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Vorwort 
 
Für die Abwägung der Entscheidung, eine Deponie nach den 31.05.2005 weiterzubetreiben, 

das heißt zu dem Zeitpunkt zu dem nur noch behandelte bzw. inerte Abfälle abgelagert wer-

den dürfen, bedarf es vielfältiger Überlegungen. In erster Linie werden die wirtschaftlichen 

Aspekte in den Vordergrund gestellt. Mit dem Weiterbetrieb und den damit verbundenen 

Einnahmen wird sicherlich bei mancher Gebietskörperschaft der Zustand erreicht, nicht so-

fort in die kostenintensive Rekultivierungsphase übergehen zu müssen und gegebenenfalls 

somit noch etwas Zeit für die hierfür erforderlichen Rückstellungen zur Verfügung zu haben. 

Aus rein politischen Gründen lässt sich dies nachvollziehen. Denn welcher Politiker hat den 

Mut, seinen Bürgern zum Teil drastische Gebührenerhöhungen abzuverlangen, sofern nicht 

seit Inkrafttreten der TASi im Jahre 1993 mit einer Übergangszeit von 12 Jahres neben den 

betrieblichen Aufwendungen sukzessive Rückstellungen für die Auflassung und einen Nach-

sorgezeitraum einer Deponie von mindestens 30 Jahren gebildet wurden. Vorrangig gegen-

über den vorgenannten Überlegungen sollten jedoch vielmehr ökologisch nachvollziehbare 

Entscheidungen im Vordergrund stehen. 

 

Der Landkreis Bad Kissingen hat sich zeitig dieser Problematik angenommen und ein Abfall-

konzept entwickelt, das einen ökologischen und wirtschaftlichen Weiterbetrieb nach dem 

31.05.2005 unter Einbeziehungen von ca. 30 Jahren Nachsorgezeitraum ermöglicht. Hierzu 

vorab einige Erläuterungen zum Abfallkonzept des Landkreises Bad Kissingen. 

 

 

1. Einleitung: 
 
Der Landkreis Bad Kissingen betreibt seit Juli 1991 in der Nachfolgeschaft der Altdeponie 

Arnshausen (1977-1991) die Deponie Wirmsthal zum Zwecke der Ablagerung von Hausmüll 

und hausmüllähnlichem Gewerbemüll; daneben hat der Landkreis 24 gemeindliche Wert-

stoffhöfe mit Zentralem Wertstoffhof am Abfallwirtschaftszentrum Wirmsthal zur Erfassung 

von Wertstoffen und Problemmüll sowie 46 Häcksel- und Grüngutsammelplätze eingerichtet. 
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Die Erfassung der Abfälle aus privaten Haushalten erfolgt getrennt  nach Hausmüll (graue 

Tonne), Biomüll (braune Tonne) und Leichtstoffverpackungen („gelber Sack“). Für Glas, Do-

sen und Papier/Kartonagen sind in jeder Gemeinde  Container aufgestellt. Zusätzlich erfolgt 

viermal jährlich eine Altpapierbündelsammlung. Darüber hinaus wird zweimal im Jahr eine 

Sperrmüllsammlung mit separater Erfassung von Metallschrott durchgeführt. 

 

Mit dem 01.06.2005 erfolgt in der Abfallwirtschaft des Landkreises Bad Kissingen eine Zäsur 

dahingehend, dass der thermisch behandelbare Abfall in die Verbrennungsanlagen nach 

Würzburg und Schweinfurt verbracht wird. 

 

Zum Zwecke der Weiterbetriebsmöglichkeit der High-Tech-Deponie Wirmsthal, gefördert mit 

über 25 Mio. Euro Zuschüssen des Bundes und des Landes Bayern sowie derzeitigen Ge-

samtkosten von ca. 90. Mio Euro, hat der Landkreis Bad Kissingen einen Kooperationsver-

trag mit der Gemeinschaftskraftwerk GmbH und dem Zweckverband Raum Würzburg über 

die Rücknahme von Verbrennungsschlacken und Kesselaschen bis 2018 vereinbart. 

 

 

2. Hauptteil 
 

2.1 Geographische Lage und Geologie: 
 
Die Deponie Wirmsthal liegt ca. 4 km südlich von Bad Kissingen und ca. 15 km nordwestlich 

der Stadt Schweinfurt in der Region 3 des Regierungsbezirks Unterfranken. (Abb. 1) Die 

Deponie Wirmsthal wurde in einem ca. 60 m tief ausgebeuteten Muschelkalksteinbruch, stra-

tigraphisch im Wellenkalk des Unteren Muschelkalkes (mu) im geologischen Grenzbereich 

zum Oberen Bundsandstein den Oberen Röttonen (so) errichtet. 

 

 

2.2. Betriebskonzept 
 
2.2.1  Überdachung der Einlagerungsbereiche EB 1 – EB 3: 
 
Zur Verhinderung des Eintrages von Regenwasser in den abzulagernden Hausmüll und in 

der Folge aufwendig abzureinigendes Sickerwassers wurden zunächst die nördlichen Einla-

gerungsbereiche EB 1 – EB 3 mit einer Gesamtfläche von ca. 33.000 m² überdacht. (Abb. 2) 
Die Dachstützen mit einer Höhe von ca. 26 m wurden als Pendelstützen im Raster von  
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16 m x 20 m über einem 3 m x 3 m Fundament direkt auf die Basisabdichtung aufgebracht. 

Die Dachhaut besteht aus einem Trapezblech, die das Dachwasser sammelt und einer am 

Rand befindlichen Kastenrinne zuführt, von der aus das Wasser über Abflussrohre und eine 

Sammelleitung am Ende des Kontrollganges in den Entwässerungsstollen eingeleitet wird. 

(Abb. 3) 

 
Abb. 1: Überdachung  der Einlagerungsbereiche EB 1 bis EB 3 (Deponie Wirmsthal) 
 

Dieses Konzept brachte, was die Minimierung der Sickerwasserbildung anbelangt, den ge-

wünschten Erfolg. In den ersten Betriebsjahren von 1991 – 1997 mussten lediglich ca. 1/3 

anfallende Sickerwassermengen (Abb. 4)  im Vergleich zu unüberdachten Deponien durch 

die am Standort Wirmsthal befindliche 3-stufige Sickerwasserreinigungsanlage (biologisch-

chemisch-Aktivkohle) abgereinigt werden. (Abb. 5, Abb. 6) 
 

Vorab nicht einschätzbare Begleiterscheinungen, was Reaktionen des Hausmüllkörpers auf-

grund eines zu geringen Feuchtehaushaltes anbelangt, führten zu betrieblichen Beeinträchti-

gungen infolge von Bränden. Daher wurden zur weiteren Erforschung des abgelagerten 

Müllkörpers im Rahmen eines wissenschaftlichen Begleitprogrammes (Abb.7)des 

LfU/Kulmbach zwei Testfelder im Einlagerungsbereich EB 2 angelegt, die Erkenntnisse über 

Reaktionen mit ca. 40 % Wassergehalt beaufschlagtem und quasi unbefeuchtetem Hausmüll 
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erbringen sollten. Hierzu wurde eines der beiden Felder mit Lanzen zur Bewässerung be-

stückt. Zahlreiche Messreihen über Feuchtehaushaltsentwicklung, Sickerwasserbildung, 

Entwicklung der Müllkörpertemperatur sowie aerober bzw. anaerober Umsetzung der unter-

schiedlichen Behandlung der in den beiden Testfelder erlangten Erkenntnisse erbrachten im 

Zuge einer 

5-jährigen Erforschung (1993 - 1998) den Hinweis, dass die Ablagerung eines Hausmüllkör-

pers mit einem Feuchtegehalt unter 20 % zu Bränden führen kann und bei einem idealen 

Feuchtehaushalt zwischen 35 % - 40 % eine bessere Umsetzung und Methangasbildung 

erfolgt. Deren energetische Nutzung in Form von Stromgewinnung über seinerzeit zwei je-

weils 430 Kw/h starke Generatoren eines Blockheizkraftwerkes (Abb. 8) erwirkt die Eigen-

stromversorgung sämtlicher Betriebsanlagen, der gewonnene Stromüberschuss eine Ein-

speisung ins öffentliche Stromnetz und die bei der Stromerzeugung anfallende Abwärme der 

Motoren über Fernleitungen die Wärmeversorgung der Betriebsanlagen.  

 

Aufgrund der Erkenntnisse aus dem wissenschaftlichen Begleitprogramm wurden die ersten 

beiden bereits verfüllten Einlagerungsbereiche nachträglich bautechnisch mit sog. „Sicker-

wasserrigolen“ zur Erhöhung des Wasserhaushaltes durch gezielt dosierte Wasserzugaben 

bis Ende 2002 auf einen Feuchtehaushalt von ca. 40 % gebracht. Der neu angelegte Einla-

gerungsbereich EB 3 wurde, sukzessive mit der Verfüllung, mit einem Bewässerungssystem 

in zwei Höhenniveaus ausgestattet. Die gewonnenen Erkenntnisse im Bereich EB 3 erbrach-

ten, dass bei einer Einstellung des optimalen Feuchtehaushaltes durch technische Bewässe-

rung eines überdachten Müllkörpers bei in Grenzen haltender Sickerwasserbildung die opti-

malste Bewirtschaftung im Gegensatz zu unüberdachten Müllablagerungen und je nach Re-

gion ausgesetzten Niederschlägen darstellt. 

 

 

2.3 Ausbau- und Abdichtungskonzept (bis 31.05.2005) 
 
Die Deponie Wirmsthal, deren Grundfläche ca. 65.000 m² beträgt, wurde mit sechs Einlage-

rungsbereichen (EB 1 – EB 6) als Grubendeponie ausgebaut. Quer zur Grundfläche verläuft 

ein ca. 240 m langer Kontrollgang, (Abb. 9)in den sämtlich anfallendes Wasser, Oberflä-

chenwasser, Sickerwasser und Kontrolldrainagewasser, separat gefasst in Leitungen, in den 

Kontrollgang (Abb. 10) eingeleitet und mit natürlichem Gefälle über einen bergmännisch 

vorgetriebenen ca. 320 m langen Entwässerungsstollen (Abb. 11)ins benachbarte Tal in drei  

ca. 2.300 m³ große Regenrückhaltebecken für das Oberflächenwasser bzw. in zwei jeweils 

850 m³ fassende Sickerwasserspeicherbecken geleitet wird. (Abb. 12) Von dort aus gelangt 
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das Oberflächenwasser über eine ca.2,3 km lange Kanaltrasse bis in den Vorfluter, den Loll-

bach . 

Das Sickerwasser wird von den Sickerwasserspeicherbecken über eine Druckleitung, beste-

hend aus Mantelmediumrohr, über ca. 60 Höhenmeter zur 3-stufigen Sickerwasserreini-

gungsanlage (biologisch, chemisch-physikalisch, Aktivkohle) am Abfallwirtschaftszentrum 

gepumpt, wo es auf unter 400 mg/l CSB (Indirekteinleiterwert nach Anhang 51) abgereinigt 

wird. 

 

2.3.1 Aufbau der Sohlbarriere: 
 
Was die Sohlabdichtung anbelangt, wurde die Deponie seit Errichtung mit einem doppelten, 

mineralischen Abdichtungssystem ausgestattet. (Abb. 13 )Dieses System, bestehend aus 

einer 0,5 m mächtigen Kontrollabdichtung oberhalb der Planumsausgleichsschicht und einer 

1,0 m mächtigen darüberliegenden Basisabdichtung mit zwischengeschalteter Kontrolldrai-

nage, ermöglicht zum einen die ständige Kontrollierbarkeit der Basisabdichtung über im Kon-

trollgang zugängliche Kontrolldrainageleitungen (mit Kamerabefahrbarkeit) und zum anderen 

die Probenahmemöglichkeit der unterhalb der Basisabdichtung liegenden Kontrollabdich-

tung. Das Abdichtungssystem ist, jeweils mit 3 %  - 4 % Quer- und Längsgefälle, in Feldern 

von ca. 140 m – 90 m Länge und ca. 20 m Breite unterteilt, die eine Überwachung über oben 

erwähnte Kontrolldrainageleitungen, die jeweils im Tiefpunkt eines Feldes liegen, vom Kon-

trollgang aus ermöglicht. 

 
Abb. 2:  Aufbau der Sohlbarriere/Vertikalschnitt 
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(Abb. 14) 
Die Fassung und Ableitung des Sickerwassers aus dem Müllkörper erfolgt durch eine auf der 

Basisabdichtung aufgebrachten Flächendrainage aus Basaltschotter der Körnung 16/32 mm, 

über die das Sickerwasser zu PEHD-Dränrohren DN 250 geführt wird. Die Dränrohre mün-

den im Kontrollgang in eine Sammelleitung. 

Zur Entwässerung der Kontrolldrainage wurden ebenfalls PEHD-Dränrohre DN 200 verlegt. 

In der Kontrolldrainage fällt in der Regel allerdings nur eine geringe Wassermenge aus dem 

Konsolidierungsprozess der mineralischen Abdichtung an. Die verlegten Drainagerohre 

münden im Kontrollgang in separate Sammelleitungen. 

Eventuelle Undichtigkeiten betreffender Bereiche der Basisabdichtung in Form von Sicker-

wasserführung würden sofort bei den täglichen Kontrollen in den darunterliegenden Kontroll-

drainageleitung angezeigt. 

Im Vergleich gegenüber der Regelabdichtung nach TASI, deren Zweckerfüllung zur Verhin-

derung des Durchtrittes von Diffusionen über eine 2,5 mm starke KDB bei einer Beständig-

keit bis max. 40 ° C dauerhaft gegeben ist und darunter liegender 0,75 m starker minerali-

sche Abdichtung zur Verhinderung des Durchtrittes von Sickerwasser mit 5 x 10-10 m/s, be-

sitzt das doppelte mineralische Abdichtungssystem der Deponie somit Vorzüge und ist mehr 

als nur gleichwertig einzustufen.  

 

2.3.2 Aufbau der Seitenabdichtung 
 
Zum Einbau der Seitenabdichtung wurde die bis zu 60 m hohe Felswand mittels des sog. 

Perforationsbohr- und Sprengverfahren in drei Böschungen mit bis zu 10 m breiten Bermen 

(Fahrwege) unter einer Neigung von 85 ° - 75 ° unterteilt. (Abb. 15) 

 
Abb. 3:  Vertikalschnitt der Seitenwandabdichtung 
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Vor Einbringung der Seitenabdichtung wurden mittels Ankern sog. Filigranplatten in einem 

Mindestabstand von 0,35 m vor die abgesprengte Felswand gestellt. (Abb. 16) Der Zwi-

schenraum wurde zwecks Drainierung des anfallenden Felswassers mit einem Einkornbeton 

verfüllt. Das Wasser wird einer am Fuß der Böschung befindlichen Ringdrainage zugeleitet, 

die das Wasser als Oberflächenwasser in den Kontrollgang ableitet. 

 

Die deponieseitig angebrachten Filigranplatten besitzen quasi als Glattstrichersatz eine rela-

tiv glatte Oberfläche, die ein Gleiten der Seitenabdichtung zulässt, ohne dass die Abdichtung 

sich in der Wand aufhängt und es zu Horizontalrissen kommt. (Abb. 17) 
 

Die Seitenabdichtung wurde in den Abschnitten EB 1 bis EB 3 nördlich des Kontrollgangs mit 

einer mindestens 2,0 m dicken mineralischen Abdichtungsschicht aus Lehm in horizontalen 

Lagen zu 0,25 Dicke eingebaut. Die große Mächtigkeit der Seitenabdichtung wurde im We-

sentlichen aus bautechnischen Gründen gewählt, um einen qualitativ hochwertigen Einbau 

mit ausreichender Verdichtung gewährleisten zu können. (Abb. 18) Die Sickerwasserdraina-

ge an der Steilwand erfolgt durch Gabionen, die mit grobstückigem Basaltschotter  (Körnung 

80/200 mm) gefüllt sind und als statisches Widerlager für die Wandabdichtung dienen. 

 

In die Seitenabdichtung wurden zwei Messquerschnitte eingebracht, die die horizontalen und 

vertikalen Bewegungen messtechnisch erfassen sollten. (Abb. 19) Im Übergangsbereich der 

Basisabdichtung und Steilwandabdichtung wurden Kettenextensometer eingebracht, die die 

horizontale Bewegung direkt am Fuße der Steilwandabdichtung messen. Zudem wurden 

Bodendruckmessdosen direkt zwischen Übergang Basisabdichtung und dem Fuß der Steil-

wandabdichtung eingebracht, um die Drücke, die vom Gewicht der Steilwandabdichtung 

ausgehen, zu messen. Des Weiteren wurden Stangenextensometer und Gleitmikrometer in 

die Seitenabdichtung eingebaut, die zum einen das vertikale Neigungsverhalten und zum 

anderen das Setzungsverhalten in den einzelnen Vertikalabschnitten nachweisbar macht. 

 

Für den Ausbau der südlichen Einlagerungsbereiche EB 4 – EB 6 erbrachten die gewonne-

nen Messergebnisse, insbesondere was das Setzungsverhalten der Seitenabdichtung anbe-

langt, entscheidende Erkenntnisse. Die Messungen zeigten  bei einer ca. 20 – 22 m hohen 

mineralischen Abdichtung aus Lehm Setzungen von ca. zwei Metern. Das bedeutet letztlich, 

dass die Lehmabdichtung, die bei einem Wassergehalt von 18,5 – 19,5 % auf der feuchten 

Seite der Proctorkurve  eingebaut wurde, sich durch das Eigengewicht zunehmend verdich-

tet und ohne weitere technische Baumaßnahmen insbesondere bei den durch Bermen unter-

teilten Steilwandböschungen über die gesamte Ausbauhöhe von ca. 60 m in der Deponie 
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Wirmsthal nicht zu realisieren ist, ohne dass ein Abreißen der Steilwandabdichtung im unmit-

telbaren Bereich der Bermenkanten zu bewerkstelligen ist. 

 

Aus diesen Erkenntnissen heraus wurde für die Seitenabdichtung der südlichen Einbauab-

schnitte EB 4 – EB 6 ein anderes Abdichtungssystem gewählt. 

 

Hier wurde ein sog. „Bentoschotter“ (Abb. 20) aus Muschelkalk der Körnung 0/32 mm in ei-

nem Mischungsverhältnis mit 3 % Bentonit sowie 3 % Tonmehl bei einem Einbauwasserge-

halt von ca. 7 % in einer Breite von 1,25 m eingebaut. Die hier über Messquerschnitte ge-

wonnenen Ergebnisse zeigen eine wesentlich geringere Setzungsempfindlichkeit gegenüber 

einer Lehmabdichtung.  

 

 

2.4 Betriebs- und Einbaukonzept ab 01.06.2005 
 
Bis zum 31.05.2005 können entsprechend der Abfallablagerungsverordnung vom 20. Febru-

ar 2001 noch thermisch unbehandelter Abfall abgelagert werden. Daher hat der Landkreis 

Bad Kissingen mit dem Zweckverband Raum Würzburg und der GKS mbH einen Kooperati-

onsvertrag über die Verbringung des Hausmülls in die Verbrennungsanlagen nach Würzburg 

und Schweinfurt abgeschlossen. Im Gegenzug übernimmt der Landkreis Bad Kissingen ca. 

5.000 to jährlich anfallende, unaufbereitete Kesselaschen (Abf.Schl.Nr. 190115) aus beiden 

Verbrennungsanlagen sowie derzeit noch zusätzlich ca. 24.000 Jahrestonnen Verbren-

nungsschlacke (Abf.Schl.Nr. 190112) aus Würzburg. 

 

Die betreffenden Kesselaschen überschreiten in der Regel die zulässigen Grenzwerte (bis 

Z4) des Anhanges 1 der Abfallablagerungsverordnung für die Deponieklasse II. Diese wur-

den in den letzten Jahrzehnten bis heute, was insbesondere die in Bayern anfallenden Kes-

selaschen anbelangt, in Untertagedeponien – in der Regel nach Einmischen in Beton und 

Verfestigung oder in „big bags“ – verbracht. 

 

Im Zuge von Recherchen nach alternativen Weiternutzungsmöglichkeiten der Deponie 

Wirmsthal nach Ablauf der o.g. TASI-Übergangsfrist, d.h. ausschließliche Ablagerung von 

inerten Abfällen, hat der Landkreis Bad Kissingen zunächst auf die wissenschaftliche Erfor-

schung von sog. „Alterungsversuchen von Kesselaschen“ im Rahmen einer Diplomarbeit der 

Universität Weihenstephan gesetzt, wobei die überwiegend schwermetallbefrachteten Kes-

selaschen einer mehrwöchigen bis mehrmonatigen Oxidation (durch Befeuchtung mit Was-

ser) ausgesetzt wurden. 
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Das Beaufschlagen der Schwermetalle mit Wasser, somit Herstellen eines sauerstoffreichen 

Milieus, bewirkt die sog. Oxidation von Schwermetallen, die zu  Metalloxiden führt. Die nun 

gebildeten Metalloxide besitzen grundsätzlich ein anderes Eluatverhalten, d.h. die als Oxide 

vorliegenden Metallverbindungen sind schwerer löslich, führen zu einer geringeren Löslich-

keit der Metalle und führen somit im Sickerwasser von Deponien geringere Schwermetallbe-

lastungen. 

 

Das Landesamt für Umweltschutz/Kulmbach (LfU), das die Auswertung der vorgelegten Un-

tersuchungen der Diplomarbeit mit betreute sowie die Kooperationspartner kamen zum 

Schluss, dass das „Alterungsverhalten“ von Kesselaschen bis zu einem gewissen Grad das 

Eluatverhalten von Schwermetallen positiv beeinflusst. Jedoch zeigten die Auswertungen, 

dass die Grenzwerte des Anhanges 1 der Abfallablagerungsverordnung für die Deponieklas-

se II nicht in allen Fällen gesichert einzuhalten waren. 

 

Die Kesselaschen besitzen in der Regel höhere Schwermetallgehalte als nach Anhang I der 

Abfallablagerungsverordnung für die Deponieklasse II zulässig sind. Es handelt sich bei den 

Überschreitungen zumeist um die Elemente Pb, Zn und Cr, wobei die Gehalte der Kessel-

aschen aus den Verbrennungsanlagen sich nur wenig unterscheiden. (Abb. 21) 
 

Somit erfolgten in einem alternativen Schritt Untersuchungen zum sog. „Immobilisierungsver-

fahren“ von Kesselaschen in Bezug auf die Eluierbarkeit von Schwermetallen. (Abb. 22) In 

diesem Verfahren werden zunächst quantitative und qualitative Eingangsanalysen der Kes-

selaschen durchgeführt, die die Art und die Menge der beinhalteten Schwermetalle sowie 

z.T. das hochgiftige Chrom III+ nachweisen. 

 

Auf der Grundlage der analytischen Ergebnisse wird eine Rezeptur aus Polysulfiden erstellt, 

die die Eigenschaft besitzen, dass einerseits auf chemischem Wege schwerlösliche 

Schwermetallsulfide entstehen können, deren Effektivität physikalisch durch mehrfach char-

genmäßige Mischvorgänge in einem Mischer gesteigert werden. Zudem entstehen durch die 

Zugabe von im Mittel 3 % - 5 % (Gewichtsprozent) Polysulfiden, die als Prozesswasser Ani-

onen (positiv geladene Elemente, z.B. Kalzium) und Kationen (negativ geladene Elemente) 

enthalten, die zur Komplexbildung von schwerlöslichen Verbindungen beitragen und außer-

dem zu Kristallum- und –neubildungen führen. Diese sind dann kaum noch löslich und somit 

deren Eluierbarkeit (Auslaugbarkeit) sehr stark herabgesetzt. 
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Der Landkreis Bad Kissingen hat die Kesselaschen aus beiden Verbrennungsanlagen dem 

Immobilisierungsverfahren durch die Fa. SDR Biotec/Pohritzsch bei Leipzig unterziehen las-

sen. Das LfU Kulmbach hat daraufhin eigenständig Eluatversuche durchgeführt mit dem Er-

gebnis, dass durch die erfolgten Kristallum- und –neubildungen (die z.B. die Schwermetallio-

nen im Gitter der Verbindungen durch Ionenaustausch teilweise einbauen) ein Eluatverhalten 

gemäß Kategorie Z 2 der LAGA erreicht wurde, das sogar teilweise die Zuordnungskriterien 

für die Deponieklasse I erfüllt. (Abb. 23) 
 

Um selbst die restlichen Bedenken gegen eine Immobilisierung und Ablagerung auf der auf 

höchstem technischen Stand errichteten und überwachten Deponie Wirmsthal zu beseitigen, 

hat der Landkreis Bad Kissingen das Bundesumweltministerium (BMU) um eindeutige Stel-

lungnahme gebeten. Das BMU hat keinerlei Bedanken gegen eine Ablagerung der immobili-

sierten Kesselaschen aus Würzburg und Schweinfurt auf der Deponie Wirmsthal erhoben. 

 

Nachdem es bislang noch keine Erkenntnisse über das Langzeitverhalten von immobilisier-

ten Kesselaschen auf Deponien gibt, ursächlich durch die ausschließliche Untertageverbrin-

gung in den letzten Jahrzehnten, hat sich das LfU eine Erforschung bzgl. des Eluatverhal-

tens mit entsprechenden Begleituntersuchungen für die Ablagerung auf oberirdischen Depo-

nien, - zunächst ausschließlich für die Deponie Wirmsthal  -  über einen Zeitraum von 4 – 5 

Jahren erbeten. 

 

Der Landkreis hat mittlerweile seit Januar 2004 mit der Einlagerung von immobilisierten Kes-

selaschen und Schlacken aus Schweinfurt und Würzburg begonnen. 

 

 

 

2.5 Ausbau des Einlagerungsbereiches EB 6 und Betriebskonzept 
 
Zum Zwecke der Einlagerung von immobilisierten Kesselaschen in einem Monoabschnitt 

wurde auf das bewährte doppelte, kontrollierbare Abdichtungssystem gegenüber der TASI-

Regelabdichtung vertraut. Aus Sicht des Landkreises wurde als zusätzliches, weiteres Si-

cherheitselement eine 2,5 mm starke KDB auf die Planumsausgleichsschicht, somit an die 

Unterfläche des ersten Abdichtungssystems, der sog. Kontrollabdichtung gelegt. Die Vorteile 

gegenüber der TASI-Abdichtung, bei der die KDB direkt auf der Oberfläche der Basisabdich-

tung liegt, sind aus Sicht des Landkreises Bad Kissingen  eindeutig.  Im Gegensatz zur KDB, 

die unterhalb der Sickerwasserdrainageschicht sowohl den Temperaturen des Müllkörpers 
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bzw. den Sickerwassertemperaturen sowie dem Drücken und ggf. Deformationen durch die 

Auflast des Müllkörpers bzw. dessen Schubkräften ausgesetzt ist und somit deren Langzeit-

beständigkeit ggf. in Frage steht, bleibt eine KDB, die an der Unterfläche einer Lehmabdich-

tung verlegt ist, von diesen Einflüssen unbeeinträchtigt. Dies haben die Vorversuche, Stem-

peldurchdrückversuche der LGA/Nürnberg, sowie der Ein- und Ausbau eines im Vorfeld er-

richteten Probefeldes vor Ort belegt. (Abb. 24) 
 

Die Kesselaschen werden durch eine Immobilisierungsanlage vor Ort auf der Deponie 

Wirmsthal aufbereitet. (Abb. 25) 

 
Abb. 4:  Immobilisierungsanlage (Standort Deponie Wirmsthal) 
 
Die Immobilisierungsanlage besitzt folgende technische Einrichtung: 

• drei ca. 42 m³ Flugaschen fassende Silos für die Annahme getrennt nach Herkunft 

• eine eingehauste Mischanlage mit Steuerungswarte 

• eine an der Mischanlage seitlich angebrachte Trichteranlage für die Zudosierung der 

Sulfide (Salze) 

• einen Wassertank 

• ein Freilager für die Zwischenlagerung der Salze 
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Nach Eingangsanalyse der Flugaschen wird eine Rezeptur erstellt, die im Wesentlichen aus 

wenigen Prozenten Polysulfid bzw. Eisen-II-Sulfat und Wasser besteht. 

 

In einem Zwangsmischer wird ca. eine Tonne Material unter Zugabe der Reagenzien ca. fünf 

Minuten durchgemischt. Das Endprodukt ist ein erdfeuchter Boden, der nach Ausgabe über 

ein Förderband in ein Transportfahrzeug geladen wird und zur Einlagerung in den Deponie-

abschnitt EB 6 verbracht wird. 

 

Im Einlagerungsbereich EB 6 werden die aufbereiteten Aschen in ca. 10 m mal 20 m großen 

Kassetten, per Laderaupe oder Walze, in einer Lagenstärke von 25 bis 30 cm, eingebaut. 

(Abb. 26) 
 

Nach Einbau reagiert das erdfeuchte Material chemisch ähnlich weiter wie Beton und verfes-

tigt sich zunehmend. Durch das Abbinden und Erhärten des Bodens werden so das geringe 

Auslaugverhalten und die Stabilisierung der Inhaltsstoffe bewirkt. 

 

Der Einbau der immobilisierten Kesselaschen erfolgt in einem Schachbrettmuster, sodass 

die Entwässerung des Monoabschnittes nach unten zu den Sickerwasserleitungen gewähr-

leistet bleibt. 

 

Auf die ca. 6000 m² Grundfläche der Sickerwasserdrainageschicht wird zunächst eine ca. 

zwei Meter starke Schicht aus Schlacke mit einer Laderaupe vollflächig eingebaut. Anschlie-

ßend erfolgt eine nochmalige Schüttung von Schlacke von ca. 0,5 Metern. 

 

Aus dieser Schüttung werden dann die 20 m x 10 m großen Kassetten für den Einbau der 

immobilisierten Kesselaschen ausgehoben und  lagenweise mit einer Stärke von ca. 25 – 30 

cm  in  11 einzelne Felder eingebaut.  

Der Abstand der Kassetten beträgt zu jeder Seite ca. 10 m sodass für Regenwasser genü-

gend Oberfläche an Entwässerungsschicht in Form der Schlacke zur Verfügung steht. Zu-

dem wurden die Kesselaschenkassetten jeweils im seitlichen Abschnitt von mindestens  5 m  

zu den Sickerwasserdrainageleitungen verlegt. Die in den Kassetten eingebauten Kessel-

aschen härten ähnlich schnell wie Zement aus, „wachsen“ mit sukzessivem Einbau zu Säu-

len von ca. 25 m und somit höhengleich wie die Ablagerung des Hausmülls bis zur 1. Berme. 
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Abb. 5:  Einbau der immobilisierten Kesselaschen in Kassetten 
 

 

2.6  Beprobungs- und Überwachungsprogramm für Kesselaschen 
 

2.6.1 Eingangskontrolle der Kesselaschen 
 

Die Fa. S.D.R. führt gemäß des Anhangs 4 der Abfallablagerungsverordnung Eingangskon-

trollen alle ca. 500 to Material im Rahmen der Eigenüberwachung durch. Der Analysenum-

fang entspricht dem Anhang 1 der Abfallablagerungsverordnung. Der Gehalt der Zusam-

mensetzung der Kesselaschen in der Originalsubstanz kann in etwa nach dem Richtwert 2 

des Merkblattes für „Errichtung, Betrieb und Überwachung von Deponien für gering belastete 

mineralische Abfälle – Bauschuttdeponien – „verglichen werden.  

 

Nach Anhang 1 der Abfallablagerungsverordnung werden Eluatversuche der angelieferten 

Kesselaschen durchgeführt, die zeigen, welche Stoffe die zulässigen Werte für die Ablage-
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rung auf der Deponieklasse II überschreiten. Entsprechend des Gehaltes der Elemente in 

der Originalsubstanz sowie dem Ergebnis des Eluatverhaltens wird die Rezeptur unter Zu-

gabe von Polysulfiden und geringen Anteilen an Prozesswasser eingestellt. 

 

 

2.6.2 Ausgangskontrollen der immobilisierten Kesselaschen 
 

Die Fa. S.D.R. führt nach Behandlung der Kesselaschen Eluatversuche im Rahmen der Ei-

genüberwachung durch, um den Nachweis der Einhaltung der geforderten Grenzwerte nach 

Anhang 1 der Abfallablagerungsverordnung zu belegen. 

 

Zusätzlich zur Eigenüberwachung wird vor der Ablagerung, durch ein vom Landkreis beauf-

tragtes Institut, eine unabhängige Fremdkontrolle mit gleichem Analyseumfang durchgeführt.  

(Abb. 27) 
 

 

2.6.3 Sickerwasseruntersuchungen der abgelagerten Kesselaschen 
 

Die immobilisierten Kesselaschen werden in Wirmsthal in einem Monoabschnitt EB 6 einge-

lagert. Dieser wird über zwei Sickerwasserstränge entwässert, die unabhängig von den wei-

teren Strängen, über installierte Siphonkasten beprobt werden können, sodass keine Ein-

flüsse anderer Abfallarten in beprobten Sickerwasser erfolgen.  

 

Die seit Januar 2004 abgelagerten Kesselaschen zeigen, was das Eluatverhalten anbelangt, 

eine stabile Beständigkeit.  (Abb. 28) 
 

 

2.6.4 Langzeitverhalten der immobilisierten Kesselaschen 
 

Nach ca. 5 Jahren der Ablagerung werden aus den Kesselaschen Proben entnommen und 

auf physikalische, chemische und mineralogische Eigenschaften hin untersucht werden. Die 

Entnahme der Proben wird mittels Kernbohrung, getrennt nach Ablagerung der Aschen aus 

beiden Müllverbrennungsanlagen, erfolgen. 

 

Der Landkreis Bad Kissingen erhofft sich aus diesen Untersuchungen den Nachweis der 

Langzeitbeständigkeit der immobilisierten Kesselaschen. 
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Zusammenfassung 
 

Die Pilotanlage Wirmsthal hat bezüglich ihres Bau- und Betriebskonzeptes bisher außerge-

wöhnliche Erkenntnisse geliefert, insbesondere was die mögliche Sickerwasserreduzierung 

durch Überdachung des eingelagerten Mülls anbelangt.  

 

• Einhergehende Problemlösungen durch gezielt dosierte Bewässerung des abgelager-

ten Hausmülls bei reduzierter Sickerwasserbildung und somit bis zu 70 % Ersparnis 

aufwendiger Sickerwasserreinigung.  

 

• Gleichzeitige Erkenntnisse über die begrenzte Einsatzmöglichkeit einer Steilwandab-

dichtung aus Lehm gegenüber einer setzungsunempfindlichen Bentoschotter-

Steilwandabdichtung. Vorzüge eines doppelten, kontrollierbaren Barrieresystems.  

 

• Die mögliche, gesicherte Ablagerung von immobilisierten Kesselaschen aus 

Verbrennungsanlagen nach derzeitigen Erkenntnissen auch auf oberirdischen Depo-

nien der Klasse II.  

 

• Den ökologisch sinnvollen und wirtschaftlichen Weiterbetrieb einer Deponie in kom-

munal übergreifender Zusammenarbeit innerhalb eines Regierungsbezirkes, der 

These folgend, „der Abfall soll da entsorgt werden, wo er anfällt“, zumindest im glei-

chen Bundesland, um ökologisch bedenklichen Mülltourismus zu vermeiden und 

nach dem Verursacherprinzip auch zu handeln.  

 

• Sich neben der Vermeidung, der Verwertung und letztlich der Beseitigung entspre-

chend des Abfallwirtschafts- und Kreislaufgesetzes umweltgerecht in die Verantwor-

tung einzubringen.  

 

 

Kontaktadresse: 
 
Kommunalunternehmen des Landkreises Bad Kissingen 

-Anstalt d. öffentlichen Rechts- 

Fachbereich Abfallwirtschaft 
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Münchner Straße 1 

97688 Bad Kissingen  Tel. 0971/801 – 6000          email: abfallwirtschaft@ku-kg.de 


