimblättrigen 
Pflanzen optimalen Raum zur zügigen Etablierung. 
Fixiert wird das Naturfasernetz mit angespitzten Holz-
pflöcken mit Querholz für einen optimalen Verbund 
mit dem Untergrund. Das flächige Produkt wird ohne 
Verpackung als Rollenware angeliefert und soll zügig 
eingebaut werden.

Permanenter Erosionsschutz

Geosynthetische Erosionsschutzsysteme werden seit 
vielen Jahren erfolgreich eingesetzt. Die leichten Pro-
dukte lassen sich einfach und schnell in die oberste 
Bodenschicht einbringen. Dabei wirken diese Systeme 
schon unmittelbar nach dem Einbau. Der Vorteil von 

Tabelle 1: Erosionsschutzsysteme

Temporär Permanent

Naturfasernetz, z. B. aus Kokos Wirrgelege aus PP

Naturfasermatte, z. B. aus Kokos Bewehrtes Wirrgelege aus PP

Biologisch abbaubares Wirrgelege Vliesstoff mit Wirrgelege aus PP

Biologisch abbaubarer Vliesstoff Geozelle aus PEHD

Bild 3: Funktionsweise eines temporären Erosionsschutzsystems am Beispiel einer Naturfasermatte aus Kokos [6]

Böschungen an viel genutzten Verkehrswegen sollen 
besonders gegen Erosion geschützt werden. Wegen des 
möglichen Spontanversagens stellt sie für die Verkehrs-
teilnehmerinnen und -teilnehmer ein Risiko mit kost-
spieligen Folgen dar, z. B. einer aufwendigen Schadens-
beseitigung. Die Rückbaukosten können hoch werden, 
wenn nach Erosion abgelagertes Material technische 
Bauwerke beeinträchtigt. Maßnahmen zur Minderung 
des Erosionsrisikos sollen daher frühzeitig ergriffen wer-
den. Dafür ist es zum einen nötig, die ablaufenden Pro-
zesse richtig zu verstehen, und zum anderen, zielgenau 
projektspezifische Lösungen zu erarbeiten.

Erosionsschutz für ein besseres Klima

Eine wie beispielsweise im Bild 1 mit Gräsern begrünte 
Böschung ist einfach zu pflegen und fügt sich gut in das 
Landschaftsbild ein. Sie bietet außerdem anders als die 
stark versiegelten Straßenflächen Infiltrationskapazität. 
Infiltration ist nicht nur für ein gutes Mikroklima wich-
tig, sondern im weiteren Sinn auch für die Grundwas-
serneubildung. Begrünte Böschungen unterstützen das 
Mikroklima durch ihre Interzeptionsspeicherwirkung. 
Die Wurzeln der Pflanzen halten das Bodenwasser im 
oberen Erdreich. Durch Evapotranspiration verbessern 
die Pflanzenblätter den Wasseraustausch mit der Luft. 
Viele Pflanzen haben durch die große Blätteranzahl 
eine hohe Oberfläche, auch die Benetzung der Pflanzen 
wirkt sich positiv aus. Bewachsene Böschungen tragen 
zudem zur Biodiversität bei, wenn sich verschiedene 
Pflanzenarten (z. B. Blühpflanzen) integrieren können. 
Eine konstant begrünte Böschung bietet somit – im Ge-
gensatz zu versiegelten Böschungen – erhebliche Vortei-
le für das Klima.

Solche begrünten Böschungen können weltweit 
und in großer Anzahl einen Beitrag zur Verbesserung 
des Klimas leisten. Die Temperatur über einer solchen 
begrünten Böschung ist in Hitzeperioden niedriger, 
zudem fällt die Rückspiegelung einer grünen Böschung 
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geosynthetischen Produkten gegenüber Naturfaser-
produkten ist die permanente Schutzwirkung (Bild 4). 
Zum Einsatz kommen geprüfte Produkte, unter an-
derem mit Nachweis der Umweltunbedenklichkeit 
[7]. Permanente Produkte wirken sicher, da vegetati-
onsfähiger Boden in den offenporigen Wirrlagen sehr 
gut eingebunden und festgehalten wird. Die Wirrlage 
entspricht einem künstlichem Wurzelgeflecht, bis die 
Pflanzen Wurzeln entwickelt haben. Anders als tempo-
räre Erosionsschutzsysteme erfüllen diese permanenten 
Systeme auch ihre Funktion, wenn die Begrünung an 
stark exponierten Böschungen unvollständig anwächst 
oder nach Jahren in ungewöhnlichen Trockenphasen 
ausfällt. Bei Starkniederschlägen wiederum stabilisiert 
und bewehrt das System den Boden zusätzlich zum na-
türlichen Wurzelwerk.

Passend zum permanenten flächigen Produkt wird 
ein permanentes Befestigungsprodukt empfohlen. Im 
Bild 4 ist in der Mitte eine Befestigung in Form eines 
angespitzten, gleichschenkligen Stahlbügels dargestellt. 
Dieser fixiert das Wirrgelegeprodukt formschlüssig mit 
dem Untergrund. So wird ein Hochwehen vermieden 
und das Einfüllen mit Mutterboden erleichtert. Das flä-
chige Erosionsschutzprodukt wird als Rollenware ange-
liefert, ist lagerbar und kann überlappend oder Stoß an 
Stoß einfach verlegt und schnell fixiert werden.

Zudem bieten solche Produkte bei Facingsystemen 
einen Rieselschutz. Es gibt außerdem die Option, in-
telligente Kombinationsprodukte einzusetzen, die bei 
speziellen Anforderungen guten Erosionsschutz bie-
ten.

Bemessung eines Erosionsschutzsystems

Für eine ingenieurmäßige Berechnung müssen ein-
wirkende Kräfte betrachtet werden. An Straßenbö-
schungen wirkt erosiver Niederschlag auf ungeschützte 
Bodenoberflächen. Dabei entsteht Bodenabtrag. We-
sentlich sind dabei:

 ▶ Die vorherrschende örtliche Lage der Böschung, 
klimatische Zone etc.

 ▶ Ihre Ausrichtung in Himmelsrichtung bzw. Nieder-
schlagsangriffsrichtung

 ▶ Die geometrische Form
 ▷ Hanglänge
 ▷ Hangneigung

Bild 4: Funktionsweise eines permanenten Erosionsschutzsystems am  Beispiel eines Wirrgeleges [7]

 ▶ Die Struktur der Böschungsoberfläche (Struktur 
des geplanten oder vorhandenen Bewuchses, Ter-
rassierung u. a.) sowie die Art und Struktur des vor-
herrschenden Bodenmaterials

 ▶ Einrechnung von Sicherheitsfaktoren im Abgleich 
mit Regelwerken, Merkblättern und Normen

Erosionsschutzsysteme können daher nur mit Vor-
kenntnissen zielgenau ausgewählt werden. Es wird emp-
fohlen, auch auf den Nutzen und die Dauer der Funkti-
on an solchen gesicherten Böschungen zu achten. 

Bild 5: Naue Erosion Control Software (Version 1.0, 2022) – Startseite

Bild 6: Naue Erosion Control Software (Version 1.0, 2022) – Auswahl von 
Anwendungsfällen
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und schnell umgesetzt werden kann. Die Schutzsyste-
me werden in die oberste Bodenschicht eingebracht, 
daher ist kein umfangreicher Bodenaushub notwendig. 
Bei neu entstehenden Böschungen kann das Erosions-
schutzsystem zum Ende einer Bauphase in die oberste 
Bodenschicht eingebunden werden.

Durch Mähen können die Böschungen einfach ge-
pflegt werden. Dabei sollten wechselweise Teilabschnit-
te gemäht werden, damit Habitate für Insekten nicht 
innerhalb eines Mähzyklus komplett zerstört werden, 
wie es beim vollflächigen Mähen der Fall wäre.

Bild  7 zeigt eine Autobahnböschung im Bauzu-
stand, welche mit einem permanenten Erosionsschutz-
system ausgestattet wird. In diesem Fall wird ein perma-
nentes Wirrgelege mit Raschelgewebe und passenden 
Befestigungen eingesetzt. Die Böschung wird mit be-
wuchsfähigem Mutterboden angedeckt. Bild  8 zeigt 
eine Straßenböschung mit begrüntem Erosionsschutz-
system.
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Bild 7: Autobahnböschung im Bauzustand

Bild 7: Straßenböschung mit Erosionsschutz

Softwarelösungen bieten die Möglichkeit, mit ge-
ringem Aufwand eine angepasste Lösung zu entwickeln 
(Bild 5). Ein angepasstes Erosionsschutzsystem ist mit 
geeigneter Software sicher und schnell zu bemessen. Die 
einzubeziehenden Daten können einfach und ortsbezo-
gen eingegeben werden (Bild 6). Ausgegeben wird unter 
Beachtung der genannten Faktoren ein Erosionsschutz-
system, das auf die Anwendung zugeschnitten ist. [8]

Straßenböschungen mit Erosionsschutz

Eine begrünte Böschung sieht nicht nur schön aus: Be-
grünte Böschungen sind nachhaltig. Erosionsschutz-
systeme können angepasst an jedes Bauvorhaben und 
bei bestehenden Böschungen nachträglich eingebaut 
werden. Das Nachrüsten hat den Vorteil, dass es einfach 
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Der Beitrag beschreibt die Ableitung der System-
durchlässigkeit für tiefe Baugruben auf der Grund-
lage von Messungen, die im Rahmen der Baumaß-
nahmen des Terminal 3 am Flughafen Frankfurt 
am Main durchgeführt wurden.
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1 Einleitung

Bei wasserundurchlässigen Baugruben ist als ein wich-
tiger Parameter die Restwassermenge zu definieren. Für 
die Berechnung der Restwassermenge ist die System-
durchlässigkeit der Baugrube abzuschätzen, die von der 
Verbauart, der Abdichtung der Baugrubensohle und 
dem Baugrund abhängig ist.

Das in wasserundurchlässig ausgeführten Baugru-
ben auftretende Restwasser kann verschiedener Her-
kunft sein. Es handelt sich sowohl um Grund- als auch 
um Oberflächenwasser. Es kommt aus Undichtigkeiten 
der vertikalen und horizontalen Baugrubenumschlie-
ßung, aus Niederschlag oder aus eingeschlossenem Po-
renwasser, welches vor dem Aushub der Baugrube im 
Boden eingeschlossen ist. [1]

In diesem Artikel liegt der Fokus auf der System-
durchlässigkeit des Verbaus und der Wassermenge, die 
durch den Verbau eindringt. Das Restwasser, das durch 
unentdeckte Fehlstellen eindringt und das Porenwasser 
werden vernachlässigt.

Die Systemdurchlässigkeit wird über eine spezifi-
sche Restwassermenge oder -rate in l/s je 1.000 m² be-
netzter Fläche angegeben [1, 2]. Eine klare Trennung 
der Wassermengen für horizontalen Verbau und verti-
kale Abdichtung ist schwierig. Einige Autoren geben 
verschiedene Werte für Sohle und Wand an, andere 
einheitliche. 

In [1] wird ein Wert von „1 bis 5 l/s auf 1.000 m² be-
netzte Fläche“ vorgestellt. Dieser Wert wird sowohl für 
Dichtwände als auch für Sohlen angesetzt. Schnell 
gibt Durchlässigkeitsbeiwerte für unbewehrte Unter-
wasserbetonsohlen an. Sie liegen zwischen k = 10-8 m/s 
und k = 10-1 m/s [3]. Borchert hat Baugruben in Ber-
lin untersucht. Der Restwasserzufluss für Baugruben-
wände beträgt dort ca. 2 m³/h je 1.000 m² und der Rest-
wasserzufluss der Sohlen ca. 0,5 bis 2 m³/h je 1.000 m² 
pro m Wasserdruckdifferenz [4]. Borchert empfiehlt 
daher die rechnerische Ermittlung von Restwasser-
raten für Sohlen abhängig von der jeweiligen Art der 
Dichtsohle und dem aktuellen Vorgang auf der Baustel-
le. Die Restwasserrate zul. qR in m³/h je 1.000 m² unter-
scheidet sich abhängig vom anstehenden Wasserdruck 
[2]. Borchert differenziert nach Art der Sohle, da die 
Bauabläufe und mögliche Versagensarten unterschiedli-
che Einflüsse auf den Durchfluss haben. Außerdem ist 
z. B. bei Unterwasserbetonsohlen eine Abdichtung von 
Fehlstellen dauerhaft möglich, wodurch der Durchfluss 
gesteuert werden kann. Der ermittelte Wert nach Bor-

chert definiert, welcher Durchfluss qR für die jeweilige 
Sohlenart zulässig ist [2]. Nach [2] gilt:

zul. qR = wzul . ∆h ............................................................  (1)

mit:
wzul: zulässige Wasserrate in m²/h je 1.000 m² ab-

hängig von Dichtsohlenart nach Tabelle 1 [2]
∆h: Differenzhöhe der Wasserspiegel in m nach [2]

Eine Zusammenstellung verschiedener Literaturwer-
te für Restwasserraten von Trogbaugruben gibt Klu-
ckert [2]. Kluckert empfiehlt, Bauwerke in Dich-
tigkeitsklassen einzuordnen, und gibt entsprechende 
Leckageraten und Systemdurchlässigkeitsbeiwerte an. 
Die Beiwerte und Dichtigkeitsklassen sind in Tabelle 2 
und  3 dargestellt.

2  Baugrube des Terminal 3

Am Flughafen Frankfurt a. M. wird seit Oktober 2015 ein 
neues Terminal (Terminal 3) gebaut [5]. Die Baugrube 
ist in 25 Abschnitte unterteilt. Bild 1 zeigt den schema-
tischen Grundriss der Baugrube mit der Kennzeichnung 
der einzelnen Abschnitte. Diese Abschnitte grenzen teil-
weise aneinander an, einige befinden sich innerhalb an-

Tabelle 1: wzul für die Ermittlung der zulässigen Restwasserrate [2]

Sohlenart
wzul [m²/h je 1.000 m²]

Probeabsenkung Lenzen Endzustand

Weichgelsohle (Natriumsilikat mit 
einem anorganischen Reaktiv) 0,5 0,5 0,5

Unterwasserbetonsohle 1,0 1,0 1,0

Tiefliegende  Düsenstrahlsohle 2,0 2,0 2,0

Hochliegende Düsenstrahlsohle 0,25 0,5 0,5

Mittelhochliegende Düsenstrahlsohle 0,5 0,5 0,5

Tiefliegende Feinstzementsohle 2,0 2,0 2,0
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schlossen. Die Spundwände wurden je nach Standort 
zusätzlich durch Anker gesichert. Um die Baugrube he-
rum wird außerdem eine Böschung hergestellt.

Die Spundbohlen wurden als Einzel- und als Dop-
pelbohlen eingebracht. Sie wurden ohne eine zusätz-
liche Abdichtung hergestellt. Nach dem Einbau der 
Spundwände wurde der Boden mit einer Toleranz von 
30  cm im Nassbaggerverfahren ausgehoben. Danach 
wurden die Unterwasserbetonsohlen aus einem unbe-
wehrten Beton C 35/45 hergestellt. Zur Auftriebssiche-
rung dienen Mikropfähle. Auf die Unterwasserbeton-
sohle wurde eine Filterschicht und in einigen Bereichen 
zusätzlich eine Ausgleichsschicht aufgebracht. Um 
Wasser abpumpen zu können, wurden Pumpensümpfe 
hergestellt. Nach der Herstellung der Wände und der 
Sohlen wurden die Baugruben abschnittsweise gelenzt 

Bild 1: Schematischer Grundriss von Terminal 3 am Flughafen Frankfurt am 
Main mit Kennzeichnung der Baugrubenabschnitte [6]

Bild 2: Mit Holzkeilen abgedichtete Fehlstelle einer 
Spundwand am Terminal 3 in Frankfurt am 
Main

Tabelle 2: Systemdurchlässigkeiten nach dem Stand der Technik nach KlucKert [2]

Nr. Autor Quelle Jahr Angegebene 
 Leckagewassermenge Systemdurchlässigkeit kf

Bemerkungen

[l/s  
je 1.000 m²]

[m³/h 
je 1.000 m²]

[m/s bei i = 0,5]

1 Schmidt Seitz Beton-Kalender 1992 
1994 
1998

5,0 18,0 1x10-5 Vorschlag allgemein

2 Sänger Hähnig 23. Baugrundtagung Köln 1994 2,5 9,0 5x10-6 Vorgabe für das Projekt

3 Borchert VDI-Fachtagung „Tiefe Baugruben“ Berlin 1999 1,5 5,4 3x10-6 Regelvorgabe Berlin

4 Kast et. al. 26. Baugrundtagung Hannover 2000 2,0 7,2 4x10-6 Vorgabe für das Projekt

5 Borchert Richter 15. Chr. Veder Kolloquium Graz 2000 1,5 5,4 3x10-6 Regelvorgabe in Berlin

6 Könemann et. al. Tunnelbau Taschenbuch 2002 1,5 5,4 3x10-6 Regelvorgabe in Berlin

7 Borchert et. al. 29. Baugrundtagung Bremen 2006 1,5 5,4 3x10-6 Regelvorgabe Vorschlag allg.

derer Abschnitte und wieder andere sind unberührt von 
den restlichen. Alle Abschnitte zusammen haben eine 
Grundfläche von über 38.500 m². Das gesamte Gelände 
ist deutlich größer. Die Geländeoberkante liegt zwischen 
98,65 und 105 mNN. Die Baugrubensohlen liegen zwi-
schen 89,00 und 97,00 mNN und der Grundwasserstand 
lag im Zeitraum von Januar 2019 bis März 2020 an allen 
betrachteten Stellen zwischen 94,00 und 99,00  mNN. 
Somit liegen die Baugrubensohlen überwiegend dauer-
haft unterhalb dem Grundwasserspiegel [6]. 

2.1 Baugrubenverbau

Die einzelnen Abschnitte der Baugrube wurden jeweils 
durch Spundwände zu den Seiten und durch eine 1,0 m 
dicke Unterwasserbetonsohle nach unten hin abge-
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und sichtbar werdende Fehlstellen abgedichtet. Bild 2 
zeigt z. B. eine mit Holzkeilen abgedichtete Fehlstelle in 
einer der Spundwände [6, 7].

Der Untergrund am Terminal 3 besteht bis zu einer 
Höhe von 103 mNN aus quartären Sanden und Kiesen, 
darüber (bis 104 mNN) befinden sich quartäre Dünen-
sande. Das Grundwasser steht maximal bis zu einer Höhe 
von 99 mNN an. Es steht also dauerhaft im Bereich der 
quartären Sande und Kiese. Dieser Untergrund weist die 
in Tabelle 4 angegebenen Eigenschaften auf. [7, 8]

2.2  Grundwasserhaltung und  
Lenzvorgänge am Terminal 3

Die Grundwasserhaltung am Terminal 3 des Flughafens 
Frankfurt a. M. erfolgt in einer Restwasserhaltung. Nach 
Herstellung der Spundwände und Unterwasserbeton-
sohlen wurden die einzelnen Abschnitte gelenzt. Das 
abgepumpte Wasser wurde in einer Grundwasserreini-
gungsanlage (GWRA) aufbereitet und über eine Versi-
ckerungsanlage dem natürlichen Grundwasser wieder zu-
geführt. Die Pumpen und die GWRA liefen ab dem Start 
des ersten Lenzvorgangs ohne Pause. Der Baugruben-
verbau ist nahezu – aber nicht komplett – wasserdicht. 
Wasser dringt durch Fehlstellen, wie z. B. an Arbeitsfugen 
oder Übergängen zwischen Sohle und Wand ein, außer-
dem tritt Wasser aus Niederschlägen auf. In der GWRA 
wird die Wassermenge gemessen und dokumentiert. [6]

Die 25 Abschnitte der Baugrube wurden nicht 
gleichzeitig gelenzt. Die Reihenfolge mit den Zeiträu-
men der Lenzvorgänge ist in Tabelle  5 zusammenge-
fasst. [6]

Im Intervall  1 sind die ersten Baugruben bereits 
vollständig gelenzt. Intervall  11 endet mit dem Ende 
der Bauphase. Im Zuge dieser Ausarbeitung wurden die 
Daten bis zum 15.03.2020 ausgewertet. Daher ist im 
letzten Intervall der Zeitraum bis März 2020 angegeben.

Während der Lenzvorgänge der Baugruben wur-
de ein Teil des Wassers durch zusätzliche Pumpen in 
benachbarte Baugruben gepumpt, um den Vorgang zu 
beschleunigen. Es ist unbekannt, wie viele Pumpen über 
welchen Zeitraum zusätzlich verwendet wurden. Das 
bedeutet, dass nicht die gesamte Wassermenge in der 
GWRA ankommt und ein Teil undokumentiert verlo-
rengeht. Während der Lenzvorgänge wurden verein-
zelte Fehlstellen in den Spundwänden sichtbar. Diese 
wurden mit Holzkeilen oder Stahlplatten geschlossen 
und so abgedichtet. [6]

Die Daten der GWRA können online live verfolgt 
werden und werden außerdem in Wochen- und Mo-
natsberichten zusammengefasst. Es sind unter anderem 
die Tagesdurchschnittsmengen sowie die tatsächlichen 
Wassermengen aufgelistet. [9]

3  Spezifische Restwassermenge am 
Terminal 3

Die Auswertung der erfassten Daten erfolgte tabella-
risch. Insgesamt wurden zur Ermittlung der spezifischen 

Tabelle 3: Dichtigkeitsklassen nach KlucKert nach [2]

Geotech-
nische 

Dichtigkeits-
klasse

Bauwerksart Leckagerate  
je 1.000 m²

Systemdurch-
lässigkeits beiwert kf  

bei i = 0,5 

[l/s] [m³/h] [m/s]

N
Bauwerke und Baugruben 
mit normalen Dichtigkeits-

anforderungen
1,5 5,4 3 x 10-6

H
Bauwerke wie Klasse N, 

 jedoch mit hohen Dichtig-
keitsanforderungen

0,05 0,18 1 x 10-7

G
Bauwerke wie Klasse N,  

jedoch mit geringen  
Dichtigkeitsanforderungen

2,5 9,0 5 x 10-6

Tabelle 4: Bodenkennwerte für quartäre Sande  
und Kiese [7]

Bezeichnung Symbol Wert

Wichte
γ 19 bis 21 kN/m3 (20 kN/m3)

γ' 9 bis 12 kN/m3 (10 kN/m3)

Reibungswinkel φ' 32,5 bis 40° (35°)

Kohäsion c' 0

Durchlässigkeit k 10-3 bis 10-4 m/s (10-3 m/s)

Tabelle 5: Intervalle der Lenzvorgänge nach [6]

Intervall Zeitraum Was passiert?

1 Bis zum 12.05.19 Baugrube 2F, 2H, 2J sind gelenzt

2 13.05.19 bis 19.06.19 Baugrube 1a, 2a werden gelenzt

3 20.06.19 bis 23.06.19 kein Lenzvorgang

4 24.06.19 bis 20.08.19 Baugrube 1, 2, Rampe 1, 1b  werden gelenzt

5 21.08.19 bis 22.09.19 kein Lenzvorgang

6 23.09.19 bis 20.10.19 Baugrube 3 wird gelenzt

7 21.10.19 bis 07.11.19 Baugrube 3, 4 werden gelenzt

8 08.11.19 bis 10.11.19 Baugrube 4 wird gelenzt

9 11.11.19 bis 15.11.19 Unterbrechung durch Störung

10 16.11.19 bis 2.12.19 Baugrube 4 wird gelenzt

11 13.12.19 bis min. März 2020 kein Lenzvorgang

Restwassermenge die Daten der GWRA verwendet. Es 
wurden Berechnungen inklusive und exklusive Nieder-
schlag durchgeführt. Im Vorfeld wurde die Menge des 
in den Baugruben anstehenden Wassers nicht ermittelt. 
In der Auswertung wurden Intervalle, in denen Baugru-
ben aktiv gelenzt wurden, getrennt von Intervallen ohne 
Lenzvorgang betrachtet.

Die benetzen Spundwand- und Sohlflächen und 
auch die benetzten Arbeitsfugen der Sohlen wurden für 
die verschiedenen Zeiträume ermittelt. Die Daten wur-
den für jeden Tag ausgewertet, um am Ende Schwan-
kungen beurteilen zu können.

Es wurden drei Varianten betrachtet. Für Variante 1 
und 2 wurde eine spezifische Restwassermenge für die 
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serrate zul. qR zulässig für die jeweilige Art der Sohle 
ist. Diese Berechnung wird genutzt, um die spezifische 
Restwassermenge für die Sohlen zu ermitteln. Im wei-
teren Verlauf wird nicht wie in (1) von der zulässigen 
Restwasserrate zul. qR [2] gesprochen, sondern von der 
ermittelten spezifischen Restwassermenge für die Soh-
len qSohle:

qSohle = wzul  . ∆h  ................................................................  (2)

wzul [m³/h je 1000  m²] wurde für Unterwasserbeton-
sohlen der Tabelle 1 entnommen. Der Wert ist für alle 
drei definierten Vorgänge identisch wzul = 1,0  m²/h je 
1.000 m². Die Ermittlung von ∆h erfolgte für jede Bau-
grube einzeln. Es wurde die Oberkante der Unterwas-
serbetonsohle als tiefstmöglicher Wasserstand inner-
halb der Baugrube betrachtet, da sich an dieser Stelle die 
Pumpen befinden. Für den Grundwasserstand außer-
halb der Baugrube wurden die Daten aus den jeweiligen 
Intervallen verwendet. Es wurde ein Wert pro Zeitraum 
ermittelt. In einigen Baugruben lag die Oberkante der 
Sohle dauerhaft über dem Grundwasserspiegel. Daher 
ist an diesen Stellen ∆h = 0 und somit auch die ermittel-
ten spezifischen Restwassermengen. 

∆h wurde bewusst über den Durchschnittswert der 
Grundwasserstände ermittelt und nicht auf der sicheren 
Seite liegend durch den höchsten Grundwasserstand, 
um ein realitätsnahes Ergebnis zu erhalten.

Die spezifischen Restwassermengen für alle Baugru-
ben sind in Tabelle  6 zusammengefasst. Die ermittel-
ten Restwassermengen weichen sehr stark voneinander 
ab. Sie liegen teilweise unter den Literaturwerten. Die 
größten Werte liegen bei den flächenmäßig kleinsten 
Baugruben vor (1M, 2M), an anderen Stellen ist der 
Wert 0. Zur Vereinfachung und, um am Ende nur ei-
nen Wert zu erhalten, wurde der Durchschnitt aus allen 
Werten gebildet. Der Durchschnittswert der ermittel-
ten Daten beträgt 2,6 m³/h bzw. 0,7 l/s je 1.000 m².

Die Bildung eines Durchschnittswerts stellt eine 
sehr starke Vereinfachung dar. Diese widerspricht der 
Formel von Borchert, dass die spezifische Restwas-
sermenge der Sohlen abhängig vom hydraulischen Hö-
henunterschied ist. Daher werden im Folgenden die 
Varianten 1 und 2 betrachtet.

3.1.1  Variante 1 der spezifischen Restwasser-
menge der  Wände

Die spezifische Restwassermenge für Spundwände 
qWände wurde für jeden Tag einzeln ermittelt. Pro Zeit-
intervall sind die geometrischen Daten und Grundwas-
serstände identisch, lediglich der Durchfluss durch die 
GWRA ist tagesabhängig. Die spezifische Restwasser-
menge für Sohlen beträgt gemäß Angabe in Tabelle 2  
0,7 l/s je 1.000 m².

Durchfluss durch die Baugrubensohle:

QSohle = ASohle,benetzt . qSohle / 1.000 m²  .............................. ( 3 )

Tabelle 6: Ermittlung der spez. Restwassermenge für 
Baugrubensohlen nach Borchert, Terminal 
3, FRA

 Bezeichnung 
der 

 Baugruben

∆h wzul  
je 1.000 m²

qSohle   
je 1.000 m²

- m²/h m³/h l/s

1A 2,54 1,00 2,54 0,71

1a_D West & Ost 3,84 1,00 3,84 1,07

2A 2,68 1,00 2,68 0,75

2a_D West 3,98 1,00 3,98 1,11

2a_D Ost 3,98 1,00 3,98 1,11

4 2,34 1,00 2,34 0,65

3 3,29 1,00 3,29 0,91

3_E West & Ost 4,39 1,00 4,39 1,22

1 F 3,77 1,00 3,77 1,05

1 H 0 1,00 0 0

1 J 0,32 1,00 0,32 0,09

1 4,20 1,00 4,20 1,17

1 M 7,38 1,00 7,38 2,05

1 N 4,56 1,00 4,56 1,27

2 3,48 1,00 3,48 0,97

2 M 6,66 1,00 6,66 1,85

2 F 2,96 1,00 2,96 0,82

2 H, 2 J 0 1,00 0 0

1b West_K 1,19 1,00 1,19 0,33

1b West 0,34 1,00 0,34 0,09

1b Mitte 0,31 1,00 0,31 0,09

1b Ost 0,39 1,00 0,39 0,11

Durchschnitt 2,6 0,7

Sohlen ermittelt und in Abhängigkeit davon die spezifi-
sche Restwassermenge der Wände bestimmt. Für Varian-
te 1 wurde ein Durchschnitt der spezifischen Restwasser-
mengen der Sohlen verwendet. Für Variante 2 wurde ein 
individueller Wert pro Baugrube und Intervall angesetzt. 
Für Variante 3 wird davon ausgegangen, dass die spezifi-
sche Restwassermenge für Sohle und Wand identisch ist. 
Es werden die folgenden Bezeichnungen verwendet:

 ▶ qWände:  spezifische Restwassermenge der 
 Spundwände

 ▶ qSohle:  spezifische Restwassermenge der 
 Unterwasserbetonsohlen

 ▶ qGesamt:  identische spezifische Restwassermenge für 
Spundwände und Unterwasserbetonsohlen

3.1  Zur Ermittlung der spezifischen 
 Restwassermengen

Die Ermittlung der spezifischen Restwassermenge der 
Sohlen erfolgte nach der Formel von Borchert. Bor-
chert definiert über seine Formel, welche Restwas-
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Durchfluss durch die Baugrubenwände:

QWände = QGesamt – QSohle  ..................................................  (4)

mit:
ASohle,benetzt:  benetzte Sohlfläche [m²]
qSohle:  spezifische Restwassermenge der Sohle [l/s 

je 1.000 m²]
QSohle: Durchfluss durch die Sohle [l/s]
QWände: Durchfluss durch die Wände [l/s]
QGesamt: Durchfluss durch das gesamte System [l/s]

Zur Ermittlung der Durchflussanteile durch die jewei-
ligen Bauteile wurde der Anteil, der durch die Wände 
eindringt, durch die benetzte Spundwandfläche divi-
diert. Das Ergebnis ist die spezifische Restwassermenge 
qWände für Spundwände.

qWände = QWände/AWände,benetzt .1.000  ................................  (5)

mit:
qWände: spezifische Restwassermenge der Wände 

[l/s je 1.000 m²]
AWände,benetzt: benetzte Wandfläche [m²]
QWände: spezifische Restwassermenge der Wände 

[l/s je 1.000 m²]

3.1.2  Variante 2 der spezifischen Restwasser-
menge der Wände

Die zweite Variante von qWände wurde ähnlich wie in 
Variante 1 ermittelt. Der Unterschied liegt in der spe-
zifischen Restwassermenge der Sohle qSohle. Diese wurde 
pro Zeitintervall neu berechnet. Diese Variante wurde 
nur für die relevanten Intervalle gemäß Definition im 
Kap. 3.2 berechnet.

3.1.3  Variante 3 mit identischer spezifischer 
Restwassermenge für Wände und Sohlen

In Variante  3 wurde die spezifische Restwassermenge 
unter der Annahme ermittelt, dass diese für Sohle und 
Wand identisch ist. Die Ermittlung des Beiwerts erfolgt 
analog zur Ermittlung für getrennte Beiwerte.

qGesamt = QGesamt / AGesamt,benetzt  ..........................................  (7)

3.2  Für die Varianten 1 bis 3 ermittelte 
spezifische Restwassermengen am 
Terminal 3

Zur Auswertung der spezifischen Restwassermengen 
wurden die Intervalle in mehr und weniger relevante In-
tervalle unterteilt. Alle Intervalle, in denen eine Baugru-
be gelenzt wurde, sind weniger relevant, da das Lenz-
volumen mit in die Ermittlung des Beiwerts einfließt. 
Auch das Intervall, in welchem es zu einer Unterbre-
chung des Lenzens durch eine Störung kam, wurde als 
irrelevant betrachtet. Die relevanten Zeiträume sind In-

tervall 1, 3, 5 und 11. Im dritten Intervall wurden insge-
samt nur drei Tage betrachtet, wodurch dieser weniger 
repräsentativ als die anderen Intervalle ist. Außerdem 
sind in diesem Intervall bei Variante 2 der Berechnun-
gen die Ergebnisse negativ. Daher wird dieses Intervall 
nicht zu den relevanten gezählt.

Während der Lenzvorgänge wurde Wasser in die be-
nachbarten Baugruben gepumpt. Das bedeutet, dass die 
dokumentierten Mengen nicht den tatsächlichen Was-
sermengen entsprechen. Außerdem wurde so temporär 
der Wasserdruck auf die bereits gelenzten Baugruben 
erhöht. Es wird vermutet, dass sich dieser Wasserdruck 
auch noch unmittelbar nach dem Lenzen auf die spe-
zifischen Restwassermengen auswirkte. Insgesamt gibt 
daher Intervall 11 die aussagekräftigsten Ergebnisse, da 
kein Lenzvorgang durchgeführt wurde und in dem vor-
herigen Intervall das gesamte Lenzvolumen durch die 
GWRA dokumentiert wurde.

In Tabelle 7 sind alle Ergebnisse zusammengefasst. 
Es sind außerdem verschiedene Durchschnittswerte an-
gegeben. Neben dem Gesamtdurchschnitt ist auch der 
Durchschnitt relevanter Intervalle 1, 5 und 11 angege-
ben. Die Ergebnisse der Berechnung inklusive Nieder-
schlag werden nicht im Detail dargestellt.

4 Auswertung der Ergebnisse

Zur Auswertung der Ergebnisse wurden Diagramme 
erstellt. In allen Diagrammen sind die Intervalle durch 
vertikale Linien begrenzt. Die Summe der benetzten 
Bereiche steigt insgesamt im Lauf der Zeit an. Zwi-
schenzeitlich kam es teilweise zu einer Verringerung der 
benetzten Flächen und Längen, da der Grundwasser-
stand sank und somit einige Flächen nicht mehr benetzt 
waren. Die zur Berechnung verwendeten Flächen und 
Daten sind in allen Diagrammen identisch.

Das erste Diagramm (Bild 3) zeigt die dokumentier-
ten Wassermengen der GWRA als Durchschnittswert 
pro Tag im Vergleich zu den Niederschlagsmengen. Es 
ist zu erkennen, dass zwischen den beiden Graphen kein 
Zusammenhang besteht bzw. dass der Niederschlag 
kaum einen Einfluss auf die auftretenden Wassermen-
gen hat. Um die ermittelten spezifischen Restwasser-
mengen und Daten möglichst realitätsnah auszuwerten, 
zeigen alle weiteren Diagramme die Ergebnisse ohne die 
Wassermengen aus Niederschlag.

Im Folgenden werden die Ergebnisse zuerst für alle 
Intervalle vorgestellt. Danach wird genauer auf die rele-
vanten Intervalle eingegangen.

An wenigen Tagen ist der ermittelte Beiwert für 
die Spundwände negativ (16.06.2019, Intervall  2; 
22.06.2019, Intervall 3, Variante 1), an einem anderen 
Tag ist der ermittelte Wert deutlich größer als einen 
Tag vorher und nachher (10.01.2019, Intervall 1, Vari-
ante 1). Da diese Werte nur vereinzelt auftreten, kann 
davon ausgegangen werden, dass an diesen Tagen Mess-
un genauig keiten vorliegen. Diese Werte sind in die Dia-
gramme eingetragen, jedoch nicht in die Berechnung 
der Durchschnittswerte eingeflossen. 
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Tabelle 7 zeigt die Ergebnisse im Vergleich als 
Durchschnittswerte über die betrachteten relevanten 
Intervalle. Insgesamt unterscheiden sich die Ergebnisse 
der spezifischen Restwassermengen der Wände qWände 
von Variante 1 und 2 nur wenig. Die weitere Auswer-
tung bezieht sich daher auf Variante 1.

4.1  Spezifische Restwassermengen in 
 Variante 1 und 3

Zur Auswertung der spezifischen Restwassermengen 
wurde Variante  1 betrachtet. Bild  4 zeigt den Ver-
gleich von qWände und dem identischen Beiwert qGesamt. 
Die obere Kurve zeigt die spezifische Restwassermen-
ge für Spundwände, der untere Graph zeigt den Wert, 
wenn dieser für Sohle und Wand identisch angesetzt 
wird.

Beim Vergleich der beiden Graphen entsteht der 
Eindruck, dass der identische Beiwert qGesamt über den 
gesamten Zeitraum nahezu konstant ist. Vor allem in 
den letzten beiden Intervallen schwankt dieser kaum. 
Der Beiwert nur für die Wände qWände unterliegt hinge-
gen größeren absoluten Schwankungen. Es fällt auf, dass 
dieser fast durchgängig größer ist als der identische Bei-
wert. Wird die Kurve von qGesamt genauer betrachtet, ist 
zu erkennen, dass auch der identische Beiwert Schwan-
kungen unterliegt. Diese sind absolut betrachtet jedoch 
deutlich geringer als die Schwankungen der spezifischen 
Restwassermenge für die Spundwände.

Es ist zu sehen, dass die spezifische Restwassermen-
ge für Spundwände qWände mit der Zeit steigt. Das liegt 
jedoch hauptsächlich an den steigenden Wassermengen 
aus der GWRA. Bei Betrachtung des identischen Bei-
werts fällt auf, dass dieser deutlich weniger steigt. Wird 
nur Intervall  11 betrachtet, ist qGesamt nahezu konstant 
und liegt im Durchschnitt bei 1,75 l/s je 1.000 m². Die 
Restwassermenge qWände schwankt sehr stark. Die Werte 

Tabelle 7: Spezifische Restwassermengen für die Varianten 1 bis 3 am 
 Terminal 3 des Frankfurter Flughafens

Ni
ed

er
sc

hl
ag

Zeitraum

Variante 1 Variante 2 Variante 3

qSohle qWände qSohle qWände qGesamt

l/s  
je 1.000 m²

l/s   
je 1.000 m²

l/s   
je 1.000 m²

l/s   
je 1.000 m²

l/s  
 je 1.000 m

oh
ne

Intervall 1 0,7 2,74

In
di

vi
du

el
l p

ro
 B

au
gr

ub
e

3,15 1,09

Intervall 2 0,7 6,86 - 1,75

Intervall 3 0,7 0,23 -0,49 0,62

Intervall 4 0,7 3,62 - 1,21

Intervall 5 0,7 2,78 2,15 1,06

Intervall 6 0,7 8,29 - 1,78

Intervall 7 0,7 10,53 - 1,69

Intervall 8 0,7 7,24 - 1,45

Intervall 9 0,7 10,10 - 1,60

Intervall 10 0,7 10,71 - 1,65

Intervall 11 0,7 11,77 11,57 1,73

Durchschnitt 6,42 6,09 1,40

Durchschnitt  
Intervall 1, 3, 5, 11 5,97 - 1,31

Durchschnitt  
Intervall 1, 5, 11 6,07 6,09 1,32

Maximum, gesamt 14,08 13,87 2,65

Minimum, gesamt 
(ohne negative 
Werte)

0,06 0,17 0,59

Maximum, Inter-
vall 11 14,08 13,87 1,94

Minimum Inter-
vall 11 8,00 7,80 1,38

m
it

Intervall 11 0,7 12,01 - - 1,75

Durchschnitt  
inkl. Niederschlag 0,7 6,54 - - 1,42

Bild 3: GWRA-Mengen und Niederschläge pro Tag
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liegen zwischen 8,00 und 14,08  l/s je 1.000 m². Diese 
großen Differenzen lassen sich kaum logisch erklären, 
da sich das System und die benetzten Flächen nicht än-
dern.

Werden alle Durchschnittswerte der Intervalle 
für qWände betrachtet, fällt auf, dass sie stark variieren. 
Wird der Durchschnitt aus allen Werten gebildet, ist 
dieser höher als der Durchschnittswert aus den rele-
vanten Intervallen. Werden diese Werte mit denen 
für den identischen Beiwert qGesamt in Tabelle  7 ver-
glichen, fällt auf, dass die Werte des identischen Bei-
werts durchgängig deutlich kleiner sind. Außerdem 
unterliegen sie im Vergleich zu qWände kaum Schwan-
kungen. Auch die Durchschnittswerte aus allen bzw. 
nur aus den relevanten Intervallen unterscheiden sich 
bei qGesamt weniger. Werden der höchste und der nied-
rigste Wert verglichen, unterscheiden diese sich für 
jede Wertegruppe deutlich. Insgesamt fällt auf, dass 
der identische Beiwert qGesamt kaum schwankt, aber die 
Werte für qWände stark schwanken. Generelle Schwan-
kungen der spezifischen Restwassermengen hängen 
mit den verschieden hohen Wassermengen zusammen. 
Eine Erklärung für die zum Teil großen Schwankun-
gen der spezifischen Restwassermengen der Wände in 
Abhängigkeit der spezifischen Restwassermenge der 
Sohlen ist dieses jedoch nicht. Die zur Berechnung 
von qSohle verwendete Formel ist für die Ermittlung 
der zulässigen Restwasserrate definiert. Die starken 
Schwankungen der Ergebnisse von qWände führen zu der 
Frage, ob die verwendete Formel für diese Berechnung 
sinnvoll ist.

Insgesamt stellt sich die Frage, ob eine Berechnung 
mit einer identischen spezifischen Restwassermenge 
der Realität entspricht. Der nur für die Sohle ermittelte 
Wert ist kleiner, der Wert für die Spundwände deutlich 
größer.

Bild 4: Spezifische Restwassermenge ohne Niederschlag in Variante 1

4.2  Einfluss der Baugrubengeometrie  
auf die Ergebnisse

Alle ermittelten Werte beziehen sich auf die Gegeben-
heiten der untersuchten Baugrube. Es stellt sich die Fra-
ge, welchen Einfluss die geometrischen Verhältnisse auf 
die Ergebnisse haben. Daher werden nachstehend ver-
schiedene Aspekte der Geometrie betrachtet. Alle be-
trachteten Aspekte sind in Tabelle 8 zusammengefasst 

Tabelle 8: Geometrische Verhältnisse am Terminal 3 [6]

Zeitraum

Verhältnis benetzte

qWände 

(Vari-
ante 1)

qGesamt 

(Vari-
ante 3)

Sohlfläche 
/ Wand-
fläche

Ecken / 
Wand-
fläche

Arbeits-
fugen 
Sohle / 
Sohl-

fläche

Kontakt-
fugen 
Sohle 

-Wand / 
Sohl-

fläche

m²/m² m/m² m/m² m/m²
l/s je 

1.000 m²
l/s je 

1.000 m²

Intervall 1 4,28 0,06 0,05 0,20 2,74 1,09

Intervall 2 4,86 0,07 0,04 0,13 6,86 1,75

Intervall 3 4,87 0,07 0,06 0,13 0,23 0,62

Intervall 4 4,77 0,06 0,04 0,14 3,62 1,21

Intervall 5 4,84 0,06 0,04 0,14 2,78 1,06

Intervall 6 6,00 0,06 0,04 0,14 8,29 1,78

Intervall 7 8,94 0,09 0,05 0,12 10,53 1,69

Intervall 8 7,68 0,08 0,05 0,12 7,24 1,45

Intervall 9 9,39 0,08 0,05 0,12 10,10 1,60

Intervall 10 9,50 0,08 0,05 0,12 10,71 1,65

Intervall 11 9,79 0,08 0,05 0,12 11,77 1,73
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Sohle. Zur Überprüfung des Einflusses wird das Verhält-
nis zwischen Grundfläche und Länge an Kontaktfugen 
gebildet Dieses liegt zwischen 0,12 und 0,20 m/m². Es 
fällt auf, dass in den Intervallen, in welchen der Verhält-
niswert am größten ist (Intervall 1 und 5), die ermittel-
ten spezifischen Restwassermengen niedrig sind. In den 
Intervallen 7 bis 11 ändert sich der Verhältniswert kaum, 
die spezifischen Restwassermengen schwanken deutlich 
mehr. Es ist kaum ein Zusammenhang zwischen der spe-
zifischen Restwassermenge und dem Verhältnis von Soh-
le zu Kontaktlängen zu erkennen. Der Verhältniswert 
fällt insgesamt im Lauf der Zeit, die Beiwerte schwanken 
durchgängig bzw. der identische Beiwert steigt insge-
samt im Lauf der Zeit an. Die Erwartung, dass bei mehr 
potenziellen Fehlstellen durch den Übergang zwischen 
Sohle und Wand auch mehr Wasser eindringt und damit 
der Beiwert steigt, wird nicht bestätigt.

5  Ermittlung der rechnerisch zu erwar
tenden Wassermenge am Terminal 3

Zur Beurteilung der Ergebnisse wurden für die Baugru-
be des Terminal 3 am Flughafen Frankfurt  a. M. die the-
oretisch zu erwartenden Wassermengen ermittelt. Diese 
Mengen wurden mit den tatsächlich dokumentierten 
verglichen.

Von Januar 2019 bis März 2020 sind nach [9] insge-
samt 1.520.284 m³ Wasser durch die GWRA geflossen.

Im ersten Schritt wurde der Anteil des Wassers er-
mittelt, der unabhängig von der spezifischen Restwasser-
menge ist, nämlich das Lenzvolumen der Baugruben. Die 
Wassermenge aus Niederschlag wird nicht betrachtet.

Das Lenzvolumen wurde über das Volumen der je-
weiligen Baugrube abhängig von der benetzten Wand- 
und Sohlfläche ermittelt und pro Intervall in die Ge-
samtmenge einberechnet.

Die Wassermengen in Abhängigkeit der spezifi-
schen Restwassermengen wurden einmal mit Literatur-
werten ermittelt und einmal mit den zuvor ermittelten 
spezifischen Restwassermengen.

5.1  Wassermenge durch den  
horizontalen Verbau

Für den Durchfluss durch die horizontale Dichtsohle 
wurde die spezifische Restwassermenge für die Sohlen 
ermittelt. Sie wurde pro Baugrube und pro Intervall er-
mittelt, um am Ende ein möglichst exaktes Ergebnis zu 
erzielen. Die Berechnung erfolgte analog zu Variante 2. 
Über die spezifische Restwassermenge wird dann der 
Durchfluss und über die Dauer des jeweiligen Intervalls 
die Menge des Restzustromwassers pro Intervall ermit-
telt.

5.2  Wassermenge durch den vertikalen 
Verbau aus Literaturwerten

Um die Wassermenge zu ermitteln, die durch den verti-
kalen Verbau, also in diesem Fall durch die Spundwän-

und den ermittelten spezifischen Restwassermengen 
gegenübergestellt. Die relevanten Intervalle sind fettge-
druckt dargestellt. 

Insgesamt wird das Verhältnis von benetzter Sohl-
fläche zu benetzter Wandfläche im Laufe der Zeit grö-
ßer. In den ersten Intervallen ist viermal so viel Sohl-
fläche benetzt wie Wandfläche, zum Ende hin ist es 
zehnmal so viel Sohlfläche. Dieser Verlauf spiegelt sich 
in dem Beiwert für die Spundwände qWände wider. Wird 
im Vergleich der identische Beiwert qGesamt betrachtet, 
steigt auch dieser an. Ab Intervall  7 steigt und fällt 
qGesamt mit dem Verhältnis von Sohle zu Wand, in den 
ersten Intervallen ist dieser Zusammenhang weniger 
eindeutig zu erkennen. Insgesamt ist ein geringfügiger 
Zusammenhang der spezifischen Restwassermengen zu 
dem Verhältnis von Sohle zu Wand erkennbar. Je größer 
der Anteil der Sohle wird, desto höher wird qWände.

Das Verhältnis der benetzten Ecken in m pro Flä-
che der Wand in m² liegt zwischen 0,06  m/m² und 
0,08  m/m². Die Verhältniswerte werden fast kontinu-
ierlich größer, es gibt folglich immer mehr benetzte 
Ecken pro Quadratmeter Fläche und damit mehr po-
tenzielle Fehlstellen im Laufe der Zeit. Es kann jedoch 
kein eindeutiger Zusammenhang zu den ermittelten 
spezifischen Restwassermengen erkannt werden. Auch 
die spezifische Restwassermenge für die Wände steigt 
insgesamt an, die Intervalle, in denen die Werte sinken, 
unterscheiden sich jedoch. Ähnliches ist bei dem identi-
schen Beiwert im Zusammenhang mit den Eckpunkten 
zu beobachten.

Nach Auswertung der Ergebnisse der spezifischen 
Restwassermengen stellt sich die Frage, ob es realistisch 
ist, den Beiwert der Sohle als konstant anzusehen, um 
die spezifische Restwassermenge für die Wände zu er-
mitteln bzw. ob es realistisch ist, die spezifische Rest-
wassermenge der Sohlen nur von der Differenzhöhe der 
Wasserspiegel ∆h abhängig zu machen. Je nach Herstel-
lungsweise der Sohlen weisen sie mehrere oder wenige 
Arbeitsfugen und damit potenzielle Fehlstellen auf. Die 
Schnittstellen zwischen Spundwand und Sohlen wer-
den nicht berücksichtigt, da es nur um den Einfluss der 
Herstellung der Sohlen gehen soll. 

Es ist deutlich zu erkennen, dass der Verhältnis-
wert der Arbeitsfugen der Sohlen zur Sohlfläche wenig 
schwankt. Außer in Intervall  3 ist dieser annähernd 
konstant. In Intervall 3 sind die ermittelten spezifischen 
Restwassermengen beide niedrig. Das bedeutet, dass bei 
mehr Sohlfugen die spezifische Restwassermenge klein 
und nicht wie erwartet groß ist. Es besteht für die be-
trachtete Baugrube also kein direkter Zusammenhang 
zwischen dem Anteil an benetzten Sohlfugen und den 
ermittelten Beiwerten, da ihr Anteil über den gesam-
ten Zeitraum kaum schwankt. Die Annahme, dass die 
spezifische Restwassermenge für Sohlen als konstant 
angenommen wird, ist für die Baugrube am Terminal 3 
am Flughafen Frankfurt a. M. also prinzipiell möglich, 
kann aber nicht verallgemeinert werden. 

Eine weitere potenzielle Fehlstelle bei der Herstel-
lung der Baugruben ist die Fuge zwischen Wand und 
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de, eintritt, ist die spezifische Restwassermenge nötig. 
Dieser Wert liegt zwischen 1,5 und 5,0 l/s je 1.000 m². 
Zur Ermittlung des Werts wurde die Baugrube zuerst 
in eine Dichtigkeitsklasse eingeordnet. Abhängig von 
dieser Dichtigkeitsklasse wurde die spezifische Restwas-
sermenge festgelegt, um dann die Menge des Wassers zu 
ermitteln, die über den betrachteten Zeitraum durch 
die Spundwände eintritt.

Die Einordnung in eine Klasse erfolgte nach 
Tabelle 3. Der Baugrubenverbau wurde in die Dichtig-
keitsklasse N „Bauwerke und Baugruben mit normalen 
Dichtigkeitsanforderungen“ eingeordnet [2]. Diese 
Klasse entspricht einer spezifischen Restwassermenge 
von q = 1,5 l/s pro 1.000 m². Dieser Wert wird oft in der 
Literatur verwendet und wurde daher auch hier zur Er-
mittlung angesetzt. Die Ermittlung der Wassermengen 
erfolgt pro Intervall und Baugrube.

5.3 Wassermenge mit Literaturwerten

Zur Ermittlung der theoretisch zu erwartenden ge-
samten Wassermengen, die im Lauf des betrachteten 
Zeitraums abgepumpt werden, werden alle zuvor er-
mittelten Mengen addiert. In Tabelle 9 werden jeweils 
die Mengen pro Intervall und die Gesamtmenge aufge-
listet. Tabelle 9 zeigt die ermittelten Mengen. Bild 5 
zeigt die ermittelten Mengen im Vergleich zu den 
tatsächlichen, dokumentierten Mengen ohne Nieder-
schlag. Um einen weiteren Vergleichswert für die in der 
Literatur empfohlenen Werte zu bekommen, wurde 
der Mengenanteil des Wassers für Wände und Sohle 
mit qGesamt = 1,5 l/s je 1.000 m² ermittelt. Die Ermitt-
lung erfolgte wie bereits erläutert. Angegeben sind nur 
die Gesamtergebnisse.

5.4  Wassermenge aus ermittelten 
 spezifischen Restwassermengen

Im nächsten Schritt wurden die zu erwartenden Was-
sermengen, die durch den Verbau eindringen, mit den 
zuvor ermittelten spezifischen Restwassermengen 
berechnet. Für den Wasseranteil, der durch den ver-
tikalen Verbau eindringt, wurde die ermittelte spezi-
fische Restwassermenge der Wände als Durchschnitt 
angesetzt. Es wurde der Durchschnitt des 11.  Inter-
valls nach Variante 2 der Berechnung angesetzt. Die-
ser Wert beträgt qWände  =  11,57 l/s je 1.000  m². Die 
spezifische Restwassermenge der Sohlen wurde ana-
log zu Variante  1 und 2pro Baugrube und Intervall 
ermittelt.

Eine weitere Berechnung der zu erwartenden Was-
sermengen wurde mit der ermittelten identischen spe-
zifischen Restwassermenge für Sohle und Wand qGesamt 
durchgeführt. Dieser Wert beträgt 1,73 l/s je 1.000 m². 

In Tabelle  9 sind die Gesamtmengen nach den 
verschiedenen Berechnungsmethoden pro Intervall ge-
genübergestellt. Die tatsächlichen Wassermengen sind 
ohne Niederschlag angegeben. Bild 5 zeigt die Ergeb-
nisse als Kurven.

5.5  Vergleich der ermittelten 
 Wassermengen

Im ersten Schritt wird die ermittelte Menge nach Lite-
raturangaben mit verschiedenen spezifischen Restwas-
sermengen für Sohle und Wand betrachtet (Bild 5, blau 
gepunktete Kurve).

Es ist sehr deutlich zu erkennen, dass die rechnerisch 
ermittelten Wassermengen weit unter den tatsächlich 
aufgetretenen Mengen liegen. Der tatsächlich gemesse-
ne und dokumentierte Höchstwert liegt bei 1,5 Mio. m³ 
Wasser, der rechnerisch ermittelte liegt bei 900.000 m³. 
Die rechnerisch ermittelte Wassermenge ist also unge-
fähr ein Drittel kleiner als die tatsächlich gemessene 
und dokumentierte Wassermenge. Es ist zu beobach-
ten, dass zu Beginn des gesamten Zeitraums die Werte 
ähnlich hoch sind. Da die Werte pro Intervall und nicht 
pro Tag ermittelt werden, müssten sich zum Ende eines 
Intervalls die Kurven schneiden. Das ist von Anfang an 
nicht der Fall. Vor allem im letzten betrachteten Inter-
vall liegen die beiden Kurven weit auseinander. Diese 
Beobachtung stellt die angesetzten Literaturwerte und 
die angewendeten Berechnungsverfahren in Frage.

Wird im zweiten Schritt die Wassermenge aus der 
identischen spezifischen Restwassermenge für Wände 
und Sohle qGesamt = 1,5 l/s je 1.000 m² (Bild 5, grau ge-
strichelte Kurve) betrachtet, wird deutlich, wie gut die 
rechnerisch ermittelte Wassermenge mit der realen bzw. 
dokumentierten Menge übereinstimmt (Bild 5, dunkel-
grün gestrichelte Kurve). Die ermittelte Menge beträgt 
1,47 Mio. m³ Wasser. Es ist zu sehen, dass die Kurve von 
Intervall 4 bis 10 über der Kurve der tatsächlichen Men-
ge liegt. Im Zusammenhang mit den Betrachtungen der 

Tabelle 9: Gesamte Wassermengen

Zeitraum

Gesamtmengen ohne Niederschlag in m³

Tatsächlich

Literaturwerte für Terminal 3 ermittelte 
Werte (Tabelle 7)

qSohle individuell  
+ qWände 
= 1,5 l/s  

je 1.000 m²

qGesamt 
= 1,5 l/s  

je 1.000 m²

qSohle individuell  
+ qWände = 
11,57 l/s  

je 1.000 m²

qGesamt 
= 1,73 l/s  

je 1.000 m²

Intervall 1 137.669,894 21.169,28 40.964,67 73.261,42 47.245,91

Intervall 2 79.433,3833 77.443,56 102.365,31 157.074,57 113.020,26

Intervall 3 2.955,71135 4.671,81 7.311,48 13.032,98 8.432,57

Intervall 4 183.582,597 187.600,91 270.921,95 452.168,60 305.814,28

Intervall 5 87.721,4613 78.677,99 124.979,95 222.246,07 144.143,54

Intervall 6 147.999,815 100.533,76 148.675,68 220.159,67 167.806,85

Intervall 7 10.8409,885 72.172,12 113.074,52 136.984,09 127.792,47

Intervall 8 1.5876,297 10.539,30 16.437,21 23.249,39 18.957,59

Intervall 9 27.688,5565 14.310,68 25.976,43 31.090,69 29.959,48

Intervall 10 153.871,396 76.560,98 140.113,39 166.103,49 161.597,44

Intervall 11 557.742,02 25.176,64 486.434,46 559.735,44 561.021,08

Summe 1.502.951,02 900.857,02 1.477.255,03 2.055.106,41 1.685.791,47
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Ansatz einer identischen spezifischen Restwassermenge 
immer realistisch ist bzw. wie groß der Einfluss aus dem 
Verhältnis von Wand zu Sohle im Allgemeinen ist, ist 
eine Ermittlung mit zwei Beiwerten allgemeingültig 
sinnvoller.

6 Diskussion der Ergebnisse

Insgesamt gelten alle hier vorgestellten Ergebnisse für 
sandige Böden mit einer Durchlässigkeit in einer Grö-
ßenordnung von k = 10-3 m/s. Bei einer hiervon abwei-
chenden Durchlässigkeit ergeben sich entsprechend 
abweichende Wassermengen. Analog gilt dies auch für 
den Aufbau des Baugrubenverbaus mit Spundwänden 
in Verbindung mit einer 1,0 m dicken Unterwasserbe-
tonsohle.

Der Niederschlag hatte im Vergleich zu den rest-
lichen Wassermengen nur einen geringen Einfluss auf 
die Gesamtmenge. Es wird weiterhin festgestellt, dass 
die spezifische Restwassermenge der Wände bei einem 
festgelegten Wert für die Sohle deutlich mehr als bei ei-
ner identischen spezifischen Restwassermenge für Sohle 
und Wände schwankt. Es konnte kaum ein Einfluss der 
Fugen zwischen Sohle und Wand und der Arbeitsfugen 
der Unterwasserbetonsohle festgestellt werden. Außer-
dem war das jeweilige Verhältnis nahezu konstant über 
den betrachteten Zeitraum.

Alle Empfehlungen gelten für die Ermittlung der 
Wassermengen exklusive Niederschlag. Es ist unklar, 
ob die Menge aus Niederschlag für jedes Bauvorha-
ben einen solch geringen Anteil an der Gesamtmenge 
ausmacht oder nur für das hier untersuchte Bauvor-
haben.

Die Ergebnisse sind nur schwierig auf andere Bau-
gruben zu übertragen, es können jedoch trotzdem eini-
ge Empfehlungen für zukünftige Baugruben formuliert 
werden:

Bild 5: Alle ermittelten und tatsächlichen Wassermengen exklusive Niederschlag

Flächenverhältnisse im Kapitel 4.2 stellt sich die Frage, 
ob das insgesamt sehr realitätsnahe Ergebnis Zufall ist, 
also das Verhältnis von Sohle zu Wand am Terminal 3 
dem Verhältnis entspricht, welches eine Verwendung 
eines identischen Beiwerts unterstützt.

Im Bild  5 ist deutlich zu sehen, dass die Ermitt-
lung mit qGesamt = 1,5 l/s je 1.000 m² für die spezifische 
Restwassermenge des Verbaus der Realität am nächsten 
kommt. Sie weicht nur um 2 Prozentpunkte von der 
tatsächlichen, dokumentierten Wassermenge ab. Die 
Ermittlung mit einem Spundwandbeiwert von qWände = 
11,57 l/s je 1.000 m² und einem qSohle abhängig von der 
hydraulischen Höhe ergibt einen Wert, der 37 Prozent-
punkte höher ist (Bild 5, dunkelblau gestrichelte Kur-
ve). Es ist jedoch fraglich, wie genau die hydraulische 
Höhe im Vorfeld bestimmt werden kann, da Grund-
wasserstandsschwankungen nicht exakt vorhergesagt 
werden können. Beim Ansatz eines identischen Grund-
wasserstands über den gesamten Zeitraum, ist die Dif-
ferenz der hydraulischen Höhen größer und damit 
wird auch die errechnete Wassermenge höher. Eine Er-
mittlung nach diesem Verfahren, ohne Beachtung der 
Schwankungen des Grundwassers bzw. dem Abfall des 
Grundwasserstands, liefert somit ein Ergebnis auf der 
sicheren Seite. Die Ermittlung mit zwei Beiwerten, wie 
sie in der Literatur erklärt werden, weicht um 40 Pro-
zentpunkte nach unten ab und die Mengen aus den Er-
mittlungen durch qGesamt = 1,73 l/s je 1.000 m² (Bild 5, 
orange Kurve) um 12 Prozentpunkte nach oben.

Aufgrund der Tatsache, dass ein Teil der Wasser-
mengen undokumentiert abgepumpt wurde, war die 
tatsächliche Wassermenge am Terminal 3 höher als die 
hier betrachtete, dokumentierte Menge. Daher sollte 
die rechnerisch ermittelte Menge über der dokumen-
tierten liegen. Beide Wassermengen, die durch die spe-
zifischen Restwassermengen ermittelt werden, liegen 
über der dokumentierten Menge. Da unklar ist, ob der 
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 ▶ Die Ermittlung mit einer exakten Berechnung der 
spezifischen Restwassermenge für Sohlen und eine 
Erhöhung für die Spundwände auf 11,57  l/s je 
1.000 m² liefert die höchsten Werte. Ist eine genaue 
Ermittlung der spezifischen Restwassermenge der 
Sohle nicht gewünscht, kann diese auf ca. 0,7 l/s je 
1.000  m² festgelegt werden. Eine Ermittlung mit 
einem einheitlichen Wert von 1,73 l/s je 1.000 m² 
für Wände und Sohle liefert ein ähnliches Ergebnis.

 ▶ Um auftretende Fehlstellen von Anfang an mit ein-
zuplanen, empfiehlt es sich, die ermittelten Wasser-
mengen zu erhöhen.

Außerdem hat sich die in der Literatur oft verwende-
te spezifische Restwassermenge von 1,5 l/s je 1.000 m² 
insgesamt als zu niedrig herausgestellt. Unabhängig von 
der Geometrie bzw. dem Verhältnis von Sohl- zu Wand-
fläche ist eine Berechnung mit getrennten Werten für 
die Sohlen und Wände realistischer.
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Im Mai 2022 fand der 8. Deutsche Geotechnik-Konvent statt – in diesem Jahr 
auf Einladung von Uretek in der Alten Försterei in Berlin. Experten befassten 
sich in ihren Vorträgen damit, wie weit die Digitalisierung in das Bauwesen 
Einzug gehalten hat – mit vielfältigen Blicken über den Tellerrand.

Geotechnik • Veranstaltung • Digitalisierung

8. Deutscher Geotechnik-Konvent zur 
 Digitalisierung im Bauwesen
Michael Hermann, Uretek Deutschland GmbH, Mülheim a. d. R., Deutschland

In der „bodenständigen“ Baubranche und der Geotech-
nik kommen in vielen Bereichen  bereits ausgereifte 
digitale und automatisierte Lösungen zum Einsatz und 
dienen z. B. der Prozesseffizienz, der Arbeitssicherheit 
und -erleichterung und nicht zuletzt der Erschließung 
neuer Geschäftsfelder.

Die Veranstalterin Uretek Deutschland GmbH ko-
operierte mit der TU Berlin. So eröffnete Prof. Dr.-Ing. 
Frank Rackwitz, Leiter des Fachgebiets Grundbau und 
Bodenmechanik, den Konvent in der Alten Försterei mit 
dem Vortrag „Digitalisierung in der Geotechnik – quo 
vadis?“. Die Idee des ‚Digitalen Zwillings‘ sei aktuell die 
größte Herausforderung der Ingenieurwissenschaften. 
Neben Grundlagenforschung in Bodenmechanik und 
Grundbau seien vor allem Verbundforschungsvorhaben 
und Vernetzung das Gebot der Stunde.

Prof. Dr.-Ing. habil. Sascha Henke von der Helmut-
Schmidt-Universität Hamburg stellte als Mitglied des Ar-
beitskreises „Digitalisierung“ der Deutschen Gesellschaft 
für Geotechnik e. V. das Fachmodell Baugrund in den Mit-
telpunkt. Er bemängelte, dass allzu häufig die Baugrund-
erkundung planungsbegleitend durchgeführt werde und 
das Fachmodell Baugrund dadurch kaum genutzt werden 
könne. Ferner forderte er die Entwicklung allgemeingülti-
ger Objektkataloge für die Geotechnik. „BIM ist eine Her-
ausforderung – aber  sicher zu bewältigen“, so sein Fazit.

Anschließend folgte ein Science-Slam-Wettbewerb. 
Vier Absolventinnen und Absolventen der TU Berlin 
stellten in 5-minütigen Vorträgen ihre Abschlussarbei-
ten vor – zur Begeisterung der Zuhörerschaft auf unty-
pisch unterhaltsame Weise:

 ▶ Marlene Steggewentz, M. Sc.: Wellen absorbierende 
Ränder in einer dynamischen Erdbebensimulation

 ▶ Michelle Döbber, M. Sc., und Björn Bodner, M. Sc.: 
Verfestigung organischer Böden – wie Huminstoffe 
die Zementhydratation beeinflussen

 ▶ Sigrid Wilhelm, B. Sc.: Ingenieurstatistik – wie sehr 
vertrauen Sie Ihren Baugrundaufschlüssen und dem 
Transformationsmodell?

Michael Hermann
URETEK Deutschland GmbH, Mülheim an der Ruhr, Deutschland
Kontakt: info@geotechnik-konvent.de / www.geotechnik-konvent.de

Dipl.-Ing. (FH) Michael Assig von der Laserscan Berlin 
3DSolutions GmbH blickte mit dem Thema „Moderne 
Vermessung für Industrie und Kultur“ über den geo-
technischen Tellerrand und stellte Möglichkeiten der 
Lage- und Höhenvermessung bis zu einer Genauigkeit 
von 0,01  mm vor. Diese sind eine große Hilfe bei der 
Planung, beim Bauprozess und bei der Abrechnung.

Welche Vorteile hat die digitale Datenerfassung im 
Feld? Diese Frage beantworteten drei Vertreter der Af-
finis Solutions GmbH aus Bremen. Medienbrüche kön-
nen eliminiert, Erfassungsfehler vermieden und Zeit ge-
spart werden. „Software ersetzt niemals Fachwissen und 
übernimmt auch nicht das Denken!“, so Geologe Simon 
Mai, M. Sc.

Dr. Fabian Schmid, Leiter Entwicklung digitaler 
Werkzeuge und Systemintegration der SE Commerce 
GmbH befasste sich detailliert mit Digitalen Zwillin-
gen. Als Technologieführer im Fassadenbau setzt er sich 
intensiv mit neuen digitalen Werkzeugen und Techni-
ken für das Bauwesen auseinander. „Neue Technologien 
werden das Bauwesen in Zukunft verändern. Man kann 
schon heute auf zukunftssichere und flexibel anwendbare 
IT-Lösungen setzen, ohne sich in Zukunft Möglichkeiten 
zu verbauen“, so Dr. Fabian Schmid.

Erstmals fanden sich Vortragende zur abschließen-
den Podiumsdiskussion auf der Bühne ein. Einigkeit 
herrschte bei der Forderung nach einer Standardisie-
rung, aber keiner Regulierung der Digitalisierung im 
Bauwesen. Kein Konsens bestand dazu, wie die Baube-
teiligten – beispielsweise Bodengutachter – die Kosten 
der Digitalisierung auffangen und in den Angebots- 
und Auftragsprozess einbinden können.

Bei allen denkbaren Vorbehalten gegenüber Innova-
tionen und neuen Technologien: Es steht fest, dass sich 
die Digitalisierung bei allen nicht ersetzbaren Hand-
werken, also auch „am Bau“, durchsetzen wird. Es ist 
daher angeraten, sich eingehend mit den sich bietenden 
Möglichkeiten zu beschäftigen – und sie für die eigenen 
Einsatzzwecke zu prüfen. Ein besseres, tieferes Verständ-
nis für die Grundlagen der IT ist dafür unerlässlich.

Den Impulsvortrag hielt Kerstin Kohlenberg, die 
bis vor kurzem als ZEIT-Korrespondentin in den USA 
weilte. Sie zeichnete das Bild eines gespaltenen Landes, 
in dem immer mehr Menschen abgehängt werden. Fas-
zinierende Einblicke und O-Töne einiger Protagonisten 
sorgten für gespannte Aufmerksamkeit im Plenum.

Beim Dinner war Zeit zum Networken und zur an-
geregten Kommunikation über die gehörten Fachvor-
träge. Am zweiten Tag stand eine Exkursion zum Flug-
hafen Tempelhof auf dem Programm.

Der 9. Deutsche Geotechnik-Konvent wird am 2. 
und 3. März 2023 in Hamburg stattfinden.
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In einem Steilvortrieb in einem Wasserschutzgebiet kam eine Vollschnitt-
maschine mit biologisch abbaubarer Hydraulikflüssigkeit zum Einsatz.  
Der Artikel berichtet über das Projekt und die mit der Hydraulikflüssigkeit 
gewonnenen Erfahrungen.

Tunnelbau • Microtunnelling • Baumaschinen • TBM • Hydraulik • 
Boden- und Gewässerschutz 

Weltweit erster Einsatz einer Vollschnitt- 
maschine ohne Mineralöl in der Hydraulik
Dipl.-Ing. Michele Rossi,  SaarGrundbau GmbH & Co. KG, Saarbrücken, Deutschland

Der Schutz von Böden und Gewässern bei der Durch-
führung von Bauarbeiten im naturnahen Raum erfor-
dert leistungsfähige Maschinen und viel Know-how 
aller Beteiligten. Wichtig ist dabei auch eine erhöhte 
Aufmerksamkeit beim Umgang mit Betriebsflüssigkei-
ten in den Maschinen. 

Dieser Artikel erläutert die Herausforderungen am 
Beispiel eines Steilvortriebs mit großen Höhenunter-
schieden in einem Wasserschutzgebiet, bei dem eine 
Vortriebsmaschine für den nicht begehbaren Bereich 
(Microtunnelling) zum Einsatz kam.

Allgemeine Erläuterungen zum Projekt

Die Baustelle befand sich in einem Wasserschutzgebiet. 
Sie ist Teil eines Gesamttrassenprojekts von über 20 km 
Länge. Bedingt durch eine sich verändernde Topografie 
und existierende Infrastruktur wie Straßen und Brücken 
war das Projekt auch eine ingenieurtechnische Heraus-
forderung. Müssen zum Beispiel innerhalb einer Trasse 
große Höhenunterschiede überwunden werden und 
gleichzeitig eine Straße unterquert werden, kann wie in 
diesem Projekt das Microtunnelingverfahren mit einer 
Vollschnittmaschine angewendet werden. In diesem Fall 
wird von einem Steilvortrieb gesprochen. Innerhalb des 
Teilstücks im Projekt musste auf einer Gesamtbohrlän-
ge von rund 100 m ein Höhenunterschied von 31,40 m 
überwunden werden (Bild  1), und der Anstellwinkel 
der Tunnelvortriebsmaschine betrug 34,60 °. 

Aufgrund der herausfordernden Randbedingungen 
war der Bauvorgang sehr komplex. Der Steilvortrieb be-
dingte den Einsatz eines großen kreisförmigen drehen-
den Bohrkopfs bei paralleler Abförderung des Materials 
sowie gleichzeitiger Pressung von schweren Betonröh-
renteilen und einer Lage der Tunnelröhre mit extremem 
Gefälle. Die Bodenformationen wurden vorab durch 
ein Ingenieurbüro mithilfe von Bohrungen bestimmt, 
sodass die Wahl des zu verwendenden Mischboden-
bohrkopfs konkretisiert werden konnte. Des Weiteren 
mussten Lasten berechnet werden, in diesem Fall 188 t 
Rohrleitung und das Eigengewicht der Maschine, um 
die Wahl der einzusetzenden Rohrbremse zu treffen. 
Das Unternehmen SaarGrundbau GmbH & Co. KG, 
Saarbrücken, konnte hier auf Erfahrungen aus zurück-
liegenden Projekten zurückgreifen. Um ein Abrutschen 
der Betonrohre zu verhindern, wurde mit einer eigens 
durch die Stahl- und Apparatebau Hans Leffer GmbH 
& Co. KG, Saarbrücken, gefertigten hydraulischen 
Rohrbremse gearbeitet. 

Bild 1: Trassenverlauf des Steilvortriebs mit großem Höhenunterschied

Eingesetzte Vortriebsmaschine

Eingesetzt wurde eine Vollschnittmaschine AVN 1200 C 
der Herrenknecht AG, Schwanau, Deutschland. AVN 
steht für Automatische Vortriebsmaschine Nass. Mit die-
sem Typ hatte das Unternehmen SaarGrundbau schon 
andere Steilvortriebe durchgeführt. Die durchschnittliche 
Vortriebsleistung betrug 8 m/Arbeitstag. Vor dem Einsatz 
wurde die Maschine in einem Spezialunternehmen bei 
einem turnusmäßigen Wartungs- und Instandhaltungs-
termin auf die biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeit 
Lubesave umgerüstet, um sie auf den Einsatz im Wasser-
schutzgebiet vorzubereiten. Dabei ging es in Bezug auf 
die Hydraulik um die Wahl der richtigen Verschlauchung, 
Dichtungstypen und Dichtigkeitsprüfungen. 

Erstellung der Startgrube

Die Erstellung der Startbaugrube erfolgte durch die 
Fa. Denys N.V., Wondelgem, Belgien, in einem Zeit-
raum von 30 Arbeitstagen. Sie wurde in einer Tiefe von 
8,50  m erstellt, und die Außenwände wurden mit ge-
eigneten Spundwänden im Rammverfahren eingebaut. 
Das Grundwasser wurde mit Vakuumlanzen abgesenkt. 
Rund um die Baugrube wurden die gesamten Versor-
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für Bauwesen, Geologie und Umwelttechnik mbH, Wit-
ten. Das abgebaute Material wurde durch den Spül- und 
Förderkreislauf zur Separierung geführt. Dort wurde das 
Bohrgut in Schüttgutcontainer verbracht und zeitnah ab-
gefahren.

Erfahrungen aus Steilvortrieb mit biolo
gisch abbaubarer Hydraulikflüssigkeit 

Die SaarGrundbau hatte bereits Erfahrung mit Steil-
vortrieben. Zuvor hatte sie nur mineralölbasierte Flüs-
sigkeiten eingesetzt. Erste Vergleiche in Bezug auf die 
Leistungsfähigkeit im Einsatz der eigenen Maschine 
mit der biologisch abbaubaren Hydraulikflüssigkeit 
zeigten keine Leistungsminderungen.

In dem erfolgreichen Projekt traten keine beson-
deren Vorkommnisse auf. SaarGrundbau verfügt über 
Erfahrungen und erhebliches Know-how im Micro-
tunnelling. Für die Arbeit auf Baustellen in naturnahen 
Räumen ist es dabei wichtig, sich auch auf die Leis-
tungsfähigkeit der Betriebsflüssigkeiten in den Maschi-
nen verlassen zu können. Die Hydraulikflüssigkeiten 
der Fluid Competence (hier Lubesave) zeichnen sich 
durch schnelle biologische Abbaubarkeit und damit 
Sicherheit im Falle einer potenziellen Havarie aus. Saar-
Grundbau schätzt auch ausdrücklich die Steigerung des 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes für das Personal bei 
der Verwendung und im Umgang mit dem Hydraulik-
mittel. Das Material ist zudem ressourcenschonend und 
nicht von eventuellen Embargos betroffen.

Dieter Mantwill, Geschäftsführer der Herstellerfir-
ma von Lubesave, fügte hinzu: „Es handelte sich hier um 
einen erfolgreichen und anspruchsvollen Praxiseinsatz im 
Bereich Microtunnelling in einer Maschine der Herren-
knecht AG. Diesem Einsatz werden im Anschluss an das 
erfolgreiche Projekt weitere Einsätze in weitaus größer 
dimensionierten Maschinen mit höheren Bohrdurchmes-
sern folgen.“

Fluid Competence GmbH
Herstellerin von biologisch abbaubaren Hydraulik-
flüssigkeiten, Kamen, Deutschland.
Kontakt: info@fluid-competence.de

Bild 2: Errichtung der Startbaugrube für die 
 Vortriebsmaschine
Foto: SaarGrundbau

Bild 3: Blick in die Baugrube
Foto: Volker Wiciok

gungseinrichtungen der Vortriebsmaschine auf sehr en-
gem Raum installiert (Bild 2). 

Neben dem Leitstand befand sich auch die Hydrau-
likeinheit, die das gewonnene Bohrmaterial im Spülver-
fahren abfördert und separiert. Im Laufe des Projekts 
wurden so 220  m³, also ca. 30 7,5-m³-Container mit 
Schüttgut abgefahren. Die an die Baugrube anzuliefern-
den Rohrteile haben einen Durchmesser von 1.720 mm 
und ein Einzelgewicht von rund 6 t pro Rohrstück. Die 
Rohrstücke für die Verrohrung des 100 m langen Kanals 
wurden ebenfalls in die Nähe der Startgrube verbracht 
und mithilfe eines Hydraulikbaggers just-in-time einge-
hängt und verbaut. Diese Vorgehensweise war aufgrund 
des sehr beengten Baustellenumfelds angezeigt (Bild 3). 
Das Material wurde in einem nahen Zwischenlager ge-
puffert gelagert.

Bohrkopf und Materialtransport

Die Wahl des Bohrkopfs richtete sich nach dem vorliegen-
den Bodengutachten der Dr. Spang Ingenieurgesellschaft 

Dipl.-Ing.  
Michele Rossi VDI
hat sowohl an der Universi-
té de Metz, Frankreich, als 
auch an der HTW des Saar-
landes studiert. Heute ist er 
Projektleiter für Spezialtief-
bauarbeiten, zudem ist er 
im Vorstand des VDI BV Saar 
und im DIN-Normungsaus-
schuss als Experte tätig.
Kontakt: michele.rossi@saargrundbau.de
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Mit dem Großprojekt „Grand Paris Express“ wird die zukünftige Entwick-
lung von Paris mitgestaltet. Gebaut werden ca. 200  km Metrostrecken 
und 68 Bahnhöfe. Beim Neubau der Linie 16 kommt Injektionsmörtel der 
Fischer Gruppe zur Verbindung von Bodenplatten und Stützwänden zum 
Einsatz und bei der Ringlinie 15 werden Kabeltrassen mit Befestigungs-
systemen in Beton verankert.

Tunnelbau • Großprojekt • Metro • Zukunft • Sicherheit • 
Befestigungstechnik • Frankreich

Fester Halt für Infrastrukturprojekt  
„Grand Paris  Express“ – Befestigungssysteme 
für Metrolinien 15 und 16
Unternehmensgruppe Fischer, Waldachtal, Deutschland

Zum Großprojekt „Grand Paris Express“

Die französische Hauptstadt wächst mit zahlreichen 
Vororten zusammen. Für gute Anbindung sorgt das 
größte Infrastrukturprojekt Westeuropas „Grand Paris 
Express“, durch das sich die Länge des Pariser Metronet-
zes bis 2030 verdoppeln soll. 

Mehr als zwei Millionen Menschen leben in Paris 
auf einer Fläche von 105  km². Das sind etwa 21.000 
Einwohner pro km². Paris ist damit die am dichtesten 
besiedelte Stadt Europas. Daher soll die Metropole 
mit zahlreichen angrenzenden Gemeinden der Îlle de 
France zu einem neuen „Le Grand Paris“ verschmel-
zen. Mit dieser Ausdehnung sind baulich-räumliche, 
gesellschaftliche und funktionale Dimensionen ver-
bunden. Der Metronetz-Ausbau „Grand Paris Express“ 
erfolgt unter Bauherrschaft der „Société du Grand Pa-
ris“ (SGP). Mit 220  km ist das Pariser Metronetz be-
reits jetzt das viertgrößte in Europa – nach London, 
Moskau und Madrid. Durch den „Grand Paris Express“ 
sollen automatisch betriebene Linien auf neuen Schie-
nenwegen mit rund 200 km Länge sowie 68 Bahnhöfe 
hinzukommen. Damit wird die derzeit größte europä-
ische Netzlänge der London Underground (402  km) 
übertroffen werden. Der „Grand Paris Express“ ist seit 
2015 im Bau – mit dem Zeithorizont 2030 für die Fer-
tigstellung. Zu den Verlängerungen der Metrolinien 11 
und 14 kommen die vier neuen Linien 15, 16, 17 und 18 
mit dem Hauptziel, den Ballungsraum und die Außen-
bezirke effizienter miteinander zu verbinden.

Die vollständig unterirdisch verlaufende Linie 16 
wird sich dabei auf etwa 27,5  km erstrecken und die 
Vororte nördlich und östlich von Paris miteinander 
verbinden. Auf der Strecke werden 10 Stationen liegen. 
Drei Bahnhöfe und ein Wartungsdepot werden gemein-
sam mit der Linie 17 genutzt werden. Acht Bahnhöfe 
haben zudem Anschluss an andere Linien des Pariser 
Verkehrsnetzes. 

Die unterirdisch verlaufende Ringlinie 15 wird Pa-
ris außerhalb der Stadtgrenzen umrunden. Auf 75 km 
Länge wird die Strecke 36 Stationen umfassen und 19 
Gemeinden bedienen. Vorgesehen sind auch Umstiege 
auf andere Linien des Pariser Verkehrsnetzes. 

Befestigungssysteme der Unternehmensgruppe Fi-
scher leisten einen Beitrag zur dauerhaften Funktionsfä-
higkeit der Metrotunnel und zur Arbeitssicherheit beim 
Bau (Bild 1).

Bild 1: Befestigungssysteme für Schienennetzausbau „Grand Paris Express“ 
zur Verbindung der Pariser Metropole mit Vororten 
Fischer Schwerlastbefestigungen sichern Medienleitungen, stellen Verbindung zwischen 
Bodenplatten und Stützwänden her etc.

Quelle der Fotos: Unternehmensgruppe Fischer

Linie 16 – dauerhaft sichere Verbindung 
von Bodenplatten und Stützwänden

Der Fischer Injektionsmörtel FIS EM Plus wird unter an-
derem für die Verbindung der Bodenplatten zu den Stütz-
wänden eingesetzt (Bild 2). Hierbei sorgt das chemische 
Befestigungssystem auf den Baustellen für ein sicheres und 
schnelles Vorankommen. „FIS EM Plus ist für uns ein ech-
ter Problemlöser“, sagt Massir El Alama, Projektleiter bei 
Eiffage. „Ein weiterer Pluspunkt ist außerdem, dass wir den 
Mörtel einfacher lagern können. Wir brauchen keinen extra 
beheizten Raum oder Behälter. Der Epoxidharzmörtel darf 
lediglich nicht gefrieren.“ 

Weitere Vorteile liegen unter anderem in der dauer-
haften Sicherheit des FIS EM Plus. Im Bauwesen gehen 
die Eurocode-Normen für Standardkonstruktionen von 
einer erwarteten Lebensdauer von 50 Jahren aus. Für 
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Besuche auf den Baustellen zur Unterstützung vor Ort, 
die schnelle und präzise Reaktionsfähigkeit unserer techni-
schen Abteilung, beispielsweise um passgenaue, projektspe-
zifische Lösungen zu entwickeln“, betont Jean-Marc Berg.

Ringlinie 15 – sichere Verankerung von 
Kabeltrassen 

Bei der unterirdisch verlaufenden Ringlinie 15 kommen 
77.000 Fischer Reaktionspatronen RSB in den Ausfüh-
rungen RSB 8 und RSB 12 mini zusammen mit RG M 
Ankerstangen in jeweils passender Größe zum Einsatz, 
um die Kabeltrassen an der Wand zu verankern und per 
Überkopfmontage an der Decke Aufhängebügel und 
Stahlplatten für Kabeltragsysteme zu fixieren (Bild 3). 
Hierbei ermöglichen die Reaktionspatronen im Ver-
bund mit ihren Systemkomponenten durch schnelle 
Aushärtung eine einfache und schnelle Überkopfmon-
tage. Zusätzliche Sicherheit geben die Europäische 
Technische Bewertung (ETA) Option 1 für gerissenen 
Beton inklusive seismischer Belastungen der Leistungs-
kategorie C1 und die Brandeignung nach Feuerwider-
standsklasse R120. Mit den Fischer Hohlbohrern FHD 
werden dabei durch Anschluss eines SDS-Plus-Bohr-
hammers die Bohrlöcher für die chemischen Veranke-
rungen staubarm erstellt. Mit seinen zwei Absauglö-
chern an der Bohrspitze und seinem hohlzylindrischen 
Schaft saugt der Hohlbohrer Staub direkt ab – ideal für 
die Überkopfanwendungen bei den Tunnelbauten der 
Linie 15 des „Grand Paris Express“. Auf diese Weise 
schützen Anwender ihre Lungen vor gesundheitsge-
fährdenden quarzhaltigen Stäuben, die beim Bohren, 
Ausblasen und Ausbürsten entstehen. Zudem werden 
Fehler bei der Bohrlochreinigung vermieden, die die 
Leistungsfähigkeit der Befestigung reduzieren können.

Fazit

Bereits bei der Verlängerung der bestehenden Linie 14 
wurden Konsolensysteme der Stromleitungen mit 
Schwerlastbefestigungen der Unternehmensgruppe Fi-
scher sicher befestigt [1]. Bei den Linien 15 und 16 des 
„Grand Paris Express“ stellt die Unternehmensgruppe 
erneut ihr Befestigungs-Know-how unter Beweis.

Quellenverzichnis

[1] Siegel, K. M. (2017): Erweiterung der Metrolinie 14 in 
Paris – Stahlanker zur Befestigung der Stromleitungen. 
GeoResources Zeitschrift (3-2017), S. 41–42. Online:
https://www.georesources.net/download/
GeoResources-Zeitschrift-3-2017.pdf

Unternehmensgruppe Fischer
Wolgang Pott ist Leiter der Unternehmens-
kommunikation.
Kontakt: wolfgang.pott@fischer.de

Bild 2: Linie 16 – Verbindung der Bodenplatte und 
einer Stützwand mit Injektionsmörtel
Der Injektionsmörtel FIS EM Plus weist eine bewertete (ETA) 
Lebensdauer von 100 Jahren auf. Darüber hinaus bestätigt 
ein externes unabhängiges Gutachten des IEA Stuttgart 
sogar die Nutzungsdauer von Verankerungen bis 120 Jahre. 

Bild 3: Linie 15 – Befestigung von Kabeltrassen und 
-tragsystemen mit Reaktionspatronen RSB und 
RG M Ankerstangen
Die Patronen sichern hohe Tragfähigkeiten für dauerhaft 
sicheren Halt und erfüllen hohe Gesundheits- und Sicher-
heitsanforderungen beim Bau.

das Projekt „Grand Paris Express“ gelten allerdings noch 
höhere Anforderungen. Denn bei wichtigen und großen 
Infrastrukturprojekten, wie U-Bahn-Tunneln, Viadukten 
und Kernkraftwerken, ist eine garantierte Lebensdauer 
von 100 Jahren vorgeschrieben. Die verwendeten Produk-
te müssen ebenso langlebig sein. Im Falle der chemischen 
Befestigung mit dem Injektionsmörtel FIS EM Plus bean-
tragte die Unternehmensgruppe Fischer eigens dafür eine 
Europäische Technische Bewertung (ETA – European 
Technical Assessment), um den für Europa geforderten 
Produktleistungsnachweis zu erbringen. „Unsere Produk-
te erfüllen die technischen Anforderungen der Anwendun-
gen beim Bau der Metrolinien „Grand Paris Express“ sagt 
Jean-Marc Berg, Geschäftsführer der Fischer Landesge-
sellschaft in Frankreich. „Neben der Qualität unserer Be-
festigungslösungen spielen wettbewerbsfähige Preise und eine 
hohe Produktverfügbarkeit eine zentrale Rolle.“ 

Wichtig seien jedoch auch die vielen Serviceleistun-
gen. „Wir überzeugten unsere Auftraggeber durch unsere 

Siegel, K. M. (2017): Erweiterung der Metrolinie 14 in Paris � Stahlanker zur Befestigung der Stromleitungen. GeoResources Zeitschrift (3-2017), S. 41�42. Online: https://www.georesources.net/download/GeoResources-Zeitschrift-3-2017.pdf
Siegel, K. M. (2017): Erweiterung der Metrolinie 14 in Paris � Stahlanker zur Befestigung der Stromleitungen. GeoResources Zeitschrift (3-2017), S. 41�42. Online: https://www.georesources.net/download/GeoResources-Zeitschrift-3-2017.pdf
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Für eine professionelle Reinigung staubhaltiger 
Luft sind viele technische Zusammenhänge und 
Parameter zu beachten. Um die Staubfracht aus 
der Luft zu filtern, muss sie mit Ventilatoren in Be-
wegung gebracht werden, um die Filter passieren 
zu können. Für maschinelle oder bergmännische 
Tunnelvortriebe müssen Belüftung und Entstau-
bung gut abgestimmt werden. In der Sonderbe-
wetterung müssen für den Staubabtransport und 
saubere Luft viele Parameter und Zusammenhän-
ge berücksichtigt werden. 

Tunnelbau • Entstaubung • Bewetterung • 
Arbeitssicherheit • Baubetrieb

Zur Sonderbewetterung bei staubintensiven 
Arbeiten
Dipl.-Ing. (FH) Jens Kegenhoff, Korfmann Lufttechnik GmbH, Witten, Deutschland

Einleitung

Mit dem Einsatz von Geräten zur Staubminimierung 
und Niederschlag ist oftmals für die Beteiligten der 
Arbeitsprozess zur Entstaubung abgeschlossen. Für 
die Tunnelmineure und Bergleute in der Praxis ist 
dies jedoch nur der erste Schritt. Ihnen steht nun ein 
Werkzeug zur Verfügung, das richtig einzustellen und 
einzusetzen ist. Der technische Prozess der Staubbe-
kämpfung ist komplex und besteht nicht nur aus der 
Abreinigungsfunktion des Filters. Der Entstauber muss 
innerhalb seiner Betriebsparameter betrieben werden. 
Dies bedingt ein funktionierendes Gesamtsystem. Nur 
die vor Ort tätigen Bergleute und Mineure können si-
cherstellen, dass die Staubbekämpfungsmaßnahmen 
ständig den Betriebsverhältnissen richtig angepasst wer-
den, um die korrekte Funktionalität zu gewährleisten. 
Im Folgenden wird am Beispiel eines Fräskopfvortriebs 
die Staubbekämpfung unter solchen Randbedingungen 
betrachtet, indem die relevanten Einzelaspekte in den 
Systemzusammenhang gebracht werden. Zwei Teile 
sind zu unterscheiden: 

 ▶ Teil A: Trockenentstaubungseinheit hinter der 
Ortsbrust

 ▶ Teil B: Zuluftbewetterung zur Ortsbrust

Betrachtetes System – Vortrieb  
mit Baggerfräskopf

Das Bewetterungsprinzip eines Vortriebs mit Bagger-
fräskopf (Bild  1) und Ortsbrustentstaubung beruht 
auf zwei grundlegenden Maßnahmen (Bilder 2 und 3). 
Zum einen wird mit einer Frischwetterlutte in blasen-
der Ausführung Luft zur Ortsbrust zugeführt. Zum 
anderen werden an der Ortsbrust zwei Absaugleitungen 

Bild 1: Vortrieb mit Baggerfräskopf

Bild 2: Grundprinzip der Bewetterung  
in der Draufsicht

Bild 3: Rückblick von der Ortsbrust in Richtung Tunnel auf die Frischluftlutte 
und die Absaugeinrichtungen

eingesetzt, um den Staub direkt zu erfassen und über 
einen Entstauber hinter der Frischwetterlutte wieder 
gereinigt abzugeben. Somit wird eine klare rückwärts-
gerichtete Führung der Abwetter gewährleistet.

Dieses Prinzip bedarf einiger Durchführungsregeln, 
um die Funktionalität zu gewährleisten und die Filtrie-
rung innerhalb der zulässigen Parameter zu halten. Die 
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mäßige bzw. nah an der Staubentstehungsstelle positi-
onierte Ansaugeinrichtung führt zu höherer Effizienz. 
Gleichzeitig ist zu erkennen, dass eine Teileinhausung, 
wie beispielsweise im Bild  4 rechts mit Scheibe dar-
gestellt, immense Vorteile für das System bringt. Der 
Druckausgleich und die Geschwindigkeiten werden ver-
zögert, aber der Einfluss und die Effektivität gesteigert.

Durch den ständig wachsenden Vortrieb ist eine 
Teilmobilität der Entstaubungsanlagen erforderlich. 
Da im direkten Vortriebsbereich jegliche Ausrüstung 
stört, ist eine Verbindungsleitung von der Ortsbrust 
bis zum Filter notwendig. Diese Saugleitung muss so 
ausgelegt sein, dass der wirkende Unterdruck nicht die 
Stabilität gefährdet. Gleichzeitig ist jedoch eine Luftge-
schwindigkeit innerhalb der Leitung anzustreben, bei 
der die Staubpartikel zum Filter transportiert werden 
kann. Im Saugkanal sollten Luftgeschwindigkeiten von 
etwa 20 m/s erzielt werden. Jegliche Querschnittsände-
rungen in der Leitungsführung verändern die Luftge-
schwindigkeiten im Saugrohr. 

Bei Unterschreitung der Mindestgeschwindigkeiten 
zum Partikeltransport kommt es zur Sedimentation in 
den Kanälen. Grobe Partikel setzen sich ab (Bild 5). Bei 
der Sedimentation wird ein Zustand erreicht, an dem im 
Rohr ein Ausgleich zwischen Ablagerung und Luftge-
schwindigkeit stattfindet. Als Resultat wird weniger Luft 
bei höherem Energieverbrauch für die  Ventilation trans-
portiert. Die Luftmenge an der Ortsbrust kann mögli-
cherweise nicht mehr ausreichen, um das System stabil zu 
halten. Ist die Geschwindigkeit im Saugrohr zu hoch, ist 
mit einem erhöhten Verschleiß und größerer Abrasion zu 
rechnen. Weiterhin haben die oftmals im Einsatz befind-
lichen Spirallutten eine physikalische Grenze, an welcher 
der Innendruck die Spiralen zusammenlegt. Infolgedes-
sen wird der Querschnitt stark verringert, und abhängig 
davon verändern sich die Luftmenge und Leistung.

Filtereinheit

Veränderte Luftmengen und -geschwindigkeiten haben 
ebenfalls Auswirkungen auf den Entstauber. Der Tro-
ckenentstauber mit Kompaktfilterelementen (Bild  6) Bild 5: Sedimentation bei kleinen Geschwindigkeiten

Bild 4: Saugglocke – links mit freiem Rohrende und rechts mit Scheibe am Rohrende

wettertechnischen Zusammenhänge in den einzelnen 
Anlagenteilen spielen für die Wirksamkeit des Gesamt-
systems eine große Rolle.

Ein beweglicher Fräskopf (Bild 1) wandert an der 
Ortsbrust über den gesamten Querschnitt und erzeugt 
unterschiedlich konzentriert verschiedene Mengen 
Staub. Die verwendeten parallel gesetzten Entstau-
bungseinheiten saugen von der Ortsbrust über Leitun-
gen die staubbelastete Luft an. Hierbei ist die Positionie-
rung zur Staubentstehung wichtig. Eine gleichmäßige 
Absaugung soll optimal beidseitig auf etwa ein Drittel 
der Tunnelhöhe positioniert werden. 

Um den Staub sauber über den Querschnitt zu erfas-
sen und nicht in den rückwärtigen Bereich zu entlassen, 
muss die Wettertechnik eine „stabile“ Staubwand an der 
Ortsbrust erzeugen. Diese Grenze zwischen Frischluft 
und Staubausbreitung am Absaugbereich wird durch 
eine optimale Abstimmung der Absaugmenge und 
gleichmäßiger Frischluftzufuhr erhalten. Der durch die 
physikalischen Bedingungen definierte Übergang zwi-
schen Über- und Unterdruck ist die Grenze zwischen 
staubfreien und staubbelasteten Bereichen.

Ein rein saugendes Bewetterungssystem von der 
Ortsbrust kann nicht die gleiche Symmetrie der Strö-
mung erreichen wie eine rein örtliche Absaugung in 
Kombination mit Frischluftzufuhr über eine Sekundär-
bewetterung. Dies wird deutlich, wenn die Strömungsge-
schwindigkeiten der Ansaugleitungen betrachtet werden.

Ansaugung

Physikalisch ist klar, dass die Stäube durch den erzeugten 
Unterdruck angesaugt werden. Eine möglichst gleich-
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verzeiht dem Anwender zwar einige Abweichungen des 
Nennvolumenstroms, trotzdem sind auch hier Grenzen 
gesetzt. Die Überschreitung dieser Grenzen hat luft-
technische Konsequenzen.

Mit einer Erhöhung des Luftvolumens über die  No-
minalmenge des Filters steigen der Druckwiderstand so-
wie die Luftgeschwindigkeiten in den Kanälen überpro-
portional. Mit den höheren Geschwindigkeiten steigt der 
Materialverschleiß in Abhängigkeit der Staubkorneigen-
schaften. Treffen Partikel mit übermäßiger Geschwindig-
keit direkt auf das Filtermaterial, wird es nach und nach 
beschädigt. Günstigerweise kann eine hohe Druckdiffe-
renz dem eigentlichen Filtermaterial fast nichts anhaben. 
Dennoch bedeutet ein hoher Widerstand durch Filter 
und Filterkuchen eine Reduktion der Abreinigungsfunk-
tion. Die stoßweise Abreinigung mit Druckluft könnte 
den Flächendruck nicht überwinden und die Reini-
gungsleistung reduzieren. Dies ist oftmals nicht offen-
sichtlich für den Anwender, da die Druckluft mit einem 
Betriebsdruck von etwa 4,5 bar ansteht (Bild 7).

Durch Freigabe und Expansion über das gesamte Filter 
reduziert sich der Druckwert in der Fläche, sodass bei einem 
Gesamtwiderstand von 5 bis 6 kPa keine sorgfältige Abrei-
nigung möglich ist. Daraus folgen eine Luftvolumenabnah-
me und der Zusammenbruch des gesamten Wettersystems. 

Weiterhin ist bei Trockenfilterelementen jeglicher 
Wassereintrag zu vermeiden. Denn mit Feuchtigkeit 
verliert das Material seine Stütz- und Filterstruktur. 
Gleichzeitig kann der Filterkuchen nicht mehr sauber 
abgereinigt werden. Der Kuchen verdickt sich, und das 
Filtersystem weist weniger Durchlässigkeit auf. 

Ventilator

Bei einem sorgfältig betriebenen System und einer 
Filtereinheit, deren Abreinigung den Grenzwerten 

Bild 6: System Trockenentstauber mit Kompaktelementen – patentiertes 
neues System CFT

Bild 7: Betriebsdaten der Filtereinheit

entspricht, ist der Betrieb der Ventilatoreinheit unpro-
blematisch, sofern dieser korrekt spezifiziert wurde. 
Natürlich sind bei Auswahl des Ventilators nicht nur 
die Strömungswiderstände der einzelnen Filter, son-
dern auch die Zu-, und Abluftleitungen im Gesamtwi-
derstand zu berücksichtigen. Entsprechend muss das 
Gesamtsystem bei der Auslegung bereits mit den be-
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trieblichen Abläufen richtig abgestimmt sein. Eine Ver-
längerung der Saugleitung oder eine Reduzierung der 
Rohrdurchmesser im Nachhinein führen zu einem an-
deren Betriebspunkt und zu Luftmengenveränderungen 
im System mit den zuvor beschriebenen Konsequenzen. 
Es sind  insbesondere die Schwellenüberschreitungen zu 
verhindern, welche zum Bewetterungszusammenbruch 
bzw. zu einzelnen Problemen führen können. Als Bei-
spiel ist die Geschwindigkeitsminimierung im Überlap-
pungsbereich zu nennen. Das Diagramm im Bild 8 fasst 
die Zusammenhänge zusammen.

Wenn ein Ventilator entweder vor der Filterein-
heit eingesetzt wird bzw. durch falsche Filtration 
staubbelastet ist, kann dies zu erheblichen Problemen 
am Lüfter führen. Staubpartikel führen besonders an 
den Bauteilen mit hohen Umgebungsgeschwindigkei-
ten, wie den Flügelspitzen, zum abrasiven Verschleiß, 
(Bilder 9 und 10). Eine Formänderung des Flügelpro-
fils führt zu Ablösungen und zu inhomogenen Strö-
mungen mit verminderter Leistung. Die Standzeit des 
Flügels reduziert sich extrem. Diese Betriebsart führt zu 
hohen Wartungs- und Ersatzteilkosten.

Bei feuchtem bzw. adhäsivem Staub besteht zusätz-
lich die Gefahr von Anbackungen. Diese sind durch die 
Rotationsbewegung des Flügelrads zuerst gleichmäßig. 
Mit zunehmender Dicke besteht die Gefahr von teil-
weisen Abplatzungen, welche zu Unwuchten des Rads 
führen. Mittelfristig werden dadurch Lagerschäden her-
beigeführt. Sollte der Ventilator nicht in bergbautaug-
licher Ausführung (Bild 11) ausgebildet sein, sind wei-
tere Schäden durch eintretenden Staub in die Elektrik, 
zu geringe Materialstärken und viele unregelmäßige Ab-
setzungen des Staubs auf Rotationsflächen wesentlich 
frühzeitiger möglich. Auch ein kompletter Flügelbruch 
ist nicht auszuschließen.

Zuluftsystem

Nach der Betrachtung der Entstaubungskomponenten 
wird deutlich, dass die Entstaubung mit dem Gesamt-
system der Frischwetterzufuhr in absoluter Abhängig-
keit steht. Am Beispiel des beweglichen Fräskopfs ist 
die Sicherstellung der stabilen Staubwand systemre-
levant. Aus den Erfahrungen im Tunnelbau und aus 
Untersuchungen unter explosiven Gasbedingungen im 
Bergbau haben sich Positionierungsregeln der Kompo-
nenten ergeben, welche die Funktionalität sicherstellen 
(Bild 12).

Da die strömungsbedingten Druckverluste sehr 
vom Streckenprofil abhängig sind, errechnen sich die 
Abstandsmaße entsprechend aus der Wurzel des Quer-
schnitts. Die Staubwand bildet sich von der Ortsbrust 
bei optimaler Mengenauslegung des Absaugvolumens 
(abhängig von der Schnittfläche und Vortriebsart) bei 
etwa kleiner ¼ ∙ √A. Der nachfolgende Abstand zur 
Ausblaslutte der Frischluftzufuhr ist mit mindestens 
10 ∙ √A so gewählt, dass der austretende Luftstrahl ex-
pandiert und sich eine gleichmäßigere Strömung über 
den Gesamtquerschnitt ausbreitet. Die austretende Ge-

Bild 8: Ventilatorcharakteristik

Bild 9: Flügelrad bei Staubförderung

Bild 10: Verschleiß durch Staub

Bild 11: Oberflächenoptimiertes Flügelrad gegen 
Staubablagerungen
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schwindigkeit des Kernstrahls kann durch stoß- bzw. 
firstnahe Montage die Reichweite beeinflussen. Wand-
nahe Montage vergrößert die Reichweite. Sie kann aber 
durch ungünstige Oberflächenbeschaffenheit frühzeitig 
abgelenkt werden. Hier ist zu beachten, dass eine hohe 
Strömungsgeschwindigkeit in Bodennähe umliegen-
de Stäube aufwirbeln kann. Die Kernstrahlgeschwin-
digkeit selbst muss vor der Staubwand bereits soweit 
abgeflaut sein, dass die Geschwindigkeitsvektoren im 
Gesamtquerschnitt relativ gleichmäßig sind. Eine un-
gleichmäßige Verteilung würde die Staubwand partiell 
aufreißen, destabilisieren und eine vollständige Stauber-
fassung unmöglich machen. Dieses Problem kann durch 
einen axialen Verschluss am Luttenende bei gleichzeitig 
radialen Öffnungen in den letzten Lutten endstücken 
z. B. durch eine Lochlutte realisiert werden. In der Pra-
xis wird hierbei oft ein Hybridsystem, bestehend aus 
einer Absperrklappe und nachfolgenden Loch- bzw. 
Wirbellutten eingesetzt. Dieses System bietet hohe Fle-
xibilität in der Anwendung. Mit einer axial geöffneten 
Klappe kann der Kernstrahl bis zur Ortsbrust gelangen 
und die volle Luftvolumenmenge in die Strecke geführt 
werden (Bild 13). Insbesondere bei Arbeiten, bei denen 
kein Staub freigesetzt wird, kann so der Vortrieb ohne 
den Einsatz der saugenden Entstaubung bewettert wer-
den. Für staub intensive Arbeiten wird das Gesamtsys-
tem in Betrieb genommen, die Klappe der Ausblaslutte 
geschlossen, und die Wetter strömen über die radialen 
Öffnungen gleichmäßig über die Strecke zur Ortsbrust. 
Die Staubwand wird nicht irritiert und bleibt stabil.

Praktisch ist es fast unmöglich, zwischen Ausblas-
ende der Lutte und Ortsbrust eine gleichmäßig profi-
lierte Durchströmung des Tunnelquerschnitts zu errei-
chen. Betriebsbedingt kann es Örtlichkeiten geben, die 
nicht ausreichend lufttechnisch ausgetauscht werden. 
Dazu gehört auch der Überlappungsbereich zwischen 
Ausblasende der Lutte und Ausblasende der Entstau-
bungseinheit. Diese Überlappung sollte möglichst klein 
sein, aber dennoch ausreichend groß, damit die Wetter-
führung sich überhaupt wie gewünscht einstellt. Eine 
möglichst kurze Überlappung sollte realisiert werden, 
da die Wettergeschwindigkeit in diesem Teil des Tun-
nelquerschnitts nur aus der Differenz der ankommen-
den und der absaugenden Wetter besteht. Aufgrund 
wirtschaftlicher Interessen und physikalischer Grenzen 
werden die Luftmengen für diesen Bereich meist nicht 
zusätzlich gesteigert. Diese minimale Luftmenge darf 
teilweise vorgegebene Mindestluftgeschwindigkeiten 
nur dann unterschreiten, wenn sichergestellt ist, dass 
der Querschnitt vollumfänglich gespült wird. Das ist 
mit den beschriebenen konventionellen Maßnahmen, 
oft nicht erreichbar. MAK-Überschreitungen (MAK: 
Maximale Arbeitsplatz-Konzentration) sind möglich. 
Das ist insbesondere dann problematisch, wenn der 
Vortrieb unter Gaseintritt steht. Explosive Gasnester 
müssen vermieden werden.

Eine Lösung wurde in der deutschen Kohlenindust-
rie entwickelt. Die gelochte bzw. radial geöffnete Frisch-
wetterlutte wurde am Ausblasende durch eine sogenann-

Bild 12: Systembedingte Abstände

Bild 13: Strömungsmodell Ausblaslutte bei geöffneter 
Klappe

Bild 14: Gelochte Frischwetterlutte

te „Wirbellutte“ oder auch „Coandălutte“ getauscht 
(Bilder 14 bis 16). Der bei diesem System ausgenutzte 
physikalische Coandă-Effekt erzeugt eine radiale Dreh-
strömung an der äußeren Luttenwand. Durch einen genau 
abgestimmten Längsschlitz in der Lutte und gleichzeitig 
axialen Luttenverschluss durch eine Klappe strömen die 
Wetter tangential aus. Die erzeugte Drallströmung spült 
den gesamten Querschnitt besser als eine gelochte Lutte 
und verhindert die örtliche Bildung von Schadstoffnes-
tern bzw. Gasansammlungen. Der Luftaustausch wird ge-
währleistet. Gleichzeitig werden die Frischwetter relativ 
gleichmäßig zur Ortsbrust und Absaugung geführt. Die 
Staubwand wird nicht durch hohe dynamische Stromfä-
den aufgebrochen und bleibt nachhaltig stabil.

Fazit

Das wirksame Entstaubungskonzept beruht auf abge-
stimmten Komponenten, die gemäß Spezifikation und 
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zeitig wirtschaftlichem Vortrieb einzuhalten. Hierzu 
sind nicht nur Entstaubungskomponenten erforderlich, 
die einem hohen technischen Standard entsprechen, 
sondern auch geschultes Personal. Dieses kennt die Zu-
sammenhänge und kann nach Gefährdungsbeurteilung 
handeln sowie die ständige Wirksamkeit überprüfen.
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Bild 16: Strömungsmodell mit WirbellutteBild 15: Wirkung mit Wirbellutte

Betriebsablauf betrieben werden müssen, um die Funk-
tionalität zu gewährleisten. Neben den zuvor beschrie-
benen möglichen Problematiken sind viele weitere tech-
nische Aspekte vom Anwender zu berücksichtigen bzw. 
zu kontrollieren. Beispielsweise sind zu nennen:

 ▶ Eine schadstofffreie Frischwetterzufuhr ist zu ge-
währleisten.

 ▶ Lutten und Wetterleitungen sind leckagefrei zu hal-
ten und auf Beschädigung zu prüfen.

 ▶ Abgefilterter Staub ist gefährdungsgerecht abzu-
transportieren und zu entsorgen.

 ▶ Anlagenteile sind den Herstellervorschriften ent-
sprechend zu warten und ggf. sogar den eigenen Be-
triebsabläufen anzupassen.

 ▶ Weitere gefährdete Arbeitsstellen sind zusätzlich zu 
schützen, beispielsweise durch gefilterte Kabinen 
des Maschinenführers.

 ▶ Auspuffrohre des Fuhrparks dürfen nicht zum Bo-
den hinführen.

 ▶ Weitere Maschinen im Vortriebsbereich können 
den Luftaustausch örtlich beeinflussen. Eine Erwei-
terung der Bewetterungsmaßnahmen beispielsweise 
durch Luftstrahldüsen kann erforderlich werden.

 ▶ Notwendige Wetterkühlmaschinen benötigen eine 
noch genauere Abstimmung des Konzepts, da die 
Klimaberechnung genau mit den Wettermengen 
und Temperaturen korrespondieren muss.

 ▶ Vortriebe unter explosionsgefährdeter Umgebung 
benötigen zusätzliche Wetterszenarien, wie Wetter-
umkehr oder Spülung nach Gaseintritt. Dies erfor-
dert weitere Maßnahmen innerhalb der Wetterlei-
tungen mit einer noch höheren Betriebssicherheit 
der Komponenten.

Nach den heute geltenden Staubvorschriften und 
Grenzwerten ist eine ordentliche Konzeptplanung abso-
lut erforderlich, um den Gesundheitsschutz bei gleich-



bErGbau/rohstoffE 39

GeoResources Zeitschrift   2 | 2022Schlatter, Freutel und Lottermoser:
Evaluation der Nutzung tragbarer LIBS-Geräte für chemische Vor-Ort-Analysen in der Rohstoffindustrie www.georesources.net

Die tragbare laserinduzierte Plasmaspektroskopie (pLIBS) ist eine Ana-
lysemethode zur Bestimmung der elementaren Zusammensetzung von 
Feststoffoberflächen. Tragbare Geräte setzen sich im Bereich der Roh-
stoffindustrie immer mehr durch und ermöglichen eine schnelle, chemi-
sche Vor-Ort-Analyse. 
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1 Einleitung

Das Aufkommen tragbarer Hightech-Geräte für den 
Einsatz vor Ort, wie die tragbare Röntgenfluoreszenz 
(pXRF (portable X-ray fluorescence)), hat die Erfas-
sung chemischer Daten in der Wertschöpfungskette des 
Bergbaus in den letzten Jahrzehnten revolutioniert. Die 
Analysedauer hat sich drastisch verkürzt: Früher konnte 
es Wochen oder sogar Monate dauern, bis eine objektive 
Bewertung und Entscheidung über die Bedeutung der 
chemischen Zusammensetzung einer Probe getroffen 
werden konnte, da die Probe zunächst in einem kom-
merziellen Labor aufbereitet, analysiert und die Ergeb-
nisse mitgeteilt werden mussten. Heute wird pXRF zu-
nehmend im Rohstoffsektor eingesetzt, da die Methode 
zahlreiche offenkundige Vorteile aufweist. Die Techno-
logie ermöglicht die Erfassung zweckdienlicher Daten 
in Echtzeit im Feld. Für die Verwendung der Geräte ist 
keine umfangreiche Schulung wie für Laborumgebun-
gen erforderlich. Allerdings müssen die Bediener eine 
angemessene Schulung zum Thema Arbeitssicherheit 
und Strahlenschutz absolvieren. Es stehen nun tragba-
re Feldinstrumente zur Verfügung, um den Entschei-
dungsprozess im Feld zu beschleunigen. Die Ergebnis-
se liegen fast sofort vor und ermöglichen eine schnelle 
Echtzeitbewertung und Entscheidungsfindung vor Ort 
– unter der Vorausgesetzung, dass das Gerät richtig ein-
gesetzt und dessen Limitierungen beachtet werden. Die 
potenziellen Kosteneinsparungen bei der Vorauswahl 
von Proben für Laboranalysen sind besonders attrak-
tiv. Rechtzeitige und vorausschauende Entscheidungen 
führen zu effizienteren und kostengünstigeren Explora-
tions-, Bergbau- und Umweltpraktiken. Zur Nutzung 
von pXRF-Geräten müssen allerdings die erforderli-
chen Strahlenschutzzertifizierungen vorliegen und die 
Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Außerdem 
können Elemente mit niedriger Ordnungszahl (Z), wie 
Li (Lithium), aufgrund technischer Beschränkungen 
nicht analysiert werden [1]. 

In Anbetracht der Erschwinglichkeit tragbarer Ge-
räte im Vergleich zu Laborgeräten und ihrer einfachen 
Bedienung könnten tragbare Geräte zum „Gerät der 
Wahl“ für die Charakterisierung mineralischer Res-
sourcen und die Umweltüberwachung werden (Bild 1). 
Tragbare Geräte sind systemunabhängig, können also 
ihre Aufgabe ohne oder mit wenigen anderen unterstüt-
zenden Einrichtungen oder Geräten erfüllen.

Bild 1: pLIBS-Analyse  des Lithiumgehalts  
eines Pegmatits 
Im Gegensatz zur pXRF kann die Probe während der Messung 
in der Hand gehalten werden, da keine ionisierende Strahlung 
verwendet wird.

Eine weitere relativ neue, aber sehr vielversprechen-
de, qualitative und quantitative Feldmethode ist die 
tragbare laserinduzierte Plasmaspektroskopie (pLIBS 
(portable laser induced breakdown spectroscopy)). 
Diese hat sich als geeignet erwiesen, feste Materialien, 
insbesondere Legierungen, zu identifizieren. Sie wur-
de auch für die geochemische Analyse geologischer 
Materialien eingesetzt, wobei auch leichte Elemente, 
wie Si (Silicium), Li (Lithium), K (Kalium) sowie Be 
(Beryllium), nachgewiesen werden konnten (Bild  1). 
Zusätzlich konnten Informationen für die geochemi-
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werden. Alles in allem scheint es, dass pLIBS-Analysa-
toren echte Vorteile gegenüber pXRF-Geräten bieten 
[2]. In diesem Artikel werden die Entwicklung der 
Geräte, die Funktionsprinzipien, die Sicherheitsaspek-
te, die gesetzlichen Anforderungen, die Transportvor-
schriften, sowie die Anwendungsbereiche im Bereich 
der Rohstoffindustrie beschrieben.

2  Historische Entwicklung der pLIBS

Die laserinduzierte Plasmaspektroskopie (LIBS) ist eine 
Variante der Atomemissionsspektroskopie, die einen 
hochenergetischen Laserpuls zur Anregung einsetzt. 
Durch die Fokussierung des Laserpulses wird ein Plas-
ma erzeugt, das die Probenoberfläche atomisiert. 

In den frühen 1960er-Jahren wurde nach der Ent-
wicklung des Lasers die erste wissenschaftliche Publika-
tion zu LIBS veröffentlicht [3]. Im Jahr 1981 wurden 
erstmals Laserpulse mittels einer Fokussiereinheit ver-
stärkt, sodass sich durch die Anregung der Atome ein 
thermisches Plasma bildete. Dabei wurde das bis heute 
prägende Akronym LIBS eingeführt [4]. Im Jahr 1996 
wurde ein Prototyp eines pLIBS-Systems entwickelt, 
um Metallverunreinigungen in Böden und Farben 
zu detektieren. Mehrere Komponenten des pLIBS-
Systems sind in einem Koffer mit einem Gewicht von 
14,6 kg integriert [5]: 

 ▶ Akkumulator
 ▶ Detektor
 ▶ Spektrometer
 ▶ Notebook zur Verarbeitung der Daten 

Anfang der 2000er-Jahre war das erste pLIBS-System 
(Porta-LIBS-2000) auf dem Markt erhältlich, welches 
Laserpulse mittels des Nd:YAG-Lasers mit einer Wel-
lenlänge von 1.064  nm emittiert. Die elektromagneti-
sche Strahlung in einem Wellenlängenbereich zwischen 
200 und 1.100  nm wird mittels eines CCD-Sensors 
(Charge-Coupled Device) detektiert. Die Abmessun-
gen (18 x 33 x 46  cm) des 14,6  kg schweren pLIBS-
Systems entsprechen denen einer Aktentasche [6]. Die 
fortschreitende technische Entwicklung und die Mini-
aturisierung der Komponenten führten zu den moder-
nen pLIBS. 2013 stellte SciAps Inc. das pLIBS Modell 
Z-500 vor, welchem weitere Modelle zahlreicher Her-
steller folgten [7] (Bild 2).

3  Funktionsprinzipien von  
pLIBS-Analysatoren

Die schematische Darstellung des Prozessablaufs eines 
LIBS-Systems ist im Bild 3 zu sehen. Ein Hochleis-
tungslaserpuls wird durch eine Fokussiereinheit auf 
die Probenoberfläche gerichtet. An der Auftreffstelle 
erhitzt sich die Probe auf mehrere 10.000 °C, bis sich 
ein thermisches Plasma bildet und ein kleiner Teil der 
Probe zu verdampfen beginnt. Molekulare Bindungen 
brechen auf und das thermische Plasma dehnt sich aus, 

Bild 3: Schematische Darstellung des Prozessablaufs eines LIBS-Systems, 
verändert nach [8]

Bild 2: Transportkoffer und pLIBS-System im Größen-
vergleich mit einem Geologenhammer

sche Kartierung und Herkunftsanalyse gewonnen wer-
den. Moderne pLIBS-Analysegeräte sind heute nicht 
nur in der Lage, innerhalb von Sekunden qualitative, 
sondern auch quantitative Ergebnisse zu liefern, wenn 
eine Matrixanpassung durchgeführt wird. Darüber hi-
naus können für kleine Probenbereiche Elementvertei-
lungskarten erstellt werden, die Veränderungen in den 
Elementkonzentrationen anzeigen. Im Gegensatz zur 
pXRF können auch Elemente niedriger Z analysiert 
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was zur Atomisierung und Anregung der Atome führt. 
Infolgedessen befinden sich die Elektronen auf einem 
erhöhten Energieniveau. Mit deren Rückkehr in ihren 
Ausgangszustand wird eine Hintergrund-Kontinu-
umsstrahlung emittiert, die zunächst hauptsächlich 
aus Bremsstrahlung besteht. Zudem wird Licht mit 
charakteristischen Wellenlängen emittiert. Beide elekt-
romagnetischen Strahlungen werden mithilfe von Sam-
mellinsen gebündelt, von einem faseroptischen Sensor 
erfasst und über einen Lichtwellenleiter zum Spektro-
meter geleitet. Letzterer enthält sowohl ein dispersives 
Element als auch einen Detektor. Mit dem dispersiven 
Element werden die Wellenlängen in ihre Bestandteile 
zerlegt und die Strahlung anschließend auf einen De-
tektor projiziert, der die spektrale Information als elek-
trisches Signal ausgibt. Die Wellenlänge (Abszisse) und 
die Intensität der Spektrallinien (Ordinate) werden in 
einem Histogramm dargestellt. Schließlich können die 
chemischen Elemente anhand der charakteristischen 
Spektrallinien im Spektrum identifiziert und die Mas-
senkonzentrationen über die Intensität der Spektrallini-
en bestimmt werden [7].

4  Vergleich von pLIBS und 
pXRFAnalysatoren

Im Bild 4 sind exemplarisch ein pLIBS- und ein pXRF-
Gerät dargestellt. Beide Messgeräte sind fast gleich groß 
und unterscheiden sich nur geringfügig in den Abmes-
sungen. Tabelle 1 zeigt die wichtigsten Vor- und Nach-
teile von pLIBS und pXRF im direkten Vergleich. Das 
pLIBS hat einen Sockel, in den die Batterie eingesetzt 
wird, was das Abstellen des Geräts nach dem Gebrauch 
erleichtert. Beim pXRF-Analysator wird die Batterie in 
den Griff eingesetzt, welcher beim LIBS bereits für die 
Argon-Kartuschen verwendet wird. Beide Geräte wer-
den mit einer Handschlaufe für die sichere Benutzung 
geliefert und sind mit Touchscreens ausgestattet. Die 
Messungen können entweder durch Drücken des Aus-
lösers am oberen Ende des Griffs oder über die Software 
mithilfe des Touchscreens oder eines externen Compu-
ters gestartet werden. Für ihren Einsatz im Feld und in 
rauen Umgebungen sind beide Geräte besonders wider-
standsfähig konstruiert. Die Analysen mit dem pXRF-
Gerät basieren auf ionisierender Strahlung, während der 
LIBS-Analysator einen gepulsten Laserstrahl verwen-
det. Die pXRF- und pLIBS-Analysen sind zerstörungs-
frei, wobei pLIBS-Messungen winzige Abtragungen 
an der Oberfläche der Probe verursachen und nach der 
Messung zu dunklen Flecken auf der Probenoberfläche 
führen. Die Flecken sind mit dem bloßen Auge kaum 
sichtbar. Um größere Probenbereiche zu analysieren, 
können mehrere Laserspots innerhalb eines definierten 
Rasters analysiert werden. Ein solches Raster kann zur 
Erstellung einer Elementverteilungskarte verwendet 
werden. Zur Gerätewartung ist nur eine Reinigung des 
Quarzfensters erforderlich. Eine interne Wellenlängen-
kalibrierung wird vom Gerät vor der ersten Messung und 
bei Temperaturänderungen automatisch durchgeführt.

Bild 4: Zwei im Handel erhältliche tragbare 
 Analysatoren
Links: pLIBS SciAps Z-300 (21,0 x 29,2 x 11,4 cm, 1,8 kg mit 
Batterie)

Rechts: pXRF Olympus Vanta C (24,2 x 28,9 x 8,3 cm, 1,7 kg 
mit Batterie).

Tabelle 1: Vor- und Nachteile der pLIBS und pXRF [1, 2, 9]

pLIBS pXRF

Elemente mit Z 1 bis 92 Elemente mit Z > 12

quasi zerstörungsfrei (Ablation von pg oder ng) zerstörungsfrei

vergleichsweise niedrige Anschaffungskosten im 
Vergleich zu Labormethoden, aber leicht höhere 
Anschaffungskosten als pXRF

vergleichsweise niedrige Anschaffungskosten im 
Vergleich zu Labormethoden

niedrige Wartungs- und Betriebskosten  
(Argon-Patronen, Reinigung, Quarzfenster)

niedrige Wartungs- und Betriebskosten  
(Fenster, Strahlenschutzschulung)

Laserschutzbeauftragter nicht erforderlich; 
 dokumentierte Unterweisung sinnvoll

Strahlenschutzbeauftragter (RSO) erforderlich 
(Wiederholung der Schulung alle 5 Jahre); 
 jährliche dokumentierte Unterweisung der 
 Benutzer durch den RSO erforderlich

Spotgröße < 3 mm möglich Spotgröße < 3 mm nicht möglich

Empfindlichkeit gegenüber Oberflächen-
verschmutzung, aber Reinigung mit 
 Laserschüssen möglich

Empfindlichkeit gegenüber Oberflächen-
verschmutzung, Reinigung mit dem Gerät  
nicht möglich

Bulk-Analyse, Einzelkornanalyse und 2D-Wärme-
karten mit Elementverteilung und räumlicher 
Auflösung im Submillimeterbereich

nur Bulk-Analyse

Analysegeschwindigkeit (< 1 s) vergleichsweise langsame Analyse, insbesondere 
wenn unterschiedliche Spannungen verwendet 
werden

gleichzeitige Erfassung der vollständigen 
 Elementzusammensetzung

Röhrenspannung und Anode (Rh, Ag, W) 
 bestimmen Elementbereich und Nachweis-
grenze

Argon-Atmosphäre zur Signalverbesserung 
möglich

keine Schutzatmosphäre

weniger Material für die Analyse erforderlich  
(pg bis ng)

mehr Material für die Analyse erforderlich  
(typischerweise sample cups, wenige g)

Kalibrierung durch Matrixanpassung für die 
quantitative Analyse erforderlich

standardlose Kalibrierung für quantitative 
 Analysen möglich

wenige Standardarbeitsanweisungen oder 
 Leitlinien (insbesondere für die Herstellung  
von Referenzmaterial)

zahlreiche Standardarbeitsanweisungen und 
Leitlinien

5  Sicherheitsaspekte, rechtliche 
 Anforderungen und Transport
vorschriften für pLIBSGeräte

Die Nutzung von pLIBS, anstelle von pXRF-Gerä-
ten, hat den Vorteil, dass keine ionisierende Strah-
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6 Komfort der pLIBSGeräte

Trotz ihrer Komplexität sind pLIBS-Geräte relativ be-
nutzerfreundlich. Die qualitative Elementanalyse mit 
pLIBS kann in Sekundenschnelle und ohne Kenntnis 
der Funktionsprinzipien durchgeführt werden. Dar-
über hinaus können relativ große Datenbanken zur 
positiven Materialidentifizierung erworben werden, 
wodurch eine eigene Kalibrierung für diese Materia-
lien überflüssig ist. Im Gegensatz zur pXRF ist in der 
Regel keine Probenvorbereitung erforderlich. Mess-
fehler aufgrund von Inhomogenitäten können durch 
Abrastern der Probe vermieden werden, und Oberflä-
chenverunreinigungen können durch Reinigung mit 
Laserschüssen vor den Messungen beseitigt werden. 
Die Rasterung einer Probe mit dem Gerät kann je-
doch nicht nur für die Analyse der durchschnittli-
chen chemischen Zusammensetzung angewendet 
werden, sondern auch für die Darstellung chemischer 
Informationen in 2D als Elementverteilungskarten 
(Bild 5).  

Wenn sogenannte Sample Cups für die chemi-
sche Durchschnittsanalyse von Proben mit pLIBS ge-
wünscht sind, dann sollen diese Proben anders vorbe-
reitet werden als für die pXRF-Analyse. Der Laserstrahl 
würde die Schutzfolie zerstören, die normalerweise 
über dem pulverförmigen Probenmaterial liegt. Außer-
dem soll der Druck, der beim Pressen des Pulvers ausge-
übt wird, viel höher sein (mehr als 3 t/cm2), sodass die 
Staub ent wick lung reduziert wird und die Intensitäten 
höher sind [10]. Um Wellenlängenverschiebungen auf-
grund der thermischen Ausdehnung des Spektrometers 
zu kompensieren, wird der Edelstahl im Inneren des 
Geräts vor der ersten Verwendung standardmäßig als 
Referenzmaterial analysiert. Die Positionen der Emissi-
onslinien werden automatisch mit der im Werk gespei-
cherten Kalibrierung korrigiert, und der Benutzer wird 
zu einer erneut erforderlichen Kalibrierung automa-
tisch aufgefordert [11]. Als Wartung ist in der Regel nur 
eine regelmäßige Reinigung des vorderen Quarzfensters 
erforderlich, da eine kleine Menge des Probenmaterials 
mit der Fokussiereinheit verschmelzen kann. Sollte das 
Fenster nicht mehr zu reinigen sein, kann es getauscht 
werden. 

Für quantitative Analysen sind jedoch einige 
Grundkenntnisse empfehlenswert. Das Hintergrund-
kontinuum verringert die Genauigkeit der Messungen, 
und das Signal wird anfangs von Bremsstrahlung über-
lagert. Da letztere sehr schnell abklingt und das charak-
teristische Licht länger anhält, ist es empfehlenswert, 
den Beginn der Detektion zu kontrollieren [12]. Die 
Zeitspanne zwischen dem Laserpuls und dem Einschal-
ten des Detektors wird als „Gate Delay“ bezeichnet. Im 
SciAps Z-300 kann dieser Parameter für jede Analyse 
gesteuert werden. Es sollte jedoch darauf geachtet wer-
den, dass alle Messungen mit denselben Einstellungen 
durchgeführt werden. Bild 6 zeigt, wie wichtig die-
se Einstellung ist: Die Gesamtintensitäten sind ohne 
Gating höher, aber der Hintergrund stört die Auswer-

Bild 5: Elementverteilungskarten
a)  Anschliff einer überwiegend aus Calcit bestehenden Probe aus Příbram, Tschechien 

b)  Calcit mit starker Fluoreszenz unter kurzwelligem UV-Licht, die durch Eu3+ und Mn2+ 
verursacht wird 

c)  Elementverteilungen aus Analyse mit 16 x 16 Laser-Raster  in winzigem Ausschnitt aus 
Anschnitt inklusive Einschluss 

d)  deutlich sichtbarer Unterschied in elementarer Zusammensetzung des Einschlusses 
und des Calcits

lung eingesetzt wird, was den Transport und die 
Nutzung erheblich vereinfacht. Doch auch bei der 
Verwendung von optischer Strahlung, insbesondere 
im nahen Infrarot (NIR) Bereich (1.064 nm), müs-
sen bestimmte Sicherheitsvorschriften beachtet wer-
den. 

NIR-Licht ist besonders gefährlich, weil der kör-
pereigene Blendschutz (Lidschlussreflex) nur durch 
sichtbares Licht ausgelöst wird. Daher ist die Bestrah-
lung mit NIR-Licht nicht bemerkbar. Darüber hinaus 
ist der gepulste Laser fokussiert und strahlt eine hohe 
Energiemenge auf einen sehr kleinen Punkt ab. Da 
NIR-Licht in die Augen und durch alle Hautschich-
ten dringen kann, ist die Bestrahlung mit Laser- und 
NIR-Licht sehr schädlich. Das SciAps Z-300 verwen-
det einen Laser der Klasse 3B, für den normalerweise 
eine verantwortliche Person benannt werden muss. 
Bei ordnungsgemäßer Verwendung fällt der Laser je-
doch in die Klasse 1, die ohne Einschränkungen ver-
wendet werden kann. Dennoch sollten die Anwen-
der über die Gefahren der Laserstrahlung aufgeklärt 
werden und eine Laserschutzbrille tragen. Besonderes 
Augenmerk sollte auf mögliche Reflexionen des La-
serlichts durch polierte und glänzende Oberflächen 
gelegt werden. 

Die pLIBS sind leicht, können in kleinen Koffern 
transportiert werden, und es gibt kaum Einschränkun-
gen für den Transport. Für die Mitnahme in Flugzeugen 
sind lediglich die einschlägigen Vorschriften für Lithi-
um-Ionen-Batterien und Argon-Kartuschen zu beach-
ten. So müssen die Batterien als Handgepäck transpor-
tiert werden. Während das Gas Argon weder brennbar 
noch reaktiv ist, können Argon-Kartuschen im Brand-
fall aufgrund des erhöhten Innendrucks explodieren. 
Daher sollten die Patronen nicht hohen Temperaturen 
ausgesetzt werden. Der Transport von pXRF-Geräten 
muss hingegen bei den zuständigen Behörden ange-
meldet werden, und nur ein Strahlenschutzbeauftragter 
darf das Gerät mitführen.
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tung, sodass das Signal-Rausch-Verhältnis bei längerer 
Gate-Verzögerung deutlich höher ist.

Das SciAps Z-300 verwendet kleine Argon-Patro-
nen, um eine Inertgasatmosphäre zu schaffen, welche 
eine Entzündung verhindert und die Signalintensität 
verbessert. Quantitative Analysen erfordern eine Kali-
brierung mit Standards bekannter Konzentration, und 
pLIBS-Analysen erfordern in der Regel matrixange-
passte Kalibrierungen. Dies beruht auf der Tatsache, 
dass die Intensität einer Spektrallinie proportional zur 
Konzentration in der Probe ist, vorausgesetzt, dass kei-
ne Selbstabsorption stattfindet [12]. Es wurden inzwi-
schen zahlreiche Kalibrierverfahren entwickelt, deren 
detaillierte Beschreibung aber den Rahmen dieses Ar-
tikels sprengen würde. Ausführliche Informationen zu 
diesem Thema finden sich in [9]. Kalibrierungen für 
das SciAps Z-300 werden mit der ergänzenden „Pro-
file Builder“ Software durchgeführt. Dabei werden die 
am besten geeigneten Spektrallinien für die interessie-
renden Elemente identifiziert und zur Erstellung eines 
Intensitätsverhältnisses mit internen Standards verwen-
det. Die Intensitätsverhältnisse werden dann zur Erstel-
lung linearer Regressionen für die Quantifizierung der 
Elemente verwendet.

7  Anwendungen von pLIBSGeräten im 
Bereich der Rohstoffindustrie

Tragbare LIBS-Geräte werden zunehmend in der Roh-
stoffindustrie eingesetzt. Die Anwendungsbereiche las-
sen sich vier Bereichen zuordnen:

1) Die zurzeit am weitesten verbreitete Anwendung 
von pLIBS-Geräten ist die Materialidentifizierung, 
insbesondere bei der Schrottsortierung. Beispiele 
sind die schnelle Sortierung von Al-Legierungen 
[13] und die Analyse von Stahlproben [14].

2) pLIBS-Analysatoren werden zunehmend in Studien 
zur geochemischen Charakterisierung eingesetzt, da 
in letzter Zeit die Konstruktion und die Möglich-
keiten der Geräte weiterentwickelt wurden. Es wur-
den beispielsweise quantitative Messungen durchge-
führt zur Untersuchung:

 ▷ Von F (Fluor) in Wolframerz [15]
 ▷ Der Geochemie von Vulkangestein [16]
 ▷ Des Vorhandenseins von Ti-Einschlüssen in ei-
senhaltigem Gestein [17]

 ▷ Der Spurenelementhäufigkeiten (Be, Cs (Caesi-
um), F, Rb (Rubidium)) in Li-Erzmineralen [10]

 ▷ Zur Klassifizierung von Cu-Erzmineralen [18]
 ▷ Von 25 Neben- und Spurenelementen in 835 ver-
schiedenen geologischen Proben [19]

 ▷ REE in einer Uranoxidmatrix [20]
3) Die Neuentwicklung zusätzlicher Funktionen, wie 

der Rasterung der Probe zur Erstellung von 2D-
Elementverteilungskarten, führt zu neuen Anwen-
dungen von pLIBS. Eine solche, neue Funktion, hat 
die chemische Abbildung von Gesteins- und Mine-
raloberflächen ermöglicht [21].

Bild 6: Bedeutung der Aufnahmeeinstellung „Gate delay“
Das Spektrum einer Aluminiumfolie wurde einmal mit Gating (2000 ns, rotes Spektrum) und 
einmal „ohne“ Gating (250 ns, blaues Spektrum, niedrigstes mögliches Gating) aufgenommen.

4) Ein weiteres neues Anwendungsgebiet ist die Rück-
verfolgung der Herkunft von Goldproben, die sich 
als kostengünstiges, feldbasiertes Instrument für ein 
verantwortungsvolles Management der Mineralien-
lieferkette erweist. Dabei wurde der Ag-Gehalt in 
kommerziellen Au-Legierungen und gediegenem 
Gold verwendet, um die geografische Herkunft von 
Goldproben zu bestimmen [22].

Da pLIBS-Geräte für den Einsatz vor Ort konzipiert 
sind, liegt ihr größter Vorteil in der einfachen Trans-
portierbarkeit an entlegene Orte und damit auch in 
der sofortigen Erzeugung von Analysedaten vor Ort. 
Außerdem besteht ein klarer Vorteil gegenüber pXRF, 
da der Transport von pXRF-Analysatoren aufgrund 
von Strahlenschutzfragen und der Notwendigkeit ei-
nes Strahlenschutzbeauftragten problematisch ist. Ein 
weiterer Vorteil ist, dass für die pLIBS-Analyse keine 
umfassende Probenvorbereitung erforderlich ist. Wenn 
sehr schnelle Ergebnisse, eine hohe Datendichte oder 
ein hoher Probendurchsatz erforderlich sind, dann sind 
pLIBS-Analysatoren besser als pXRF-Geräte geeig-
net, da eine einzelne Analyse innerhalb von Sekunden 
durchgeführt werden kann. Da die Methode zudem na-
hezu zerstörungsfrei ist, können wertvolle Proben oder 
kleine Mengen an Probenmaterial analysiert werden. 
Muss eine Probe jedoch in einem absolut unversehrten 
Zustand bleiben, dann sollte pXRF verwendet werden. 
Müssen dagegen leichtere Elemente (Z < 13), insbeson-
dere Li, analysiert werden, so ist pLIBS anzuwenden. 
Die Fähigkeit, leichtere Elemente zu analysieren, ist 
einer der wichtigsten Vorteile von pLIBS gegenüber 
pXRF und ist besonders für geologische Proben wich-
tig, da einige der häufigsten Elemente in der Erdkrus-
te H (Z = 1), Na (Z = 11) und Mg (Z = 12) sind. Das 
Gleiche gilt auch für die Elemente Al und Si, die mit 
der pXRF in der Regel schlecht quantifiziert werden 
können. Mit pLIBS sind zudem analytische Messungen 
für C möglich, wodurch viele Anwendungsbereiche er-
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ken, NJ, (2021).

[12] Cremers, D. A.; Radziemski, L. J.: Handbook of laser-in-
duced breakdown spectroscopy. Wiley, A John Wiley & 
Sons, Ltd, Publication, Chichester, West Sussex, (2013).

[13] Piorek, S.: Rapid sorting of aluminium alloys with hand-
held µLIBS analyzer. Materials Today: Proceedings. 10, 
348–354, (2019). 
https://doi.org/10.1016/j.matpr.2018.10.416
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mances of a commercial hand-held laser-induced break-
down spectroscopy instrument for steel analysis using 
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orine content using handheld laser induced breakdown 
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Beitz, T.; Merk, S.; Cieślik, K.; Mory, D.; Antończak, A.: 
Classification of Copper Minerals by Handheld Laser-
Induced Breakdown Spectroscopy and Nonnegative 
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A. C.; Michaud, D. D.; Rollosson, L. M.: Accuracies 

schlossen werden. Darüber hinaus ermöglicht die kleine 
Spotgröße des Lasers durch Rasterung der Probe die Er-
stellung von Elementverteilungskarten, die mit pXRF 
nicht möglich ist. Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass pLIBS-Geräte als schnelle, qualitative Screening-
Methode vor Ort eingesetzt werden können, wenn nur 
begrenzte finanzielle Mittel zur Verfügung stehen oder 
sofortige Ergebnisse benötigt werden. Quantitative 
pLIBS-Analysen erfordern an die Matrix angepasste Ka-
librierungen, die etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen.

8 Fazit und Ausblick

Handgehaltene LIBS-Geräte werden bereits in zahlrei-
chen Bereichen des Rohstoffsektors eingesetzt. Dieser 
Trend wird sich in den nächsten Jahren noch verstär-
ken, da die Methode immer bekannter wird und sich 
unser Verständnis für deren analytische Möglichkeiten 
und Anwendungen verbessert. Schon jetzt liegen die 
Vorteile von pLIBS gegenüber pXRF auf der Hand und 
können dazu führen, dass sich pLIBS mindestens so 
weit verbreitet wie die bereits etablierte pXRF. Für zu-
künftige Weiterentwicklungen der Geräte sind bessere 
Nachweisgrenzen, Kalibrierungsverfahren und Daten-
verarbeitungsalgorithmen erstrebenswert. Es besteht 
zudem ein dringender Bedarf an der Entwicklung von 
pLIBS-Protokollen, die bewährte Verfahren zur Erhe-
bung chemischer Daten über geologische Materialien 
beschreiben, ähnlich wie die bereits bestehenden Leit-
linien für pXRF-Analysen.
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Der Braunkohlentag konnte im Mai wieder in Präsenz stattfinden – in einer 
Zeit richtungsweisender energiepolitischer Entscheidungen.

Bergbau • Energie • Veranstaltung • Braunkohle • Ausstieg • Politik

Braunkohlentag 2022
Dr.-Ing. Eckart Pasche, Willich, Deutschland

Bei einer „Gasmangellage“ sollen in Deutschland kurzzeitig 
Gaskraftwerke vom Netz gehen, um eingespartes Gas in der 
Industrie oder zur Wärmeerzeugung zu nutzen. Kohlekraft-
werke sollen bis Ende März 2024 in der Reserve bleiben, bis 
Deutschland weitestgehend unabhängig von russischem 
Gas sein wolle. Dazu wurde am 25. Mai 2022 ein Entwurf 
des Ersatzkraftwerke-Bereithaltungsgesetzes in die Ressort-
abstimmung der Bundesministerien gebracht. Es geht um 
Steinkohlekraftwerke mit 2,1 und 0,5  GW Leistung, die 
im Oktober 2022 und in 2023 abgeschaltet werden sollten. 
Verlängert wird ebenfalls die Zeit für Steinkohleblöcke mit 
4,3 GW und Ölkraftwerke mit 1,6 GW, die schon in der 
Netzreserve sind, und für Braunkohle eine Sicherheitsbe-
reitschaft für abgeschaltete Kraftwerke mit 1,9 GW. So soll 
die Gesamtreserve am Jahresende 10,4 GW betragen.

Die Braunkohle im Energiemix

Kurz zuvor hatte Dr.-Ing. Nellessen, neuer Vorsitzender 
des Deutschen Braunkohlen-Industrie-Vereins (Debriv), 
auf dem Braunkohlentag in Radebeul die Debatte über 
eine weitgehend von Importen unabhängige Energie-
versorgung Deutschlands begrüßt. Sollte die Politik ent-
scheiden, dass gemäß Kohleverstromungsbeendigungsge-
setz (KVBG) stillzulegende Anlagen doch verfügbar sein 
sollen, sehe sich die Braunkohle als Teil der kritischen Inf-
rastruktur und werde ihrer Verantwortung nachkommen: 
„Die heimische Braunkohle wird im Energiemix benötigt, 
bis erneuerbare Energien zusammen mit Stromnetzen und 
-speichern eine sichere Stromversorgung leisten können.“

Sachsens Ministerpräsident Kretschmer stellte heraus, 
dass Braunkohle für die deutsche Energieversorgung wei-
terhin eine bedeutende Rolle spiele: „Zeitenwende bedeutet 
für die Energieversorgung eine Neuausrichtung. Da Wind 
und Sonne nicht immer verfügbar sind, braucht ein regene-
ratives Energiesystem eine Backupsicherung. Erdgas aus Russ-
land kommt dafür nicht mehr in Frage. Damit verbietet sich 
ein vorgezogener Ausstieg aus der Braunkohleverstromung 
in Anbetracht der dramatischen Stromlücken.“ Nellessen 
ergänzte: „Die Braunkohle steht als heimische Energie und 
durch die Kraftwerke in Grundlast stets sicher – und nicht 
nur vielleicht – zur Verfügung. Die sichere Versorgung mit 
Energie ist eine Grundvoraussetzung für Deutschland als 
Industriegesellschaft.“ Zur aktuellen Lage betonte Nelles-
sen, hauptberuflich Mitglied des Vorstands der Leag, dass 
der russische Angriff auf die Ukraine einige Eckpfeiler der 
deutschen Politik hinweggefegt habe: „Denken Sie nur an 
Fragen der Verteidigung und der Bundeswehr. In der Ener-
gie- und Klimapolitik ist die sichere Versorgung mit Energie 
jetzt ein viel diskutiertes Thema. Das hat auch dazu geführt, 

Dr.-Ing. Eckart Pasche
Freier Fachjournalist, Redaktionsbüro NewsNetwork, 
Willich, Deutschland 

Kontakt: eckart.pasche@epasche.de

dass die heimische Braunkohle wieder mehr wahrgenommen 
wird. Die Braunkohleländer zeigen eindrucksvoll, wie zuver-
lässige Energiepolitik gemacht wird.“

Hohe Braunkohlenförderung in 2021

In allen drei Revieren sei die Fördermenge von Braunkoh-
le im letzten Jahr gestiegen. Die RWE Power AG förderte 
in den rheinischen Tagebauen Garzweiler, Hambach und 
Inden ca. 63 Mio. t – markt- und witterungsbedingt we-
gen höherer Stromnachfrage gut 20 % mehr als im Vor-
jahr. Das Unternehmen habe fast 10 Mio.  t Braunkohle 
zur Herstellung von Veredlungsprodukten genutzt. Für 
die Zukunft der rheinischen Braunkohle habe die Lan-
desregierung in NRW im März 2021 mit einer Leit ent-
scheidung die weiteren Schritte für die Entwicklung po-
litisch festgelegt. Die Entscheidung stelle einerseits einen 
geordneten Betrieb der Tagebaue Hambach und Inden 
bis 2029 sicher und bestätige andererseits, dass der Tage-
bau Garzweiler energiepolitisch erforderlich sei und bis 
zum Auslaufen der Kohleverstromung die verbleibenden 
Kraftwerke und Veredlungsbetriebe versorgen solle. „Al-
les in allem haben die Kommunen im Revier, die Beschäf-
tigten von RWE Power und ihre Auftragnehmer damit eine 
planbare Perspektive“, so Nellessen. In Mitteldeutschland 
habe die Mibrag im vergangenen Jahr in den Tagebauen 
Profen und Vereinigtes Schleenhain mehr als 16  Mio.  t 
Rohbraunkohle gefördert, witterungs- und marktbedingt 
ein Plus von etwa einem Drittel. Auch in der Lausitz lag 
die Nettostromerzeugung deutlich höher als geplant. Die 
Leag habe fast 47 Mio. t Braunkohle gefördert.

Für Zukunft gerüstet

Der Debriv-Vorsitzende erklärte: „Wir stellen uns nicht 
gegen den Kohleausstieg. Wir gestalten ihn aktiv mit. Ge-
meinsam mit den Regionen investieren wir in erneuerbare 
Energien. Das rheinische Revier, das Lausitzer Revier und 
das Revier in Mitteldeutschland sollen auch in Zukunft 
starke Wirtschaftsregionen mit guten Arbeitsplätzen und 
einem Schwerpunkt auf der Energiewirtschaft bleiben.“ Als 
gute Projekte nannte er „BigBattery Lausitz“ der Leag, das 
RWE-Innovationszentrum Niederaußem und „Erneue-
rung Mibrag im Revier“ (Emir) in Mitteldeutschland, aber 
Strukturwandel gelinge nicht über Nacht, so Nellessen. 
„Wir gestalten diesen Wandel bereits aktiv, dürfen die Men-
schen in den betroffenen Regionen dabei aber keinen vermeid-
baren ökonomischen und sozialen Belastungen aussetzen.“
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„For a Sustainable Future“ lautete das Motto des internationalen 16. Mi-
ningForums im Mai in Berlin. Das Event bot eine 360-Grad-Perspektive 
auf relevante Bereiche des Rohstoffsektors. 

Bergbau • Rohstoffe • Nachhaltigkeit • Lieferketten • Zukunft

16. internationles MiningForum – Best Practices 
für nachhaltige Zukunft im Rohstoffsektor
DMT GmbH & Co. KG, Essen, Deutschland

Das MiningForum unter Schirmherrschaft des Ministe-
riums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) behan-
delte unter dem Leitthema Nachhaltigkeit die gesamte 
Wertschöpfungskette im Rohstoffsektor: von Explorati-
on, Gewinnung und Aufbereitung bis zu Schließungen 
und Renaturierung von Bergbauarealen. Auch Entwick-
lung und Erschließung sekundärer Lagerstätten sowie 
technische Innovationen und Best Available Technolo-
gies standen im Fokus. Im Spanungsfeld von Tradition, 
Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit wurden insbe-
sondere länder über greifende Nachhaltigkeitsstandards, 
ein legislativer Rahmen und Optionen im Bereich Sus-
tainable Finance behandelt. Über 400 Teilnehmende 
und etwa 50 Ausstellende tauschten sich zu aktuellen 
Themen aus und erschlossen neue Perspektiven. Beteiligt 
waren renommierte nationale und internationale Un-
ternehmen, Universitäten, Institutionen und Verbände. 
„Das MiningForum verbindet als etablierter Hub des Roh-
stoffsektors Erfahrungen mit Wissen und Voraussicht in ei-
ner Welt, die mehr denn je von Verantwortung gegenüber 
Mensch und Natur geprägt ist“, so Jens-Peter Lux, Ge-
schäftsführer der DMT Group, der mit Michael Kellner, 
Parlamentarischem Staatssekretär beim BMWK, und 
Dr. Astrid Petersen, Mitglied im Vorstand des DMT-
Mutterkonzerns TÜV Nord AG, die Tagung eröffnete.

Zu Energiewende, Digitalisierung & Co.

Klimaneutrales Wirtschaften als Ziel des europäischen 
Green Deals, die Energie- und Mobilitätswende bis zur 
Digitalisierung und Dekarbonisierung erfordern Roh-
stoffe. Auch nachhaltige Energieressourcen, wie Geo-
thermie, sind ohne breitflächige Exploration nicht zu 
erschließen. Konzepte und Lösungen zur nachhaltigen 
Transformation des Sektors wurden diskutiert. Die Bran-
che braucht eine klare Zukunftsvision und Strategie auf 
Basis von Technologien und vorhandener Expertise. 

„Vor dem Hintergrund der politischen Ereignisse wird 
es künftig wieder mehr um In- statt Outsourcing gehen, 
denn Deutschland ist reich an Lagerstätten, die wieder an 
Bedeutung gewinnen werden. Nachhaltigkeit bedeutet, 
Abbau und Aufbereitung mit neuen und weiterentwickel-
ten Methoden zu betreiben – etwa für einen rückstands-
freien Kalibergbau. Nur dann können wir auf Akzeptanz 
in der Bevölkerung zählen“, so Michael Seifert, der Vor-
sitzende der Geschäftsführung der Schachtbau Nord-
hausen GmbH aus der Bauer Gruppe.

Partnerländer Australien und Chile

Die Referent:innen aus Wirtschaft, Wissenschaft und 
Politik und die Vertreter:innen der Partnerländer Chi-
le und Australien, die aus der Praxis ihrer Heimatregi-

DMT GmbH & Co. KG
Kontakt:  
knut.hirsch@dmt-group.com / www.dmt-group.com

onen berichteten, sorgten für lebhafte Debatten. Die 
internationale Perspektive spielte eine zentrale Rolle, 
wie auch Prof. Dr. Rolf Steltemeier, Direktor des Büros 
Investment and Technology Promotion Office (ITPO) 
Germany, United Nations Industrial Development Or-
ganization, verdeutlichte: „Unser Spezialgebiet ist Berg-
bau in Ländern außerhalb Europas. Wir versuchen, diese 
Länder vor Ort zu unterstützen – auch und vor allem 
durch einen Technologietransfer. Es braucht aber auch 
bessere Kontrollen vor Ort. Gerade die deutsche Industrie 
mit ihren Lieferketten sehe ich hier als vorbildhaft an.“

Die Konferenz spannte einen Bogen über komplexe, 
rohstoffrelevante Themen sowie Themen wie Digitalisie-
rung und Automatisierung zu Fragen der Ethik. Beson-
dere Beachtung fand die Sicherheit internationaler Lie-
ferketten, die im Zuge aktueller geopolitischer Ereignisse 
sowie der Pandemie an Bedeutung gewonnen hat. Eine 
Fachausstellung, eine Exkursion und der traditionelle 
Bergmannabend rundeten das Event ab. 

Positive Bilanz

„Das diesjährige internationale MiningForum hat den 
unabdingbar notwendigen Beitrag des Rohstoffsektors zu 
einer nachhaltigen Welt sichtbar gemacht. Wir stellen uns 
unserer Verantwortung, die Nachhaltigkeit als Leitmotiv 
in jeder Hinsicht in unseren Geschäftsmodellen zu veran-
kern. Indem wir unsere Aufgabe annehmen, können wir 
Standards setzen, die auch über unsere Branche hinaus 
Vorbildcharakter entwickeln“, fasste Dr. Maik Tiede-
mann, CEO der DMT Group, zusammen. Bekräftigt 
wurde das Fazit von Jürgen Wallstabe, Senior Manager, 
Competence Centre for Mining & Resources at Ger-
man-Australian Chamber of Industry and Commerce: 
„Das MiningForum ist für mich die wichtigste Bergbau-
veranstaltung in Deutschland: Es ist das renommierteste 
Event, bei dem man alle Akteure in Deutschland, aber 
auch internationale Teilnehmer treffen kann.“ Die Stim-
men zeigen den wichtigen Beitrag des MiningForums 
zur Bewältigung der Herausforderungen. Zur Nachhal-
tigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette im 
Rohstoffsektor setzte es klare Zeichen. 

Fotos: DMT Group
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„Blade Pitch“ ist ein interaktives Exponat der Firma Hüttinger. Damit erkun-
den Besucherinnen und Besucher in der Energy Area des Aberdeen Sci-
ence Centre (ASC) die Erzeugung regenerativer Windenergie spielerisch.

Energie • Bildung • Exponat • Visualisierung • Live-Simulation • 
Entwicklung • Mensch • Großbritannien

Live-Simulation im Aberdeen Science Centre 
Cadfem GmbH, Leinfelden-Echterdingen, Deutschland

Was passiert, wenn sich der Winkel des Flügels einer 
Windkraftanlage oder die Windstärke ändern oder der 
Flügel bei Windzunahme neu ausgerichtet wird? „Bla-
de Pitch“ ist ein pfiffiges Exponat der Firma Hüttinger, 
einer Spezialistin für interaktive Ausstellungskonzepte, 
mit dem junge Besucher in der Energy Area des Aberde-
en Science Centre (ASC) solche Szenarien durchspielen 
können. Per Live-Simulation werden die Experimente 
zeitgleich am Bildschirm visualisiert, was dem Verständ-
nis der physikalischen Zusammenhänge enorm hilft. 

Auf die Effizienz kommt es an. Welche Bedeutung 
schon kleine Modifikationen bei der Energieerzeugung 
durch Windkraft haben, können die Gäste im ASC an-
hand des einzigartigen Exponats ausprobieren. Die de-
tailgetreue Miniaturversion einer Windkraftanlage lädt 
dazu ein, relevante Parameter zu verändern und gleich 
die Auswirkung auf die erzeugte Energieleistung zu se-
hen. Eine Besonderheit von „Blade Pitch“, das speziell 
für das ASC und das Thema regenative Energien ent-
wickelt wurde, ist die digitale Komponente: Alles, was 
durch die Änderungen physikalisch ausgelöst wird, ist 
sofort live als Simulation an einem Bildschirm zu sehen: 
rechts das Experiment und links die Simulation. 

Erdacht und umgesetzt wurde „Blade Pitch“ von der 
Firma Hüttinger aus Schwaig bei Nürnberg. Sie hat die 
Mission, komplexe wissenschaftliche Phänomene durch 

CADFEM GmbH
gehört zu den Pionieren der Anwendung numerischer Simulation in der Pro-
duktentwicklung, ist einer der größten CAE-Anbieter und unterstützt Ansys 
Anwender in allen Fragen rund um die Simulation.
Weitere Informationen: https://www.cadfem.net und info@cadfem.net

Bild 1: Exponat „Blade Pitch“
im Energy Area des Aberdeen Science Centre zur 
 Demonstration der Energieerzeugung durch Windkraft
© Aberdeen Science Centre

Bild 2: „Blade Pitch“
im generationsüber-
greifenden Einsatz
© Aberdeen Science Centre

interaktive Exponate für Museen, Science Center und 
andere Institutionen im wahren Sinne des Wortes be-
greifbar zu machen. Ausstellungsstücke von Hüttinger 
sind fast immer Unikate und weltweit in Einrichtungen 
zu finden. Mehr als 60 dieser Exponate stehen in Aber-
deen, einer Region, die wie keine andere in Großbritan-
nien für das Thema Energieerzeugung steht.

David Rodger, CEO Aberdeen Renewable Energy 
Group (AREG): „Auf unserem Weg zur Klimaneutrali-
tät war es noch nie so wichtig, dass junge Menschen etwas 
über die Komplexität der Energiewirtschaft und die Er-
zeugung unserer Energie lernen. Dieses Exponat macht 
Lust darauf und ist eine fantastische Ergänzung im ASC.“

Simulationssoftware aus der Welt der 
Ingenieurinnen und Ingenieure

„Blade Pitch“ ist die weltweit erste wissenschaftliche 
Installation überhaupt, die die noch sehr junge Tech-
nologie der Live-Simulation integriert. Die Software 
dahinter ist seit einigen Jahren in den Forschungs- und 
Entwicklungsabteilungen von Unternehmen und in der 
Ingenieursausbildung an Hochschulen auf dem Vor-
marsch. Wie beim Exponat versetzt sie ihre Anwende-
rinnen und Anwender – in der Regel aus Konstruktion 
und Produktmanagement – in die Lage, Auswirkungen 
von Designänderungen auf die generelle Produktper-
formance sofort am Bildschirm vorherzusagen. Auf fast 
schon spielerische Weise können so Ideen einfach und 
schnell getestet und Varianten miteinander verglichen 
werden. Anders als im ASC erfolgt das Zusammenspiel 
der Simulationssoftware nicht mit dem realen Produkt, 
sondern mit seinem digitalen Abbild, d. h. einem 3D-
CAD-Modell. 

Bemerkenswert ist auch, dass im ASC nicht ir-
gendeine Software oder Freeware, sondern mit Ansys 
Discovery ein besonders leistungsfähiges und bei In-
genieurinnen und Ingenieuren weltweit verbreitetes 
Programm für Live-Simulationen zum Einsatz kommt. 
Ansys Discovery ist ein Produkt von Ansys, Inc., dem 
Marktführer auf dem Gebiet der Engineering Simulati-
on. Praktische Unterstützung bei der Implementierung 
von Ansys Discovery erhielt Hüttinger von der Cadfem 
GmbH mit Sitz in Grafing bei München, die sich ganz 
der Simulation verschrieben hat und die eine jahrzehn-
telange Partnerschaft mit dem Softwareentwickler An-
sys verbindet.

Matthias Rudloff, Projektleiter bei Hüttinger: „Als 
ich Live-Simulation zum ersten Mal gesehen habe, dachte 
ich „OK, eine Animation“. Aber das greift zu kurz. Denn 
was man sieht, passiert buchstäblich live und zeigt das 
reale physikalische Geschehen. Ein solcher Wow-Effekt ist 
eine großartige Erweiterung unseres Spektrums an inter-
aktiven Exponaten.“
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Bei der Herstellung von Vorprodukten für Zement kommen Gesteinsbre-
cher zum Einsatz, die buchstäblich harten Bedingungen ausgesetzt sind. 
Maschinenausfälle sind nicht auszuschließen. Dank moderner datenba-
sierter Lösungen lassen sie sich aber frühzeitig vorhersagen, um Still-
standzeiten möglichst kurz zu halten – und zum einen Kosten zu senken 
und zum anderen die Produktivität zu erhöhen. Wie Unternehmen vom 
Berg- bis zum Tunnelbau die Technologie einsetzen und von ihr profitie-
ren, zeigt das Beispiel eines Gesteinsbrechers.

Geotechnik • Bergbau • Tunnelbau • Maschinen • Wartung • 
Data Mining • Kostensenkung

Zuverlässig zerkleinern: vorausschauende 
Wartung am Beispiel eines Gesteinsbrechers
Benedikt Sturm, Optalio GmbH, Eschborn, Deutschland

Die deutsche Zementindustrie produzierte 2020 rund 
35 Mio. t Zement – weltweit beläuft sich die Produk-
tion auf rund 4,4 Mrd. t. Neben Ton, Sand und Eisen-
erz gehört Kalkstein zu den Grundrohstoffen, die zur 
Herstellung benötigt werden. Zur Zerkleinerung des 
Letztgenannten kommen Brecher beziehungsweise 
Gesteinsbrecher zum Einsatz, die in einigen Fällen bis 
zu vier Stockwerke hoch sein und über eine Durchsatz-
leistung von über 10.000 t pro Stunde verfügen können. 
Obwohl Kalkstein mit einem Härtegrad von drei (nach 
Mohs) zu den relativ weichen Gesteinsarten gehört, 
stellt seine Zerkleinerung eine hohe Belastung für die 
dazu eingesetzte Technik dar. (Bild  1). Immer wieder 
kommt es daher zu Beeinträchtigungen einzelner Kom-
ponenten, die von einem Leistungsabfall bis hin zum 
Totalausfall einer Anlage führen können. Mithilfe mo-
derner datenbasierter Lösungen, wie der des Product-
Lifecycle-Management-Anbieters Optalio, lässt sich 
dagegen ein umfangreiches Predictive Maintenance 
realisieren, um Probleme frühzeitig zu erkennen und 
proaktiv darauf zu reagieren (Bild 2).

Wenn’s hart auf hart kommt

Gesteinsbrecher gibt es in verschiedenen Größen und 
Formen. Sie nutzen unterschiedliche Techniken, um 
Steine zu zerkleinern – von der Druck- und Prall- über 
die Schlag- bis zur Scherzerkleinerung. So fällt der 
Kalkstein beispielsweise bei der Druckzerkleinerung 
von oben herab in ein trichterförmiges Gehäuse und 
landet zwischen zwei Mantelwänden. Ein Hydraulik-
kolben drückt die obere Mantelwand nach unten und 
übt damit einen hohen Druck auf das dazwischenlie-
gende Gestein aus, bis es bricht. Dabei kann es beim 
Kolben immer wieder zu vereinzelten Sprüngen kom-
men, was zunächst auch kein Problem darstellt. Treten 
solche Sprünge aber trotz aufrechterhaltenen Drucks in 
der Hydraulik häufiger auf, kann das auf eine Leckage 
hindeuten. Ohne Einblick in den tatsächlichen Zustand 
der einzelnen Komponenten fallen solche Fehler aller-
dings entweder gar nicht oder nur verspätet auf. Hier 
kommen datenbasierte Lösungen zur Zustandsüberwa-
chung von Maschinen ins Spiel. 

So konnten etwa in einem praktischen Fall Werte 
wie Druck, Temperatur, Vibration und Umdrehungen 
an über 650 an der Maschine verbauten Sensoren ge-
messen werden. Die Messung erfolgte im Bereich von 
vier Hz pro Sensor, was bei 650 Sensoren insgesamt 
2.600 Messpunkte pro Sekunde bedeutet, die neben 
dem Wert auch einen Zeitstempel erhielten. Diese ge-

Bild 1: Zerkleinern von Gestein für Baustoffe

Bild 2: Produktionsauswertung mit Optalio Software
Quelle: Optalio GmbH

sammelten Daten ließen sich dann zur Analyse des Ma-
schinenzustands heranziehen, um Vergleiche zwischen 
Norm- und Fehlerzustand machen zu können. Doch 
wie funktionieren die Datenerhebung und Analyse 
konkret? 

AdobeStock_409436838__MagioreStockStudio
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ner zentralen Datenplattform speichern. Vorzugsweise 
sollte dazu eine sichere Cloud zum Einsatz kommen. Als 
Managed Service beziehungsweise Software as a Service 
(SaaS) erhält der Kunde die IT-Leistungen günstig und 
flexibel. Zusätzlich erleichtern diese Services die War-
tung: Updates oder Erweiterungen werden automatisch 
im Hintergrund installiert, ohne dass der Kunde dies 
selbst durchführen muss. Zudem sind zu Anfang sehr 
hohe Rechenkapazitäten vonnöten, die eine hochska-
lierbare Cloud sehr einfach bereitstellen kann. 

Alternativ lassen sich die Daten aber auch On-
Premise beim Kunden mit Zugriff über eine gesicher-
te VPN-Verbindung speichern, was allerdings einen 
höheren Aufwand zur Folge hat. Eine weitere Option 
besteht darin, sogenannte Edge Devices zu nutzen, die 
eine dezentrale Datenverarbeitung ermöglichen. Sie 
liegen bereits ihrem Namen nach am Rand (Edge) des 
Netzwerks, nehmen Datenpunkte zur Aggregation di-
rekt an der Maschine (Peripherie) auf und gestatten eine 
kontinuierliche Auswertung. 

Aus hart wird smart

Bereits während die Daten der Maschine erhoben und 
aufbereitet werden, kann die Plattform zur Datenanaly-
se von Optalio andocken und die proprietäre künstliche 
Intelligenz (KI) mit der Analyse starten (Bild 2). Zu An-
fang besteht diese aus einer Lernphase, die aufgrund der 
Datenmenge – wie im oben genannten Beispiel 2.600 
Messpunkte pro Sekunde – und zur Kalibrierung des 
Modells besonders viel Rechenkapazität benötigt. Das 
liegt daran, dass die KI zunächst lernen muss, welche 
Daten im Normalzustand einer Maschine, wie einem 
Gesteinsbrecher, anfallen. Dazu zählen auch gewisse 
Anpassungen von Leistungskennziffern, wie die Einstel-
lung höherer oder niedrigerer Drehzahlen oder Druck- 
wie Temperaturveränderungen, die im Rahmen des 
Normalbetriebs liegen. Aus der Vielzahl an Daten von 
Rotationsbewegungen, Viskosität, Energieverbräuchen, 
Drücken und vielem mehr gelingt es der KI, Muster zu 
erkennen. Diese geben Auskunft darüber, in welchen 
Bereichen sich der normale Leistungsgrad der einzelnen 
Komponenten der Maschine bewegt – ebenso, welche 
Muster auf präkritische Zustände hindeuten (Bild 3).

Nach Abschluss der Lernphase ist eine smarte, also 
vorausschauende Wartung möglich. Treten beispiels-
weise die oben erwähnten Sprünge des Hydraulikkol-
bens beim Gesteinsbrecher trotz des aufrechterhaltenen 
Drucks in der Hydraulik gehäuft auf, wird dies erkannt. 
Hintergrund sind die zuvor durch die KI erstellten 
Muster von Fehler- und Normalzustand, mit denen die 
während des Betriebs entstehenden Daten kontinuier-
lich oder in zeitlichen Abständen (beispielsweise einmal 
pro Stunde) verglichen werden. Das gilt selbstverständ-
lich auch für andere Bereiche, wie abweichende Dreh-
momente, erhöhte Verunreinigungen des Öls oder wei-
tere Maschinenprobleme. In dieser Phase wird deutlich 
weniger Rechenpower benötigt. Denn für die im Gate-
way anfallenden Daten bestehen zwei Möglichkeiten:

Bild 3: Diamantbergwerk – Brecher für Kimberlit

Die Grundlage schaffen

Sensoren an einer Maschine sind das eine – sie müssen 
allerdings auch IT-gerecht ausgelesen werden können. 
Dazu kommen etwa OPC-UA-Schnittstellen zum Ein-
satz. Die Open Plattform Communications Unified 
Architecture (OPC UA) ist ein Standard für den Da-
tenaustausch, der in der Lage ist, Maschinendaten nicht 
nur zu transportieren, sondern auch maschinenlesbar zu 
machen. Hintergrund ist die Lücke zwischen analogen 
Produktionsanlagen, der sogenannten OT (Operatio-
nal Technology), und der IT (Information Technolo-
gy), da diese beiden Welten nicht dieselbe Sprache spre-
chen. Aus diesem Grund führt etwa Optalio zunächst 
gemeinsam mit dem Kunden eine Bestandsanalyse 
durch, um herauszufinden, ob in Sachen Sensorik und 
Schnittstellen noch nachgerüstet werden muss. 

Ist dies der Fall, wird zunächst eine entsprechende In-
dustrial-IT-Infrastruktur entwickelt, um die Maschinen-
daten auslesen und verwerten zu können. Gemeinsam 
mit einem Partner von Optalio erfolgen eine Nachrüs-
tung mit zusätzlichen Sensoren, aber auch die Bereitstel-
lung weiterer notwendiger Hardware und einer geeigne-
ten Netzwerkinfrastruktur, um so die Daten zugänglich 
zu machen. Dazu wird das gesamte zur Datenerhebung 
benötigte Kommunikationsnetzwerk ermittelt, aufge-
baut und zur Sicherheit mit Firewalls sowohl für die IT 
als auch die OT ausgestattet. Eine solche skalierbare und 
sichere Infrastruktur ermöglicht es, Maschinendaten zur 
weiteren Verarbeitung über sogenannte Data Pipelines 
an eine Datenplattform zu übertragen. 

Vom Mining zum Data Mining

Die erhobenen Daten unterscheiden sich selbstver-
ständlich voneinander: von Pascal (Pa) für den Druck 
über Grad Celsius (°C) bei der Temperatur bis hin zur 
Drehzahl (U/min). Sie einfach und unabhängig von-
ein ander zu erheben, führt zu nichts, da sie für sich ge-
nommen in keinem sinnvollen Zusammenhang stehen. 
Daher müssen die Daten zunächst extrahiert und aufbe-
reitet werden. Das geschieht in Form von Data Mining 
und Data Engineering durch Optalio oder ein Partner-
unternehmen. Im Anschluss lassen sich die Daten in ei-

AdobeStock_345441079_poco_bw
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 ▶ Sie können von einer vor Ort stehenden Hardware 
berechnet werden, die die Daten einzeln zur Analy-
se an die Cloud weitergibt.

 ▶  Sie können zunächst gesammelt und nach beispiels-
weise einer Stunde komprimiert an die Cloud wei-
tergeleitet werden. 

Im ersten Fall erfolgt die Analyse zwar kontinuierlich, 
aber je nach Internetverbindung kann es zu Bottlenecks 
kommen. Werden die Daten hingegen zunächst gesam-
melt und komprimiert, entstehen keine Engpässe. Je 
nach Anwendungsfall ist eine Analyse alle 30 Minuten 
oder jede Stunde in der Regel ausreichend. 

Vorteile von Predictive Maintenance

Auch die besten Komponenten erleiden Verschleiß, 
oder es kommt anderweitig im Betriebsablauf zu Schä-
den. Maschinenausfälle lassen sich daher nie völlig 
ausschließen. Ohne datenbasierte Analyse können Be-
treiber allerdings nicht erkennen, ob sich Probleme be-
reits ankündigen. Leistungsabfälle oder der Komplett-
ausfall einer Maschine kommen dann überraschend. 
Zur Instandhaltung muss der Fehler zunächst gesucht 
und dann müssen die notwendigen Ersatzteile beschafft 
werden, bevor Techniker mit der Reparatur beginnen 
können. Jeder Arbeitstag, der dafür anfällt, verursacht 
einen Verlust an Durchsatz pro Stunde und treibt den 
Kostenfaktor in die Höhe.

Im Gegensatz dazu gewinnen Betreiber durch den 
Einsatz vorausschauender Wartung durch datenbasierte 
Lösungen wie von Optalio deutlich an Zeit. Indem ein 
präkritischer Zustand mit Vorlauf erkannt wird, können 
Techniker anhand der Datenauswertung bereits die Ursa-
che identifizieren, frühzeitig die notwendigen Ersatzteile 
bestellen und die Instandhaltung einplanen. Je nach der 
Komplexität des Fehlers und der Größe der Anlage lassen 
sich so bereits vier bis fünf Arbeitstage einsparen – und im 
gleichen Zeitumfang der Verlust an Durchsatz einer Ma-
schine. Für Betreiber bedeutet das einen klaren Gewinn, 
der sich pro zusätzlicher Tonne monetär widerspiegelt . 

Von EndezuEndeLösung –  
branchenweit einsetzbar

Das daten- und KI-basierte SaaS-Modell zur Predicti-
ve Maintenance, wie es Optalio anbietet, ist nicht auf 
bestimmte Maschinen wie Gesteinsbrecher beschränkt. 
Es lässt sich ebenso für Förderbänder, Tunnelbohrma-
schinen oder alle anderen Anlagen einsetzen, die in der 
Geotechnik Verwendung finden (siehe exemplarische 
Bilder 4 bis 7). Nicht die Maschine ist die Herausfor-
derung, sondern die Daten und ihre Qualität: Je mehr 
und je umfangreicher Daten extrahiert und aufbereitet 
werden, desto eindeutiger sind die Ergebnisse der Ana-
lyse (Bild 2).

Um für Kunden bestmögliche Vorteile zu erzielen, 
müssen dazu alle Faktoren einer datenbasierten Opti-
mierung gleichermaßen berücksichtigt und umgesetzt 

werden. Aus diesem Grund hat Optalio ein eigenes digi-
tales Ökosystem aus professionellen Partnern geschaffen, 
die jeweils ihre Expertise einbringen – von der Überset-
zung von Maschinendaten über Data Mining und Data 
Engineering bis hin zur KI-basierten Analyse. So können 
neben Maschinen- auch Betriebsdaten aus Produktions-
planung, Personal- und Lagerkapazitäten sowie Prozess-
ketten herangezogen und verarbeitet werden. Das er-
möglicht eine ganzheitliche Datenstrategie, mit der sich 
neben der Produktion auch Prozesse optimieren lassen. 

Benedikt Sturm
CTO und Mitgründer der Optalio GmbH, Eschborn, 
Deutschland 
Kontakt: b.sturm@optalio.de

Bild 4: Felsbrechanlage
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Bild 5: Schaufelradbagger im Braunkohletagebau
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Bild 6: Schaufelradbagger im Braunkohletagebau
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Bild 7: Diabas-Steinbruch mit zwei Bohrgeräten
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Das Endlager Konrad wurde im Jahr 2002 genehmigt. Die ursprünglich 
geplante manuelle Dokumentation der Anlagen, Systeme und Kompo-
nenten (ASK) zur Erbringung der erforderlichen Nachweise ist inzwischen 
digital erheblich effizienter möglich.

Bergbau • Endlager • Digitalisierung • Zukunft • Dokumentation • 
Prozessoptimierung

Bau des Endlagers Konrad –  Digitalisierung 
von Anlagen, Systemen und ihren 
 Komponenten
André  Fries, M. Eng. und Projektingenieur Volkmar Riedel, BGE Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH, Peine, Deutschland

1  Zum Endlager Schacht Konrad

Das ehemalige Eisenerzbergwerk Schacht Konrad in 
Salzgitter wird derzeit zum ersten deutschen Endlager 
für radioaktive Abfälle umgebaut (Bilder 1 bis 3). Ab 
2027 soll mit der Anlieferung und Einlagerung von bis 
zu 303.000 m3 schwach- und mittelradioaktiver Abfälle 
begonnen werden.

Das Bergwerk besteht aus zwei übertägigen Liegen-
schaften an den ein- und ausziehenden Wetterschächten 
des Bergwerks und dem untertägigen Grubennetz mit 
Einlagerungskammern zur Endlagerung der Abfallge-
binde: 

 ▶ Am einziehenden Wetterschacht Konrad  1 befin-
den sich Gebäude und Infrastruktur für Transport 
von Material und Personen nach unter Tage und 
Einrichtungen der Verwaltung (Bild 4). 

 ▶ Auf der Liegenschaft Schacht Konrad 2 am auszie-
henden Wetterschacht erfolgen Anlieferung, An-
nahme und Verbringung der Abfallgebinde bis nach 
unter Tage (Bild 5).

2 Herausforderungen

Zur Sicherstellung des Schutzes von Mensch und Um-
welt  für Millionen von Jahren werden hohe Anforde-
rungen an die Planung- und den Betrieb eines Endla-
gers gestellt. Diese resultieren aus den Rechtsgebieten 
des Atom-, Berg- und Baurechts, die alle in Einklang 

Bild 1: Bau des Endlagers Konrad – Streckenausbau unter Tage
Quelle der Bilder und Grafiken: BGE Bundesgesellschaft für Endlagerung

Bild 2: Bau des Endlagers Konrad – Ankermontage unter Tage Bild 3: Bau des Endlagers Konrad – Vermessungsarbeiten unter Tage
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Bild 4: Luftbild des Wetterschachts Konrad 1 des Endlagers Kon-
rad mit anliegenden Gebäuden und Infrastruktur

Bild 5: Luftbild der Liegenschaft Schacht Konrad 2 des Endlagers 
Konrad

gebracht werden müssen. Aus dieser Gemengelage er-
geben sich umfangreiche Nachweispflichten gegenüber 
Dritten, die über den gesamten Lebenszyklus des End-
lagers bedient werden müssen. Neben der aufwendigen 
Nachweisführung muss ein effizienter Betrieb des End-
lagers ermöglicht werden, um den geplanten Zeitraum 
für den Einlagerungsbetrieb einzuhalten. Um das Feh-
lerpotenzial bei der Dokumentation zu minimieren, 
muss das System die Arbeitsanweisungen fristgerecht in 
die Kapazitätsplanung einfließen lassen und die für den 
Arbeitsauftrag konkret benötigten Unterlagen zur Ver-
fügung stellen. Damit geht einher, dass die Abarbeitung 
durch jeden befugten und beauftragten Mitarbeitenden 
mit der jeweils hinterlegten Qualifikation und somit 
unabhängig von personenspezifischen Kenntnissen 
möglich sein muss. Für die Umsetzung muss ein tech-
nischer Ansatz gewählt werden, der über die geplante 
zukünftige Betriebszeit des Endlagers von 40 Jahren an-
gemessen ist.

3 Ausgangszustand

Die Erfüllung dieser Anforderungen sollte nach ur-
sprünglicher Planung – wie zum Zeitpunkt der Ge-
nehmigung üblich – rein analog in Papierform erfol-
gen. Nachweise über die erledigten Arbeiten sollten in 
Archiven gesammelt und auf Nachfrage bereitgestellt 
werden. Die Arbeitsschritte sollten in Anweisungen 
beschrieben, gemäß Arbeitsplanung aus dem Archiv be-
schafft und den Mitarbeitenden zur Verfügung gestellt 
werden. Die Dokumentation der Prüfergebnisse war 
in handschriftlicher Form geplant. Nach Abschluss der 
Arbeiten sollten die Nachweise im Original im Archiv 
verwahrt werden. Die Einteilung der Mitarbeiter zur 
Abarbeitung erfolgt weit im Voraus. Hierzu sollten die 
Qualifikation und die geplante Anwesenheit des Mitar-
beiters durch eine übergeordnete Stelle berücksichtigt 
und kontrolliert werden.

Für diese zum Zeitpunkt der Genehmigung des 
Endlagers im Jahr 2002 übliche und etablierte analoge 
Arbeitsweise stehen nach nun mittlerweile 20 Jahren 

neue Lösungen zur Verfügung, die eine effizientere Be-
arbeitung ermöglichen und gleichzeitig die Qualität 
weiter erhöhen. Ferner lässt sich der ursprünglich an-
gedachte analoge Ansatz auch nicht mit der stetig vor-
anschreitenden Digitalisierung des Unternehmens und 
der Arbeitswelt im Allgemeinen vereinbaren.

4  Umsetzung digitaler Dokumentations 
 und Nachweisprozesse 

4.1 Bestehende Systeme

Viele der genannten Herausforderungen werden durch 
das auf Unternehmensebene etablierte Instandhaltungs-
modul des ERP-Systems (Enterprise Resource Plan-
ning) gestemmt. Im ERP-System werden Anlagen, Sys-
teme und Komponenten (ASK) des Endlagers erfasst 
und Metadaten, wie Wartungsintervalle und technische 
Daten gepflegt. Des Weiteren lässt sich die gesamte His-
torie in Bezug auf die Instandhaltung nachvollziehen. 
Das Vorhalten der Nachweise, Prüfpläne und Unterla-
gen der technischen Dokumentation geschieht bereits 
im Dokumentenmanagementsystem (DMS).

4.2 Verknüpfung der Systeme und Zugriff

Die Aufgabe war es nun, den befugten Nutzergruppen 
den praxisgerechten Zugriff auf die relevanten Informa-
tionen beider Systeme zu verschaffen. Zu diesem Zweck 
wurden die folgenden Nutzergruppen mit dazugehöri-
gen Nutzungsfällen identifiziert:

 ▶ Die Betriebsleitung zum übergeordneten Control-
ling und Austausch mit Behörden

 ▶ Die Instandhaltungsplanung zur Organisation der 
Personalressourcen

 ▶ Das Personal der Leitwarte zur Bewertung von Stö-
rungen

 ▶ Das Instandhaltungspersonal für den Zugriff auf die 
zur Abarbeitung relevanten Unterlagen und die Do-
kumentation und Quittierung der Durchführung
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Die Auswertung der Nutzungsfälle ergab, dass für die 
identifizierten Nutzergruppen unterschiedliche Zu-
griffswege geeignet sind. Für die Instandhaltungslei-
tung und -planung auf strategischer Ebene ist der direk-
te Zugriff auf das ERP-System am Arbeitsrechner die 
übliche und auch die effektivste Variante. Auf der ope-
rativen Ebene hingegen ist durch die objektbezogene 
Arbeitsweise zudem ein Zugriff direkt am Standort der 
ASK oder im Anlagenbild des Leitsystems von Vorteil. 
Die sich daraus ergebenden drei Zugriffswege sind im 
Bild 6 dargestellt.

Als Knotenpunkt für alle Zugriffswege wurde das 
ERP-System gewählt, da bereits etablierte Verknüp-
fungen in das DMS bestanden, um das Aufrufen von 
Angeboten im Zuge der Beschaffung zu ermöglichen. 
Ein weiterer wesentlicher Grund für die Wahl des ERP-
Systems lag darin, dass sämtliche ASK in Form von 
Technischen Plätzen bereits in der Datenbank des In-
standhaltungsmoduls in strukturierter Weise vorlagen 
und auch konsequent zum frühestmöglichen Zeitpunkt 
– schon in der Planungsphase – angelegt werden. So 
war es möglich, im DMS eine zum Datenbestand des 
Instandhaltungsmoduls passende Ablagestruktur zu ge-
nerieren, auf die aus dem ERP-System zugegriffen wer-
den kann. Die Ablagestruktur wurde mit den relevan-

Bild 6: Zugriffswege der Nutzergruppen zu den  Informationssystemen

Bild 7: Beispiel eines Anlagenbilds

ten Unterlagen befüllt, die innerhalb eines Common 
Data Environment (CDE) in fest definierten Prüf- und 
Freigabeprozessen fertiggestellt wurden und mit dem 
internen Qualitätsmanagementsystem harmonieren.

4.3  Zugriff von Arbeitsrechnern im 
 Unternehmensnetzwerk

Somit ist der Zugriff mittels Arbeitsrechnern im Unter-
nehmensnetzwerk über die Oberfläche des Instandhal-
tungsmoduls des ERP-Systems nach Einrichtung der 
entsprechenden Berechtigungen ohne Weiteres möglich.

4.4  Zugriff über die Software der 
 Leittechnik

Die auf der grafischen Oberfläche der Leittechnik dar-
gestellten Komponenten sind durch die konsequente 
Anwendung des Technischen Platzes als Kennzeich-
nungssystem ebenfalls passend zum Datenbestand des 
ERP-Systems benannt. Durch diesen Umstand war es 
möglich, automatisch Verweise für den Zugriff auf den 
jeweiligen Technischen Platz im Instandhaltungsmo-
dul zu generieren. Im Ergebnis kann nun über Auswahl 
einer Komponente im Anlagenbild (Bild  7) direkt an 
den entsprechenden Platz im Instandhaltungsmodul 
des ERP-Systems gesprungen werden.

4.5  Mobiler Zugriff am Einbauort  
mittels QR-Code

Zur Realisierung des Zugriffswegs über ein mobiles 
Endgerät am Einbauort wird ein auf dem Kennzeich-
nungsschild eingravierter QR-Code genutzt, der ledig-
lich den im Instandhaltungsmodul hinterlegten Tech-
nischen Platz zum Inhalt hat. Dieser QR-Code wird 
durch eine App auf dem mobilen Endgerät ausgewertet 
und der Sprung auf die Weboberfläche der Instandhal-
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tung des ERP-Systems ausgelöst. Die App ist ein nati-
ver Bestandteil des ERP-Systems und somit auch durch 
Softwarepflege des Herstellers abgedeckt. Zum Aufbau 
der Weboberfläche der Instandhaltung wurde auf die 
Software eines Drittanbieters zurückgegriffen, welche 
Standard-Schnittstellen des ERP-Systems verwendet. 
Durch die Nutzung des Technischen Platzes als Inhalt 
des QR-Codes bleibt die Beschilderung der Kompo-
nenten systemunabhängig und kann über den gesamten 
Lebenszyklus beibehalten werden.

4.6 IT-Sicherheit

Sämtliche Zugriffswege sind durch das im Unterneh-
men etablierte Managementsystem für Informationssi-
cherheit berücksichtigt und unterstehen so einer zykli-
schen Prüfung. Die Zugriffsrechte werden gemäß den 
Mitarbeitern zugeordneten Rollen vergeben, die den 
jeweiligen Nutzerkreis auf den notwendigen Umfang 
begrenzen. 

4.7 Akzeptanz der Beteiligten

Eine besondere Herausforderung stellte die interdiszi-
plinäre Kooperation von Mitarbeitenden sehr unter-
schiedlicher Organisationseinheiten im Unternehmen 
dar. Hierfür wurde anhand von praktischen Anwen-
dungsfällen ein gemeinsames Verständnis für den 
Mehrwert aufgebaut und die notwendige Akzeptanz 
geschaffen. Ein Beispiel eines Anwendungsfalls ist das 
Beheben von Störungen, wobei am Großbildschirm der 
zentralen Warte und auf dem mobilen Endgerät vor Ort 
schnell die gleichen Informationen zur Verfügung ste-
hen und so Missverständnisse vermieden werden. Betei-
ligte Bereiche sind:

 ▶ Instandhaltung
 ▶ Dispatcher der Warte
 ▶ IT-Abteilung mit Beratungsunternehmen
 ▶ Planung der Gebäudeautomation inklusive der aus-

führenden Firma

5 Fazit und Ausblick

Durch die immer schneller voranschreitende Digita-
lisierung verfügen Unternehmen meist über die Inf-
rastruktur und notwendigen IT-Systeme, um die Effi-
zienz und Qualität der Instandhaltung wesentlich zu 
verbessern und zukunftssicher zu gestalten. Die erfolg-
reiche Umsetzung erfordert jedoch zunächst die Iden-
tifikation der Nutzergruppen mit Nutzungsfällen. Auf 
dieser Grundlage lassen sich die für die Nutzungsfälle 
erforderlichen Eingangs- und Ausgangsdaten ableiten, 

die im System abgebildet werden müssen. Aus den Nut-
zungsfällen ergeben sich zudem sinnvolle Zugriffswege 
für die jeweilige Nutzergruppe. Anschließend muss be-
wertet werden, welches Potenzial die im Unternehmen 
etablierte Infrastruktur und System umgebung für die 
Realisierung bietet. Abschließend müssen kurz- und 
mittelfristige Maßnahmen festgelegt und umgesetzt 
werden. Dabei sind wirtschaftliche Gesichtspunkte zu 
berücksichtigen. Des Weiteren lohnt sich die kontinu-
ierliche Analyse des Systems unter Einbezug der ver-
schiedenen Fachbereiche des Unternehmens, um neue 
Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen, wie die am 
Endlager Schacht Konrad geplante Integration eines 
BIM-Modells für erforderliche Baumaßnahmen zeigt. 

Für das Endlager wird derzeit nämlich die Planung 
der übertägigen Gebäude inklusive technischer Aus-
rüstung mit der Methode des Building Information 
Modeling (BIM) umgesetzt. In der dabei verwendeten 
objektbasierten Software werden jeder Anlage, jeder 
Komponente und jedem System die Parameter des 
Technischen Platzes zugeordnet. Auf diese Weise lässt 
sich in Zukunft ein direkter Abgleich zwischen den 
Objekten im dreidimensionalen Modell der Planung 
und der Datenbank des ERP-Systems realisieren. Somit 
kann die Fehleranfälligkeit durch händische Eingaben 
reduziert werden. Außerdem wird der Prozess der Da-
teneingabe beschleunigt und effizienter.

André Fries, M. Eng.,
ist Teamleiter Elektrotech-
nische Inbetriebsetzung, 
Abteilung Endlagervorbe-
reitung, Bereich Konrad, 
Standort Peine, Deutsch-
land.

Kontakt:
andre.fries@bge.de

Volkmar Riedel
ist Projektingenieur Gebäu-
deautomation,  Abteilung 
Endlagervorbereitung/
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In unserer zivilisierten Welt werden wir zunehmend sensibel für die Zer-
brechlichkeit unserer Lebensbedingungen auf der Erde und globale Zu-
sammenhänge. Nachhaltigkeit, Rohstoffverbrauch und -sicherheit sind 
dabei entscheidend und relevant für die Zukunft.

Zukunft • Rohstoffe • Energie • Nachhaltigkeit • Umwelt 

Zukunft nachhaltig neu denken? 
Thinking a new sustainable Future?
Peter von Hartlieb, Düsseldorf, Deutschland

Als Menschen möchten wir eine lebenswerte Zukunft 
auf unserem Planeten erhalten. Wie erreichen wir dieses 
Ziel in einer Zeit, die für uns durch große Umbrüche 
und Veränderungen geprägt wird und uns alle in beson-
derer Weise herausfordert und viele auch beunruhigt?

Aktuelle Gefühlslage

Was bewegt uns Menschen in Deutschland in unruhigen 
Zeiten mit Covid-Pandemie, Klimawandel und  Krieg 
in Europa? Häufig erscheinen uns politische Entschei-
dungen und Behördenvorgänge nicht konsistent, nicht 
transparent und träge. Unsere persönliche Freiheit wurde 
zum Schutz vor Ansteckung eingeschränkt. Die Liefer-
kettenproblematik und durch den Angriff Russlands auf 
die Ukraine verursachte Preisanstiege für Energieroh-
stoffe und die Unsicherheit der Rohstoffverfügbarkeit 
haben ungewöhnliche Einschränkungen verursacht. Das 
vergrößert die Unruhe und Unzufriedenheit in der Ge-
sellschaft erkennbar, aber wir hoffen auch, dass:

 ▶ Die Pandemie bald vorüber sein wird
 ▶ Behördenvorgänge schlanker und schneller werden
 ▶ Handwerksleistungen verfügbar und bezahlbar blei-

ben und relevante Lieferketten funktionieren
 ▶ Extreme Preisanstiege von Immobilien enden und 

keine Immobilienblase platzt
 ▶ Wir den Klimawandel rechtzeitig durch erneuerba-

re Energien und andere Maßnahmen stoppen
 ▶ Wir  einen klaren politischen und gesellschaftlichen 

Kurs erkennen können

Im Grunde wissen wir aber, dass die Energiewende unser 
Leben noch viele Jahrzehnte begleiten und prägen wird 
und Vieles nicht national, sondern  global und nicht nur 
durch die Regierungen, sondern uns alle lösbar ist.

Inklusives Wachstum fördern

Das Wohlergehen der internationalen Staatengemein-
schaft und die Weltwirtschaft hängen von konstruktiver 
und kontinuierlicher Zusammenarbeit ab. Nur über durch 
von Respekt und Harmonie geprägte Allianzen können 
wir uns und unseren Nachkommen eine lebenswerte 
Zukunft auf unserem Planeten erhalten. Bei der Bildung 
solcher Allianzen haben Rohstoffe und Energie auf jeden 

Fall einen hohen Stellenwert.  Wir müssen Initiativen er-
greifen, Inklusionen leben und nicht nur unsere persön-
liche oder lokale Situation im Blick haben. Für inklusives 
Wachstum müssen möglichst alle relevanten Interessenträ-
ger einbezogen werden – industrielle Akteure entlang der 
Wertschöpfungskette genauso wie Landes- und Bundesmi-
nisterien bzw. deren Fachreferate, Verbände und Fachver-
einigungen, Gewerkschaften, Universitäten, Hochschulen 
mit ihren Forschungs- und Technologieorganisationen, die 
Zivilgesellschaft, junge Menschen, Investoren und Nicht-
regierungsorganisationen. Wenn alle beteiligt sind und ihr 
„Puzzleteil“ beitragen, können wir gemeinsam Lösungen 
finden. Niemand kann sich später hinter „Ich habe davon 
nichts gewusst.“ oder „Das Thema hatten wir schon.“ ver-
stecken oder anderen Vorwürfe machen. Zahlreiche Inno-
vationsthemen, Entwicklungen, Zukunftsszenarien, Trends 
und Megatrends bilden Diskussionsgrundlagen.

Blick in die letzten Jahrzehnte

Die sechs Jahrzehnte nach Ende des Zweiten Weltkriegs 
bis zur Krise von 2008 waren ein goldenes Zeitalter für 
die Wirtschaft, das reale Pro-Kopf-Einkommen und 
das Bruttoinlandsprodukt. Dies multiplizierte sich zwi-
schen 1950 und 2008 global im Mittel um den Faktor 
Vier. Die Daten zur Einkommensverteilung und der Be-
teiligung der Ärmsten an den Einkommen reichen nicht 
so weit zurück. Nur für die letzten rd. 30 Jahre liegen 
glaubwürdige Informationen vor. Nach Berechnungen 
der Weltbank betrug der Anteil der Weltbevölkerung 
in Armut unter Ansatz der globalen Armutsgrenze von 
1,90 Dollar (in Kaufkraftparität) pro Person und Tag 
11 % Prozent im Jahr 2013 gegenüber 42 % im Jahr 
1981. Die großen Länder China und Indien, aber auch 
Vietnam, Bangladesch usw. haben zu diesem beispiello-
sen globalen Rückgang beigetragen. Tatsächlich wurde 
Chinas Leistung bei der Armutsbekämpfung, bei der 
in drei Jahrzehnten Hunderte von Millionen Chinesen 
über die Armutsgrenze gehoben wurden, als bislang 
spektakulärste Armutsbekämpfung in der Menschheits-
geschichte bezeichnet. Diese positive Entwicklung darf, 
bei aller Kritik, nicht vergessen werden.

Seit etwa fünf Jahren wurden Umweltzerstörung 
und Klimawandel, dadurch sich voraussichtlich ver-
schlechternde Entwicklungsaussichten und verschär-
fende Konflikte sowie umweltstressbedingte Migration 
oftmals angesprochen. Ob die notwendigen Maßnah-
men ergriffen werden, muss sich aber noch zeigen.

Rohstoffe unverzichtbar für  die Zukunft

Jeden Tag nutzen wir im Alltag Produkte aus Rohstoffen, 
die entweder zum ersten Mal verwendet oder recycelt 
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wurden. Rohstoffe sind die Basis unserer industriellen 
Wertschöpfungsketten. Deutschland ist insbesondere auf 
den Import von Energierohstoffen, wie Erdöl, Kohle und 
Gas, von Metallen und einer Vielzahl von Materialien, die 
im industriellen Sektor verwendet werden, angewiesen. 
Eine realistische, verantwortungsvolle und von Fachleuten 
begleitete Rohstoffpolitik muss daher die Wettbewerbsfä-
higkeit der deutschen Industrie und Wirtschaft stärken.

Die Bundesregierung in Berlin und einige Landesre-
gierungen versuchen im Rahmen ihrer Möglichkeiten, 
deutsche Unternehmen im Rohstoffwettbewerb zu un-
terstützen. Aus diesem Grund wurden Rohstoffpartner-
schaften mit einigen Ländern eingegangen, wobei bei-
spielsweise Chile zu nennen ist und auch die Mongolei 
Perspektiven aufweist.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klima 
fördert über die Außenhandelskammern eine Reihe von 
Kompetenzzentren für Bergbau, Bodenschätze und Nach-
haltigkeit. Bisher wurden Brückenköpfe in Australien, Bra-
silien, Chile, Ghana, Kanada, Peru sowie West- und Südaf-
rika eingerichtet, wobei letzteres das Subsahara-Afrika und 
insbesondere Südafrika, Sambia und die Demokratische 
Republik Kongo betreut. Diese Zentren führen Untersu-
chungen und Analysen durch und informieren deutsche 
Unternehmen über Chancen und Risiken in den jeweili-
gen Märkten, deren Potenzial und mögliche Hindernisse. 
Sie helfen Unternehmen auch, benötigte Kontakte zu fin-
den. Die Arbeit der Zentren fügt sich gut in die generelle 
Rohstoffpolitik Deutschlands ein und trägt gleichzeitig 
dazu bei, den Absatz deutscher Expertenunternehmen 
und Bergbautechnik im Ausland zu fördern. Diese Brü-
ckenköpfe haben sich mit der Deutschen Rohstoffagen-
tur (DERA), Germany Trade & Invest (GTAI) und dem 
Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) 
zum German Mining Network zusammengeschlossen 
und sorgen so für einen guten Informationsfluss über die 
einzelnen Schwerpunktbereiche der Zentren hinaus und 
fördern internationale Geschäfte In- und Outbound durch 
Fachnetzwerke im VDMA oder auf Landesbasis, wie im 
Freistaat Bayern, Sachsen oder vormals auch in NRW.

Blick in die Zukunft

Die internationale Gemeinschaft hat sich Millenniums-
Entwicklungsziele (engl.: MDGs) von 2000 und Ziele für 
nachhaltige Entwicklung (engl.: SDGs) von 2015 gesetzt. 
Die acht MDGs wurden zu siebzehn SDGs erweitert 
und modifiziert. Sie umfassen auch konventionelle wirt-
schaftliche Maßnahmen wie Einkommenswachstum und 
-armut, aber auch Ungleichheit, Geschlechterdisparitäten 
und Umweltzerstörung. Die globalen Auflistungen sind 
nützlich, aber letztlich müssen wir auf nationaler Ebene 
handeln. Das letzte deutsche Metall erzbergwerk wurde 
1992 und die Steinkohle 2018 stillgelegt. Braunkohle 
steht zwischen 2030 und 2038 zur Stilllegung an. Bis da-
hin werden auch die letzten deutschen Atomkraftwerke 
Geschichte sein. Die Rohstoffstrategie des Bundes und 
die Maßnahmen der Länder müssen die zahlreichen Still-
legungen in Deutschland berücksichtigen und die Unter-

nehmen noch mehr bei einer sicheren und nachhaltigen 
Rohstoffversorgung unterstützen und damit die Wettbe-
werbsfähigkeit der Unternehmen verbessern – besonders 
auch der innovativen, flexiblen kleineren und mittleren. 

Auch wenn die heimischen Rohstoffe für die Ener-
gie- und Verkehrswende nicht ausreichen, ist es ratsam, 
die aus geologischen Gründen ungleich über das Land 
verteilten heimischen Rohstoffreserven weiter zu nut-
zen. Dazu gehören insbesondere Sand und Kies, Schot-
ter, Kalk- und Mergelgestein und verschiedene Mine-
ralien für die industrielle Verwendung, wie Steinsalz, 
Kaliumsalz, Quarzsand und Flussspat.

In Deutschland hängen die Wettbewerbsfähigkeit, 
unsere Arbeitsplätze, die gesamte Bevölkerung und unsere 
Umwelt wesentlich von innovativen Technologien und Ver-
fahren zur effizienten Nutzung von Rohstoffen  ab, wobei: 

 ▶ Der ganze Bedarf an Metallen auch zukünftig durch 
Import oder Rückgewinnung aus Schrotten gedeckt 
werden muss

 ▶ Rund 80 % der Abfälle und Schrotte in Deutsch-
land heute recycelt oder anderen Verfahren unterzo-
gen werden, unter anderem thermischen Verfahren 

 ▶ Sogar die Rückgewinnung von Wertstoffen aus Tai-
lings forciert wird

 ▶ Das Recycling- und Rückgewinnungspotenzial aber 
noch lange nicht ausgeschöpft wird, wobei aber 
mengenmäßig absolute Obergrenzen bestehen

Fazit und Ausblick

Durch den gemeinsamen Ausbau von Umweltschutz und 
Digitalisierung besteht die Chance eines zuverlässigen, 
sicheren und nachhaltigen Zugangs zu Rohstoffen. Ver-
einfacht wird dies durch das Erwachsenwerden digitaler 
Marktplätze. Dabei müssen wir aber neben wirtschaftli-
chen und ökologischen Gesichtspunkten in jedem Fall 
die sozialen Herausforderungen einbeziehen, wie Zugang 
zu Bildung, Erhalt des Know-hows, Nachwuchsgewin-
nung, Strukturwandel, Migration durch Konflikte, Krie-
ge, Armut, Populismus und viele weitere.

Lassen Sie uns daher unsere Zukunft nachhaltig neu 
denken und alle gemeinsam inklusiv und aktiv positiv 
gestalten! Bringen wir unsere Fachexpertise zu Rohstof-
fen und Energie ein, haben aber auch ein offenes Ohr 
für die vielfältigen anderen Aspekte nachhaltiger Le-
bensverhältnisse.

Peter von Hartlieb
ist Senior Consultant der EE 
ENERGY ENGINEER GmbH, 
eines Unternehmens der 
TÜV NORD GROUP, Gelsen-
kirchen, Deutschland.

Kontakt:
hartlieb@energy-engineers.de
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Klimaschutz kommt ohne Rohstoffe nicht aus. Daher ist deren Verfüg-
barkeit elementar. Der Russland-Ukraine-Krieg zeigt gerade die Verflech-
tung zwischen der Verfügbarkeit von Rohstoffen und dem Funktionieren 
unseres gesamten Wirtschaftssystems auf. Wie kann die Rohstoffversor-
gung rechtlich gesichert werden – international, europäisch und natio-
nal? National haben wir den größten und schnellsten Einfluss. Die der-
zeitig anstehende Reform des Bergrechts muss der Tatsache Rechnung 
tragen, dass sichere Rohstoffe, auch und insbesondere heimische, essen-
ziell für einen erfolgreichen Klimawandel sind.

Bergbau • Klimaschutz • Rohstoffversorgung • Russland-Ukraine-
Krieg • Mobilitätswende • Ökostromausbau • Recht

Rohstoffversorgung für den Klimaschutz
Prof. Dr. Walter Frenz, Maître en Droit Public, RWTH Aachen University

Klimabeschluss des BVerfG

Der Klimaschutz steht in Deutschland seit dem Klima-
beschluss des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) ganz 
oben. Es sind bereits jetzt anspruchsvolle Minderungs-
ziele zu setzen, damit nicht die nachfolgenden Genera-
tionen Lasten tragen müssen, die sie nicht mehr zu be-
wältigen vermögen. Das Klimaschutzgesetz (KSG) sieht 
mittlerweile eine CO2-Reduktion von 65 % bis 2030 und 
von 88 % bis 2040 sowie Klimaneutralität bis 2045 vor. 
Das BVerfG geht von einem tiefgreifenden Umbau von 
Produkten, Dienstleistungen, Infrastrukturen und allen 
CO2-relevanten Betätigungen aus – so auch im Verkehrs-
sektor: Die Mobilitätswende wird vom BVerfG als Bei-
spiel ausdrücklich genannt, ohne aber verpflichtend ange-
ordnet zu werden.1 Das muss der Gesetzgeber selbst tun. 

Rohstoffe für die Energiewende

Lithium für die Mobilitätswende

Deutschland soll nach dem Ampel-Koalitionsver-
trag Leitmarkt für Elektromobilität mit mindestens 
15  Mio. Elektro-Pkw’s im Jahr 2030 sein; darauf sind 
Rahmenbedingungen und Fördermaßnahmen auszu-
richten.2 Eine wesentliche Rahmenbedingung ist die 
Versorgung mit den dafür benötigten Rohstoffen für 
die Lithium-Ionen-Batterien. Wellmer, der frühere 
BGR-Präsident, verweist zwar auf mögliche Rohstoff-
versorgungsschwierigkeiten, ist aber zuversichtlich, dass 
die Versorgung mit Lithium und Kobalt für die Elek-

1 BVerfG, Beschl. v. 24.3.2021 – 1 BvR 2656/18 u. a., ECLI:DE:
BVerfG:2021:rs20210324.1bvr265618, Rn. 249.

2 Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP v. 24.11.2021, 
„Mehr Fortschritt wagen. Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit 
und Nachhaltigkeit“, abrufbar unter (letzter Abruf: 2.5.2022), 
S. 51:
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/
Koalitionsvertrag_2021-2025.pdf

tromobilität in Deutschland gelingen kann.3 Ist das 
auch noch im Zeichen des Russland-Ukraine-Kriegs so?

Auch die EU hat den Pfad zu mehr Klimaschutz 
eingeschlagen: Nach dem EU-Klimapaket „Fit for 55“ 
der EU-Kommission vom 14.7.2021 sollen bis 2035 die 
CO2-Emissionen von Pkw’s insgesamt um 100 % gesenkt 
werden.4 Maroš Šefčovič, Vizepräsident für interinstitu-
tionelle Beziehungen und Vorausschau, erklärte schon 
am 3.9.2020: „Allein für die Batterien von Elektrofahr-
zeugen und zur Energiespeicherung wird Europa bis 2030 
bis zu 18 mal und bis 2050 bis zu 60 mal mehr Lithium 
benötigen.“5 Vor diesem Hintergrund legte die EU-Kom-
mission einen Aktionsplan zu kritischen Rohstoffen und 
eine – inzwischen erweiterte – Liste kritischer Rohstof-
fe6 vor. Ohne solche kritischen Rohstoffe wie Lithium 
lässt sich Klimaschutz nicht effektiv verwirklichen. In 
der Ost-Ukraine wird eine der größten europäischen 
Lithium-Lagerstätten angenommen. Die Ukraine ver-
fügt auch über zahlreiche andere kritische Rohstoffe, wie 
Kobalt, das ebenfalls zentral für die Mobilitätswende ist, 
sowie Mangan und seltene Erden.7 Damit drohen durch 
den Russland-Ukraine-Krieg wichtige Bezugsquellen 
von Rohstoffen für den Klimaschutz wegzubrechen.

Rohstoffe für die Umstellung auf Strom  
aus erneuerbaren Energien

Eine weitere Verschärfung des Rohstoffproblems er-
wächst durch das Zusammenspiel mit der Umstellung 
auf Strom aus erneuerbaren Energien, und zwar infolge 

3 Wellmer, bergbau 2022, 148 ff.
4 Europäische Kommission, Pressemitteilung v. 14.7.2021, 

Europäischer Grüner Deal: Kommission schlägt Neuausrich-
tung von Wirtschaft und Gesellschaft in der EU vor, um 
Klimaziele zu erreichen, abrufbar unter (letzter Abruf: 
2.5.2022), S. 2.:
https://ec.europa.eu/germany/news/20210714-eu-green-
deal_de

5 Europäische Kommission, Pressemitteilung v. 3.9.2020, 
Kommission kündigt Maßnahmen an, um Europa sicherer und 
nachhaltiger mit Rohstoffen zu versorgen, abrufbar unter 
(letzter Abruf: 2.5.2022):
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/
ip_20_1542

6 Europäische Kommission, Critical raw materials, abrufbar unter 
(letzter Abruf: 2.5.2022):
https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/areas-
specific-interest/critical-raw-materials_de

7 EURACTIV v. 13.7.2021, EU und Ukraine wollen „strategi-
sche Partnerschaft“ im Bereich Rohstoffe unterzeichnen, 
abrufbar unter (letzter Abruf: 2.5.2022):
https://www.euractiv.de/section/finanzen-und-wirtschaft/
news/eu-und-ukraine-wollen-strategische-partnerschaft-im-
bereich-rohstoffe-unterzeichnen/

https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2021-2025.pdf
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2021-2025.pdf
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2021-2025.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_1542
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_1542
https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials_de
https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials_de
https://www.euractiv.de/section/finanzen-und-wirtschaft/news/eu-und-ukraine-wollen-strategische-partnerschaft-im-bereich-rohstoffe-unterzeichnen/
https://www.euractiv.de/section/finanzen-und-wirtschaft/news/eu-und-ukraine-wollen-strategische-partnerschaft-im-bereich-rohstoffe-unterzeichnen/
https://www.euractiv.de/section/finanzen-und-wirtschaft/news/eu-und-ukraine-wollen-strategische-partnerschaft-im-bereich-rohstoffe-unterzeichnen/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_3541
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des drohenden Ausfalls wichtiger Öl- und Gaslieferun-
gen aus Russland und der Ukraine als (vorübergehen-
der) Ersatz für den Kernkraft- und Kohleausstieg. Da-
her bedarf es eines zusätzlich beschleunigten Ausbaus 
erneuerbarer Energien. Umso eher müssen dann aber 
auch die für Solarmodule, Windräder, Leitungen etc. 
notwendigen Rohstoffe zur Verfügung stehen.

Durch den Russland-Ukraine-Krieg wird unter 
anderem spezifisch die Versorgung mit Lacken für 
Windenergieanlagen infrage gestellt: Diese werden 
nämlich bisher auf Basis russischer Gaslieferungen als 
chemischer Grundstoff produziert. Fallen diese Lie-
ferungen aus, droht auch die Lackversorgung für den 
Ausbau von Ökostrom zu versiegen, wenn nicht andere 
Bezugsquellen oder Herstellungsmethoden gefunden 
werden. 

Sicherung des Zugangs zu Rohstoffen

Deutschland hat nur sehr begrenzte Rohstoffvorräte, 
sodass es vor allem den Zugang zu Rohstoffen im Blick 
haben muss. Wie ist dieser zu sichern oder kann dies 
den Unternehmen selbst gelingen?

Vermehrte Gasförderung in Deutschland

Angesichts der geänderten Situation durch die Auswir-
kungen des Russland-Ukraine-Kriegs stellt sich umso 
mehr die Frage, ob nicht wieder vermehrt konventio-
nelle oder unkonventionelle Gase in Deutschland ge-
fördert werden sollen. Insoweit wird auch immer wie-
der diskutiert, ob zu deren besseren Förderung nicht 
Fracking eingesetzt werden soll.8 Das erscheint politisch 
schwer durchsetzbar. Deshalb geht die Politik derzeit 
andere Wege und bezieht Gas etwa aus Katar, dem im-
mer wieder schwere Menschenrechtsverletzungen vor-
geworfen wurden. Dabei stellt sich die Frage, inwieweit 
diese Vorgehensweise zum Ampel-Koalitionsvertrag 
und dem allgemeinen Rechtsrahmen passt – sowohl in-
ternational als auch national.

EU-Kartellrecht und Europäische  
Menschenrechtskonvention (EMRK)

Der erste Ansatzpunkt zum Zugang zu Rohstoffen 
ist das EU-Kartellrecht mit den Zugangsansprüchen 
zu „essential facilities“ und Plattformen etwa auch im 
Rahmen der Digitalisierung. Dafür stehen die Urteile 
Microsoft I9 und II10 sowie aktuell die Beispiele Ama-
zon und Apple Store. Solche unabdingbaren Grundla-
gen für die Entwicklung und Erzeugung von Produkt-
en bilden auch Rohstoffe, insbesondere auch für den 

8 S. zur Frackingdiskussion Frenz/Kukla/Preuße (Hrsg.), 
Frackingdiskussion und kein Ende: 15. Aachener Altlasten- und 
Bergschadenkundliches Kolloquium, 2013.

9 EuG, Urt. v. 17.9.2007 – T-201/04, ECLI:EU:T:2007:289 
– Microsoft I.

10 EuG, Urt. v. 27.6.2012 – T-167/08, ECLI:EU:T:2012:323 
– Microsoft II.

Klimaschutz. Das BVerfG mahnt die Umgestaltung der 
Produktion besonders an.11

Das EU-Kartellrecht wirkt für Unternehmen, die 
im EU-Binnenmarkt tätig sind. Im Falle eines EU-Bei-
tritts erstreckt es sich auch auf die Ukraine. Viele Roh-
stoffkonzerne sind aber nicht im EU-Binnenmarkt tätig 
– jedenfalls nicht als Marktbeherrscher. Inwieweit lässt 
sich dem WTO-Recht (WTO: World Trade Organi-
zation bzw. Welthandelsorganisation) solchen Markt-
beherrschern gegenüber ein solcher Zugangsanspruch 
entnehmen? Das WTO-Recht verpflichtet Staaten zur 
Meistbegünstigung und Nichtdiskriminierung – nicht 
zu umfassendem Zugang. So verhält es sich aber auch 
mit der Europäischen Menschenrechtskonvention 
(EMRK). Ihr entnahm das Bezirksgericht von Den 
Haag trotz ihrer Staatsbezogenheit in seinem Urteil 
vom 26.5.202112 gleichwohl Pflichten für Unterneh-
men: Shell ist eins der größten Mineral- und Erdölun-
ternehmen mit größeren CO2-Emissionen als manche 
Staaten. Das Unternehmen muss seine CO2-Emissio-
nen im Vergleich zu 2019 bis 2030 um 45 % reduzieren. 
Ohne eine solche Verpflichtung von Unternehmen las-
sen sich nämlich die staatenbezogenen Umweltpflich-
ten aus Art. 8 EMRK praktisch nicht realisieren. Folgt 
man diesem Judikat, das allerdings auf einer spezifischen 
niederländischen Zivilrechtsvorschrift beruht,13 gilt das 
auch für den Zugang zu Rohstoffen. Ohne diesen Zu-
gang lässt sich Klimaschutz nicht verwirklichen.

Internationale Abkommen  
zum  Klimaschutz

Inwieweit lassen sich Regeln in internationale Abkommen 
einbringen und festschreiben, welche den Zugang zu den 
für den Klimaschutz notwendigen Rohstoffen sichern? 
Inwieweit müssen Staaten seltene Rohstoffe zur Verfü-
gung stellen – und zwar gerade zugunsten von Staaten mit 
besonderer Vorbildfunktion für den Klimaschutz? 

Hier kommt spezifisch für Deutschland der BVerfG-
Klimabeschluss ins Spiel. Die internationale Dimension 
des Klimaschutzgebots nach dem Umweltstaatsziel des 
Art. 20a GG verpflichtet insbesondere die Bundesregie-
rung, im Rahmen internationaler Abstimmung (z. B. 
durch Verhandlungen, in Verträgen oder in Organisa-
tionen) auf Klimaschutz hinzuwirken. Die Chancen 
der Verbesserung nationaler Klimaschutzanstrengun-
gen sind „zugleich in internationaler Einbindung“ zu 
suchen, selbst wenn ein Klimaschutzabkommen einmal 
nicht zustande kommt.14 Jedoch kann dadurch auch da-
rauf hingearbeitet werden, dass möglichst viele Länder 

11 BVerfG, Beschl. v. 24.3.2021 – 1 BvR 2656/18 u. a., ECLI:DE:
BVerfG:2021:rs20210324.1bvr265618, Rn. 249.

12 Bezirksgericht Den Haag, Uitspraak op 26.5.2021 – 
C/09/571932 / HA ZA 19-379, 
ECLI:NL:RBDHA:2021:5337.

13 Daher abl. und zumindest auf Deutschland für nicht 
übertragbar haltend Frenz, ZNER 2022, 115 ff.

14 BVerfG, Beschl. v. 24.3.2021 – 1 BvR 2656/18 u. a., ECLI:DE:
BVerfG:2021:rs20210324.1bvr265618, Rn. 201 a. E.
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kooperieren. Im Zeichen des Russland-Ukraine-Kriegs 
ist dies umso wichtiger und hat sich schon insofern 
realisieren lassen, als die europäischen Staaten und die 
USA enger zusammengerückt sind.

Spezifische Bedeutung internationaler 
 Abkommen für die  Rohstoffversorgung

Der Ansatz zu internationalen Abkommen für den Kli-
maschutz ist auf die Rohstoffversorgung zu übertragen. 
Auch insoweit bedarf es eines Klimas des Vertrauens, 
damit Abkommen geschlossen werden, die eine langfris-
tige Versorgung mit Rohstoffen sicherstellen. Zu einem 
solchen Verhalten ist Deutschland auch verpflichtet, 
will es das vom BVerfG aufgestellte Klimaschutzgebot 
erfüllen. Das ist nur durch eine hinreichende Versor-
gung mit den dafür benötigten Rohstoffen möglich. 
Daher müssen die Bemühungen um den Klimaschutz 
und die dafür erfoderliche Rohstoffversorgung parallel 
laufen. Auch insoweit bedarf es also intensiver interna-
tionaler Kooperation.

Im Bereich des Klimaschutzes konnten besonders 
gute Ergebnisse dann erzielt werden, wenn die EU-Staa-
ten zusammenwirkten. Ein anschauliches Beispiel dafür 
ist das Zustandekommen des Pariser Klimaabkommens. 
Ebenfalls auf EU-Ebene muss Deutschland dann dar-
auf einwirken, dass die Versorgung mit Rohstoffen für 
den Klimaschutz sichergestellt ist. Das gilt vor dem 
Hintergrund, dass der EuGH im CETA-Verfahren15 
ein gemischtes Abkommen angenommen hat (CETA: 
Europäisch-kanadisches Freihandelsabkommen). Dabei 
sind die Anforderungen auch für Rohstoffvereinba-
rungen und -klauseln aus EU-Recht einzuhalten, so die 
Wahrung von Mindeststandards im Umwelt- und Men-
schenrechtsbereich.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Gretchen-
frage, inwieweit mit Staaten Rohstoffabkommen ge-
schlossen werden können, die für den Klimaschutz 
unverzichtbar sind, wenn dort beim Abbau unabding-
bare Umwelt- und Menschenrechtsstandards nicht 
eingehalten werden. Was geht dann vor – Klimaschutz 
hierzulande oder Menschenrechte bzw. Umweltschutz 
in anderen Staaten? Oder welche Mechanismen können 
entwickelt und implementiert werden, um in anderen 
Staaten nicht verzichtbare Standards zu wahren? In-
wieweit können diese in Klimaabkommen Eingang fin-
den – als unabdingbare Grundlage eines ambitionierten 
Klimaschutzes?

Der Ampel-Koalitionsvertrag verlangt die Ein-
haltung von Mindeststandards.16 Umso wichtiger ist 
daher, diese Standards international festzuschreiben. 
Auf diese Weise können alle daran beteiligten Staaten 

15 EuGH, Gutachten 1/17 v. 30.4.2019, ECLI:EU:C:2019:341.
16 Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP v. 24.11.2021, 

„Mehr Fortschritt wagen. Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und 
Nachhaltigkeit“, abrufbar unter S. 34 (letzter Abruf: 2.5.2022):
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/
Koalitionsvertrag_2021-2025.pdf

diese Standards für sich verbindlich bestimmen und so 
ein möglichst weltweit einheitliches Niveau festschrei-
ben, das effizienter ist, als wenn nur Deutschland seine 
Standards hochhält. Auch insoweit ist eine Vertrauens-
bildung sehr wichtig, wie sie das BVerfG für den Klima-
schutz vorgibt. 

Diese Fragen stellen sich auch abseits des Klima-
schutzes. So sind für die Digitalisierung und andere 
Entwicklungen Rohstoffe unabdingbar. Damit wäre ein 
Weltrohstoffabkommen die beste Möglichkeit, um all-
gemein den Zugang zu Rohstoffen zu sichern, die unter 
Wahrung von Mindeststandards bei Umweltschutz und 
Menschenrechten gewonnen werden. Um dieses auf den 
Weg zu bringen, ist es empfehlenswert, dass Deutschland 
zusammen mit der EU eine Vorreiterrolle spielt. 

Rückwirkungen auf die nationale 
 Rohstoffförderung

Zugleich kann Deutschland durch den Zugang zu ei-
genen Rohstoffen und Vertragsklauseln ein Musterbei-
spiel für einen umwelt- sowie menschenrechtsgerechten 
Abbau bilden und so internationales Vertrauen stärken, 
welches für einen möglichst breiten Rohstoffaustausch 
und -zugang unabdingbar ist. Wer international Roh-
stoffe benötigt, muss auch welche geben. Das Problem 
ist nur, dass Deutschland selbst nicht allzu viele hat. 
Umso wichtiger ist es dann, diese Rohstoffe auch inter-
national zu öffnen, damit Deutschland insoweit seinen 
Beitrag für die internationale Rohstoffversorgung leis-
tet. Dann können andere Staaten mitziehen – wie beim 
Klimaschutz, den Deutschland auch nicht allein bewäl-
tigen kann. Deutschland stößt nur ca. 2 % der weltwei-
ten CO2-Emissionen aus. Gleichwohl weist das BVerfG 
Deutschland für den Klimaschutz eine Vorreiterrolle 
zu. Genau diese ist auch für die Rohstoffversorgung 
notwendig, um den Klimaschutz überhaupt realisieren 
zu können. Klimaschutz setzt einen funktionierenden 
Austausch von Rohstoffen sowie deren Förderung im 
Inland voraus, und zwar nicht nur für den eigenen Be-
darf, sondern zugleich als Tauschwährung, um hierzu-
lande nicht vorhandene Rohstoffe zu erhalten.

Damit gewinnt der Zweck des Bundesberggeset-
zes (BBergG), die heimische Rohstoffversorgung zu 
sichern, eine viel tiefere Bedeutung. Die Zweckvor-
schrift des § 1 Nr. 1 BBergG wurde ursprünglich auf 
die Sicherung der heimischen Energieversorgung im 
Gefolge der Ölkrise der 1970er-Jahre bezogen. Damals 
verteuerten die Golfstaaten ihre bislang sehr günstigen 
Öllieferungen stark (Ölpreisschock) und verknappten 
sie zudem während des Jom-Kippur-Kriegs im Herbst 
1973 (Ölembargo), wodurch die Stromgewinnung aus 
hiesiger Kohle ins Blickfeld rückte. Dementsprechend 
wurde sie mit nationaler Perspektive konzipiert.17 Für 
die Rohstoffversorgung als solche kann dies aber nicht 
mehr gelten, wie vorstehend deutlich wurde. Und die 
Rohstoffe für die weiterhin bestehende konventionel-

17 BT-Drs. 8/1315, S. 74.

https://www.spd.de/ fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_ 2021-2025.pdf
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le Energieversorgung kommen mit dem Auslaufen des 
Steinkohlenbergbaus 2018 und der fortlaufenden Re-
duzierung des Braunkohlenabbaus nicht mehr weitest-
gehend aus dem Inland,18 wie nunmehr der drohende 
Ausfall der Lieferungen von Gas, Öl und Steinkohle aus 
Russland zeigt.

Umgekehrt legt § 1 Nr. 1 BBergG aber doch nahe, 
in möglichst starkem Maße nationale Energievorräte 
zu fördern und damit sowohl konventionelles als auch 
unkonventionelles Gas, was nicht notwendig mit Fra-
cking verbunden ist. Dafür stehen auch staatliche 
Schutzpflichten für die Realisierung der Berufsfrei-
heit (Art. 12 Abs. 1 GG), wenn ganze Tätigkeitsfelder 
wie die chemische Grundstoffindustrie infrage stehen, 
und für den Gesundheitsschutz (Art. 2  Abs. 2  GG), 
wenn etwa Energie für Krankenhäuser auszufallen 
droht.

Wegen der notwendigen Importe von Rohstoffen 
wird die heimische Rohstoffversorgung auch dadurch 
gesichert, dass hierzulande Rohstoffe abgebaut wer-
den, die als Tauschwährung für diese Importe benutzt 
werden können. Indem solche weltweit benötigten 
Rohstoffe auch hierzulande in größerem Umfang ab-
gebaut werden, wird zumindest ein Klima des Vertrau-
ens für den grenzüberschreitenden Rohstoffaustausch 
geschaffen. Damit dient der verstärkte Abbau indirekt 
auch dem Klimaschutz, um die dafür benötigten Roh-
stoffe zu erlangen. Dementsprechend weit ist der Roh-
stoffabbau zu konzipieren und national zuzulassen.

Dann muss aber dieser Zugang für internationa-
le Absatzmärkte bei der Abschätzung des Bedarfs für 
die Sicherung der heimischen Rohstoffversorgung mit 
einfließen. Er ist zugleich Bestandteil der Standortge-
bundenheit nach § 1  Nr. 1  BBergG: Die im Ausland 
gelegenen, aber für den Klimaschutz dringend benö-
tigten Rohstoffe sind insofern auch an ihren Standort 
gebunden. Soweit zur Versorgung mit den benötigten 
Rohstoffen die Belieferung anderer Staaten und Un-
ternehmen mit Rohstoffen aus Deutschland beitragen 
kann, ist auch dieser Faktor Bestandteil der Sicherung 
der Rohstoffversorgung hierzulande. Diese Rohstoffe 
haben dafür dann, obwohl sie in den Export gehen, eine 
indirekte Funktion. Ihre Standortgebundenheit steht 
dem nicht entgegen, sondern ist gerade im Hinblick 
darauf gegeben, dass sie eine wichtige Funktion für den 
internationalen Rohstoffaustausch einnehmen können. 
Dabei hat Deutschland eine Vorleistung zu erbringen, 
so wie es dies auch beim Klimaschutz tut, um andere 
Staaten mit ins Boot zu holen. Auch für den heimischen 
Bergbau gilt insoweit: Klimaschutz durch Bergbau.

Zur geplanten deutschen 
 Bergrechtsreform

Nunmehr steht eine Reform des BBergG auf der Agen-
da. Nach dem Koalitionsvertrag soll das Bundesberg-

18 Zum deshalb mittlerweile eingetretenen Bedeutungswandel 
näher Frenz, in: Frenz (Hrsg.), BBergG, 2019, § 1 Rn. 27 ff.

recht, das grundlegende Recht für die Gewinnung 
von Primärrohstoffen, modernisiert werden. Dadurch 
soll die Wirtschaft bei der Sicherung einer nachhal-
tigen Rohstoffversorgung unterstützt und der hei-
mische Rohstoffabbau erleichtert sowie ökologisch 
ausgerichtet werden.19 Ein Reformvorschlag wurde im 
Forschungsprojekt „INSTRO – Instrumente zur um-
weltverträglichen Steuerung der Rohstoffgewinnung“ 
erarbeitet, das von 2016 bis 2018 im Auftrag des Um-
weltbundesamtes und des Bundesumweltministeriums 
im Rahmen des Umweltforschungsplans unter Feder-
führung des Ökoinstituts durchgeführt wurde.20 Dieser 
Vorschlag verlangt insbesondere eine Abkehr von dem 
bisherigen Genehmigungsanspruch bei Vorliegen der 
Voraussetzungen für einen Betriebsplan und dessen 
Umwandlung in eine Ermessensentscheidung der zulas-
senden Behörde. Weiter will der INSTRO-Reformvor-
schlag die Rohstoffsicherungsklausel gänzlich streichen 
oder hilfsweise reformieren.21 

Die Rohstoffsicherung ist indes für den Klimaschutz 
elementar. Daher sind Rohstoffbelange in der Abwä-
gung mit Umwelt- und Eigentümerbelangen weiterhin 
adäquat zu gewichten. Im Falle eines Bedarfs von Bo-
denschätzen für den Klimaschutz besteht ein erhöhtes 
Gewicht für den Abbau. So wird für den Ökostromaus-
bau ein überragendes öffentliches Interesse festgeschrie-
ben. Dieses muss dann auch für die Rohstoffe gelten, die 
für die Bewerkstelligung dieses Ausbaus gewonnen wer-
den müssen, und ebenso für die Rohstoffe, die für den 
Klimaschutz benötigt werden, sei es direkt, oder sei es 
indirekt als „Tauschwährung“ und vertrauensbildender 
Faktor. Unabhängig davon bildet die Versorgung mit 
Rohstoffen die Grundlage für viele Lebenssituationen 
und damit für lebenswerte Bedingungen, die Deutsch-
land nach dem BVerfG als Vorbild für den Klimaschutz 
sicherstellen soll.22 

Auch darin liegt die notwendige ökologische Aus-
richtung des BBergG. Anderenfalls steht das Bergrecht 
dem Ökostromausbau im Weg und hindert gar den ge-
samten Klimaschutzprozess, wenn nicht die dafür erfor-
derlichen Rohstoffe gewonnen werden können. Daher 
muss auch der Genehmigungsanspruch beibehalten wer-
den, wenn die Voraussetzungen für eine Betriebsplanzu-

19 Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP v. 24.11.2021, 
„Mehr Fortschritt wagen. Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und 
Nachhaltigkeit“, abrufbar unter (letzter Abruf: 2.5.2022), S. 34:
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/
Koalitionsvertrag_2021-2025.pdf

20 Keimeyer/Gailhofer/Schomerus/Teßmer, Anhang: Empfehlun-
gen zur Reform des Bergrechts, in: Frenz (Hrsg.), BBergG, 
2019, S.  1801 ff. sowie ausführlich UBA, INSTRO Abschluss-
bericht Teil 1 u. Teil 2 von Juli 2019, abrufbar unter (letzter 
Abruf: 2.5.2022): 
https://www.umweltbundesamt.de/en/publikationen/
recht-der-rohstoffgewinnung-reformbausteine-fuer und 
https://www.umweltbundesamt.de/en/publikationen/
rohstoffbedarfsplanung-konzeptionelle-eckpunkte

21 Ziff. 3.5 des INSTRO-Reformvorschlags.
22 BVerfG, Beschl. v. 24.3.2021 – 1 BvR 2656/18 u. a., ECLI:DE:B

VerfG:2021:rs20210324.1bvr265618, Rn. 203.

https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2021-2025.pdf
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2021-2025.pdf
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2021-2025.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/en/publikationen/recht-der-rohstoffgewinnung-reformbausteine-fuer
https://www.umweltbundesamt.de/en/publikationen/recht-der-rohstoffgewinnung-reformbausteine-fuer
https://www.umweltbundesamt.de/en/publikationen/recht-der-rohstoffgewinnung-reformbausteine-fuer
https://www.umweltbundesamt.de/en/publikationen/rohstoffbedarfsplanung-konzeptionelle-eckpunkte
https://www.umweltbundesamt.de/en/publikationen/rohstoffbedarfsplanung-konzeptionelle-eckpunkte
https://www.umweltbundesamt.de/en/publikationen/rohstoffbedarfsplanung-konzeptionelle-eckpunkte
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lassung vorliegen. Diese beinhalten auch das gesamte 
Umweltrecht. Das Umweltrecht wird anerkannterma-
ßen über § 48 Abs. 2 Satz 1 BBergG einbezogen, wenn 
es nicht schon in § 55 Abs. 1 BBergG enthalten ist – so 
wie der Hochwasserschutz in der erforderlichen Vorsor-
ge gegen Gefahren für Leben und Gesundheit (Nr. 3)23 
sowie die umfassende Nachsorge gegen Umweltgefähr-
dungen als gemeinschädliche Einwirkungen, die nicht 
zu erwarten sein dürfen (Nr.  9).24 Auch insoweit kann 
daher das BBergG bleiben. Ein Bewirtschaftungsermes-
sen würde vielmehr die Zulassung von Bergbauprojekten 
nicht mehr berechenbar machen und daher viele Unter-
nehmen davon abhalten, weiterhin – auch im Interesse 
des Klimaschutzes – Bergbau zu betreiben.

Eine solche abschreckende Bedeutung kann leicht 
auch eine stets in Geld eingeforderte Sicherheitsleistung 
haben; sie sollte daher entgegen dem INSTRO-Re-
formvorschlag25 im Ermessen der zulassenden Behörde 
bleiben, wie bislang in § 56 BBergG vorgesehen. Gene-
relle Rohstofflücken kann eine Rohstoffbedarfsplanung 
aufdecken, die auf 20 bis 25 Jahre den Rohstoffabbau 
prägen will: Die Gegebenheiten können sich aber all-
zu rasch ändern, wie jetzt der Russland-Ukraine-Krieg 
zeigt. Ein Umsteuern ist bei planerischen Festlegungen 
sehr zeitaufwendig. Eine solche Planung sollte daher 
gänzlich unterbleiben, auch wenn sie nach dem INST-
RO-Reformvorschlag zunächst auf Sand und Kies sowie 
Natursteine beschränkt sein soll.26

23 BVerwG, Urt. v. 29.4.2010 – 7 C 18/09, ZUR 2010, 430 
– Bergwerk West.

24 BVerwG, Urt. v. 18.12.2014 – 7 C 22/12, BVerwGE 151, 156 
– Meggen.

25 Keimeyer/Gailhofer/Schomerus/Teßmer, Anhang: Empfehlun-
gen zur Reform des Bergrechts, in: Frenz (Hrsg.), BBergG, 
2019, S. 1858.

26 Keimeyer/Gailhofer/Schomerus/Teßmer, Anhang: Empfehlun-
gen zur Reform des Bergrechts, in: Frenz (Hrsg.), BBergG, 
2019, S. 1850 ff.

Fazit

Klimaschutz funktioniert nicht gegen, sondern nur mit 
und durch Bergbau. Lediglich auf diesem Wege lassen sich 
die für den Klimaschutz notwendigen Rohstoffe sichern. 
Daher ist eine Erhaltung des BBergG dringend zu emp-
fehlen, damit nicht unbeabsichtigt negative Wirkungen 
auf den Klimaschutz entstehen. Es enthält die erforderli-
chen Regelungen, um den Abbau von Rohstoffen für den 
Klimaschutz sicherzustellen. Insbesondere müssen der 
Genehmigungsanspruch und die Rohstoffsicherungs-
klausel beibehalten werden, ebenso die Zweckvorschrift. 
Eine stets obligatorische Sicherheitsleistung in Geld ist 
abzulehnen, ebenso eine Rohstoffbedarfsplanung. Da 
die Sicherung der heimischen Rohstoffversorgung mitt-
lerweile international zu sehen ist, bildet die Öffnung der 
nationalen Bodenschätze für den weltweiten Bedarf die 
Grundlage für einen insgesamt intensiven Rohstoffaus-
tausch im Sinne eines effektiven Klimaschutzes.

Quellenangabe

Der Beitrag ist eine erweiterte Fassung des Vortrags auf dem 
10. Kolloquium Fördertechnik im Bergbau in Clausthal-Zel-
lerfeld am 26.4.2022.

Univ.-Prof. Dr. jur. 
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Zukünftig bieten wir Ihnen ein innovatives 

und neuartiges, ebenfalls granulares Produkt 

mit nochmals deutlich niedrigeren Emissionen!
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für den Bergbau

Ihr Ansprechpartner: Herr Markus Weinhold 
Tel. 0 53 26 91 08 -33 · anfo@msw-chemie.de
Seesener Str. 19 · 38685 Langelsheim

21-001 RZ1 Jubiläumsanzeige.indd   1 03.03.2022   09:54:23

https://www.kpluss.com/de-de/ueber-ks/standorte/europa/langelsheim/
https://www.smtscharf.com/


UNSER BEITRAG FÜR EINE

ERFOLGREICHE WÄRMEWENDE
ERDBECKEN-WÄRMESPEICHER

WIE SIEHT DIE NÄCHSTE 
GENERATION VON 
WÄRMESPEICHERN AUS?

• Diese Frage steht im Zentrum des Effi cientPit 
Forschungsprojekts zur Entwicklung hocheffi zienter 
Erdbecken-Wärmespeicher für Wärmenetze

• Aufgrund eines Beschlusses des deutschen 
Bundestages wird dieses Projekt vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 
gefördert

• Förderkennzeichen: 03EN6007

• Laufzeit des Forschungsvorhabens: 01.09.2021 
bis 31.08.2025

Arbeitspakete: 

• Weiterentwicklung von Materialien

• Neue Design-Entwicklungen

• Speicherlabor mit Realbedingungen

• Große Mengen thermischer Energie können in 
Erdbecken-Wärmespeichern saisonal gespeichert 
und so fl exibel genutzt werden

• Mit unserem alternativen Abdichtungssystem 
bieten wir Ihnen einen nachhaltige, effi ziente und 
kostengünstige Lösung an

• Unsere Installations-Teams haben langjährige 
Erfahrung bei der Realisierung von Abdichtungen 
und Floating Covern für Erdbecken-Wärmespeicher

solmaxgeosynthetics.de

https://www.solmaxgeosynthetics.de
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