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 LK Hildesheim 
Mitglieder des Ausschusses für Umwelt, … Fraktionen im Kreistag Hildesheim  Wiederaufnahme des Kalibergbaus in Giesen Haldenabdeckungen  Sehr geehrte Damen und Herren, in den letzten Wochen haben wir Ihnen Hintergrundinformationen und Unterlagen rund um den Antrag der K+S AG zur Genehmigung der Einleitung von Produktions- und Haldenabwässern in die Innerste zukommen lassen. Heute möchten wir Ihnen einen Fragenkatalog für Ihre Bustour zu den Halden im Raum Hannover (Sehnde und Giesen) bereitstellen.   Für die Abdeckung von Halden ergeben sich aus unserer Sicht zwei wesentliche Diskussions-schwerpunkte:  

 Welches Material wird abgelagert? Welche Gefahren gehen von diesem Material für die Menschen und die Umwelt aus? 
 Wie sicher sind die eingesetzten Verfahren, insbesondere dann, wenn sie zum ersten Mal eingesetzt werden?  Auf der Deponie Moorberg in Sarstedt wurde u.a. das Material eingelagert, mit dem die Neu-halde in Giesen abgedeckt werden soll. Um sicherzustellen, dass der Deponiekörper (Moorberg) nicht ausgewaschen wird und die abgelagerten Schadstoffe ins Grund- oder Oberflächenwasser 
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gelangen, wurde der Berg aufwendig mit Folien abgedichtet. Eine für Deponien durchaus übliche Vorgehensweise. Eine solche Sperre ist in der Haldenabdeckung in Giesen nicht vorgesehen. Das beantragte Ab-deckverfahren kam bisher noch nicht zur Anwendung. Die Antragstellerin macht bei dem Umgang mit dem Abdeckmaterial einen Unterschied gegen-über den Vorgaben für die Deponie in Sarstedt. Bei den Giesener Halden handelt es sich um Bergbaurückstände, die nach Bergrecht abgelagert werden, bei der Sarstedter Deponie wird das schärfere Deponierecht angewandt. Wie verhält es sich aber bei dem extra von nah und fern angefahrenen Abdeckungsmaterialien aus Aluminium- und Eisengießereien, Formsand versetzt mit einer Vielzahl von chemischen Hilfs-stoffen? Das Abdeckmaterial ist nun wertvoller Rohstoff der nach Bergrecht und nicht nach De-ponierecht abgelagert wird? Ein lohnendes Geschäftsmodell der K+S Entsorgungs GmbH.  Bei der Betrachtung der Abdeckung von Halden muss man vorwegschicken, dass in Giesen, bei einer Genehmigung der Neuhalde, quasi zwei Halden abgedeckt werden müssen. Die als Kom-pakthalde ausgeführte Althalde mit steilen Flanken und die neue Flachhalde, flache Flanken. Bei beiden gibt es unterschiedliche technische Anforderungen an die Ausführung der Abdeckung. Da aber die Abdeckung der Kompakthalden schwierig erscheint und die Abdeckung der Neu-halde nicht erprobt ist, bleiben berechtigte Zweifel an der nachhaltigen Machbarkeit.  Aus der Presse, siehe Anlage, ist zu entnehmen, dass es in Sehnde immer wieder zu Abrutschun-gen der Abdeckung gekommen ist bzw. das Abdeckmaterial in Hohlräume versackt ist. Ursache dafür können Auswaschungen im Haldenkörper durch eindringendes Regenwasser sein.  Aus dieser Konstellation ergeben sich für uns folgende Fragen, die insbesondere auf der Halden-nordseite (Werkseingang) in Sehnde ihre Berechtigung finden. Hier sind die aktuellen Repara-turstellen zu besichtigen:  
 Welche Erfahrungen hat K+S mit der Haldenabdeckung in Sehnde gemacht? 
 Welche Gutachten gibt es zu den in jüngster Zeit verzeichneten Einbrüche der Haldenab-deckung? Welche Ursachen haben die Einbrüche? 



  

BI GiesenSchacht e.V.        Seite 3 von 3 

 Wo ist das Material (Salz und Bauschutt) aus den eingefallenen Hohlräumen geblieben? 
 Gibt es eine umfassende Aufstellung/Verzeichnis der Versackungen mit Zeitpunkt, Ort, Ursache und Art der Reparatur?  
 In wieweit sind alle Versackungen untersucht worden?  
 Wie wurde bei Reparaturarbeiten sichergestellt, dass die Haldenabdeckung als techni-sches Bauwerk wieder vollumfänglich seiner Bestimmung gerecht wird? Wurden diese durch Fachleute abgenommen und bestätigt? 
 Wie wird die Funktionsfähigkeit der Haldenabdeckung behördlich überwacht? 
 Welche Garantien kann K+S und das LBEG geben, damit sich solche Einbrüche nicht wie-derholen und es zu Belastungen der Umwelt kommt? 
 Bereits 2012 gab es gravierende Einbrüche auf der Ostseite der Halde. Gibt es hierfür Un-terlagen?  Man versucht Sie, die Politiker, an dieser Stelle zu „überfahren“, die kontroverse Diskussion über den richtigen Umgang mit den Bergbaurückständen wird ausgeblendet. Halden entstehen in 40 bis 100 Jahren und bleiben für viele Jahrhunderte, sie sind Ewigkeitslas-ten. Die gewinnabschöpfenden Aktiengesellschaften wird es dann nicht mehr geben, aber die Sorgen und Nöte werden den Menschen bleiben. Im Zweifel übernimmt der Staat, wir alle, die Kosten für die fachgerechte Entsorgung. Und hierbei geht es nicht um ein paar hunderttausend Euro, sondern um Millionen. Fazit: Gewinne privatisieren und Kosten sozialisieren.  Mit freundlichem Gruß  Ingo Fietz    Anlagen: Pressemitteilungen 



Lust auf Müsli à la carte?
HAZ-Gastrokritiker Hannes Finkbeiner
fand das Frühstück bei Fräulein Schlicht
gar nicht schlicht Seite 23Hannover

frage des tages

Was halten Sie von der
neuen Landesregierung?

Ihre Meinung zählt: Jeden Tag stellen wir
Ihnen auf unserer Internetseite HAZ.de

die Frage des Tages zu Themen aus Hannover,
Niedersachsen und der Welt. Stimmen Sie ab!
Das Ergebnis lesen Sie jeden Tag in Ihrer HAZ.

Das sieht ganz
interessant aus.

Mir hätte ein
anderes Kabinett
besser gefallen.

Lasst die mal
anfangen, dann
sehen wir weiter.
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Ein 26-Jähriger ist durch einen
Stromschlag von einer Oberleitung
schwer verletzt worden. Nach An-
gaben der Bundespolizei handelt
es sich bei dem 26-Jährigen ver-
mutlich um einen Sprayer, der am
frühen Freitagmorgen im Rangier-
bahnhof Hainholz unterwegs war.
Als der junge Mann auf einen Wag-
gon kletterte, kam es offenbar zu
dem lebensgefährlichen Kurz-
schluss. Nur wenige Hundert Me-
ter entfernt ereignete sich 2012 ein
tödlicher Stromunfall.

Der gestrige Zwischenfall ge-
schah gegen 4.20 Uhr. „Ein An-
wohner hat den Notruf gewählt“,
sagt Detlef Lenger, Sprecher der
Bundespolizeiinspektion Hanno-
ver. Es habe demnach einen lauten
Knall gegeben. Nach derzeitigem
Ermittlungsstand war der 26-Jähri-
ge der 15 000-Volt-Oberleitung
über dem Waggon zu nahe gekom-
men. Bereits bei einem Abstand
von unter zwei Metern kann ein
gefährlicher Lichtbogen entstehen.

Der Abschnitt wurde umgehend
stromlos geschaltet und die Ober-
leitung geerdet, erst danach konn-
ten die Rettungsmaßnahmen be-
ginnen. „Der 26-Jährige kam le-
bend ins Krankenhaus“, sagt Len-
ger. Sein Gesundheitszustand sei
kritisch, aber stabil. Der Einsatz im
Rangierbahnhof dauerte bis etwa
5.30 Uhr, im Anschluss musste die
Oberleitung repariert werden.
Zahlreiche Umleitungen und Ver-
spätungen im Bahnverkehr waren
die Folge.

Am benachbarten Nordstadt-
Bahnhof waren vor fünf Jahren
zwei Handwerker ums Leben ge-
kommen. Während Reinigungsar-
beiten an der blauen Glasfassade
kippte die Aluminiumleiter im Juli
2012 nach hinten und gegen die
Oberleitung. Der 21- und 45-Jähri-
ge erlitten vor den Augen zahlrei-
cher Fahrgäste tödliche Strom-
schläge und verbrannten.

Mit Blick auf den gestrigen Un-
fall warnt Bundespolizist Lenger
daher vor dem Betreten von Bahn-
anlagen. „Die Gefahren sind nicht
immer zu sehen“, sagt er. Selbst
nach dem Abschalten des Stroms
fließen nach Angaben der Feuer-
wehr mitunter immer noch 8000
Volt durch das System. „Es ist ab-

solut lebensgefährlich“, sagt Feu-
erwehrsprecher Benjamin Pawlak.
Die Einsatzkräfte beträten Gleise
erst, wenn der Strom abgestellt und
die Oberleitungen durch Bahn oder
Feuerwehr geerdet seien. Deshalb
rät Pawlak auch Ersthelfern, nicht
sofort auf Stromopfer zuzugehen.
„Durch den Körper kann immer

noch Elektrizität fließen“, sagt er.
Auch wenn es Laien schwerfalle,
sollten sie daher unbedingt Ab-
stand halten.

Die Bundespolizei hat die Unfall-
ermittlungen aufgenommen. Zeu-
gen werden gebeten, sich unter
der Rufnummer (05 11) 30 36 50 zu
melden.

Von Peer Hellerling

Zustand des 26-Jährigen ist kritisch: Er kam offenbar einer Oberleitung im Rangierbahnhof
Hainholz zu nah / 2012 starben nur wenige Hundert Meter entfernt zwei Handwerker

Stromschlag verletzt Sprayer schwer

Der 26-Jährige war im Rangierbahnhof Hainholz offenbar auf einen Waggon geklettert und kam der Oberleitung zu nah. FoTo: ELSNEr

D
as Hannover der Siebziger- und
Achtzigerjahre! Wer’s wie ich erlebt
hat, kann ein Lied davon singen.
Und das machen wir jetzt einfach

mal. Ohne Noten. Wir vertrauen auf Ihr Ta-
lent, sich eine schöne Melodie dazuzuden-
ken. Was Melancholisches wäre gut. Men-
delssohns Violinkonzert in e-Moll, wenn
Sie’s zur Hand haben, aber zur Not tut’s
auch immer ein Dvorak. Lassen Sie sich ein
bisschen gehen und erlauben Sie sich eine
Portion Schmalz, denn am Ende sind wir per
du, und es wird recht sämig. Also los!

Manchmal schlender’ ich durch die Stra-
ßen dieser Stadt / Und dann staune ich, wie
sie sich verändert hat / Wie sie sich aufmotzt
und sich pimpt wie ein Star / Dabei weiß ich
noch, wie’s hier früher einmal war / Ach,
mein Hannover ...

Am Aegi hat sich damals noch die Hoch-
straße gewunden / Und der Braunschweiger
Platz war’n Kreisel, man stand da Stunden /
Die Rockbands Eloy und Jane hatten ihre
besten Jahre / Und Herbert Schmalstieg so-
gar noch’n paar Haare / Der Conti-Stachel
am Messestutzen war für mich Kult / Und
außerdem die Pferderennen noch auf der Al-
ten Bult / Ach, mein Hannover ...

Und ’78, als der Jahrhundertwinter kam /
Sind wir beim Eisregen auf der Lindemann-
allee Schlittschuh gefahr’n / Am Leibnizufer
haben sie die Nanas aufgestellt / Und im
Tiergarten gab’s für ’n Sack Kastanien noch
Geld / Ach, mein Hannover ...

Das Mövenpick war noch am Maschsee,
und das fanden wir stark / Da gab’s ein Rie-
seneis im Freundschaftsbecher für 14 Mark /
Wir haben den Maffay im Vorprogramm der
Stones ausgepfiffen / Das mit dem Respekt
haben wir erst später begriffen / Wir haben
bei Hagemeister in der Langen Laube das
Rumbatanzen gelernt / Und uns mit jedem
Schritt ein bisschen mehr von unser’n Eltern
entfernt / Ach, Rumba ...

Die Roten haben in Bischofshol gegen Ar-
minia verloren / Und der Maschsee war fast
jeden Winter zugefroren / Auf Neustädter
Nummernschildern stand noch NRÜ / Und
der letzte Bus fuhr immer viel zu früh / Ach,
mein Hannover ...

Meine erste Disco, die Rotation, echt klas-
se / Und später in die Röhre und die Heck-
Meck-Gasse / Doch dann kamen die Punks,
und die stellten einfach alles infrage / In der
Nordstadt waren erstmals Chaostage / Han-
novers erster McDonald’s öffnete am
Schwarzen Bär / Mann, oh, Mann, das ist al-
les echt lange her / Ach, mein Hannover ...

Erinnerungen, alte Zeiten, süß und
schwer / Ich hab die Welt geseh’n und
komm doch immer wieder her / Der Anker
indes sind nicht die Straßen und die Plätze
hier / Was Hannover ausmacht, das seid am
Ende ihr / Denn ihr seid das, was kein Ham-
burg, Berlin, Köln und kein Düsseldorf hat /
Ihr seid Hannover, mein Hannover / Ihr seid
meine Stadt.

Schönes Wochenende!

Info Der Salon Herbert royal mit den HAZ-Jour-
nalisten Janssen, Brauer, Grimm, Schmaler, Teetz
und Wiedersheim am 8. und 9. Dezember,
20 Uhr, im Theater am Aegi. Es gibt noch Karten.

Lüttje Lage

Von Volker Wiedersheim

Ode an

meinHannover

Detlef Lenger,
Bundespolizei

Die Gefahren
an Gleisen
sind nicht
immer zu

sehen.

Die Ära des Kalibergbaus in
der Region Hannover geht
möglicherweise noch früher
zu Ende als gedacht. Dies er-
gibt sich aus dem kürzlich
vorgelegten Quartalsbericht
des K+S-Konzerns. Dort ist
davon die Rede, dass „mög-
liche Rückstellungen auf-
grund einer vorzeitigen Ent-
scheidung über die Schlie-
ßung des Werks Sigmunds-
hall“ das Jahresergebnis
2017 negativ beeinflussen
könnten. Im Klartext bedeu-
tet dies, dass dem Werk in
Wunstorf schon im nächsten
Jahr das Aus droht.

Ein K+S-Sprecher erklär-
te am Freitag, dass die Frage
regelmäßig aufgrund der
wirtschaftlichen Entwick-
lung geprüft werde. Dabei
komme es zum Beispiel auf
die Preisentwicklung für Ka-
lidünger an. Eine Entschei-

dung sei schon in den nächs-
ten Wochen möglich, könne
sich aber auch noch länger
hinziehen.

In dem Werk arbeiten
nach Unternehmensangaben
derzeit rund 750 Menschen,
die noch zwei Millionen Ton-
nen Rohsalz jährlich aus dem
Untergrund holen. Dass die
Vorkommen in dem seit
mehr als 100 Jahren betrie-
benen Bergwerk zur Neige
gehen, ist schon lange klar.
Dass das Aus nun so schnell
kommt, hängt jedoch mit ei-
ner Entscheidung der Kon-
zernspitze vom vergangenen
Jahr zusammen: Demnach
wird das vor Jahrzehnten
eingemottete Werk Sieg-
fried-Giesen bei Hildesheim
vorerst nicht wieder in Be-
trieb genommen. Dadurch
wurden auch die Pläne hin-
fällig, das Werk in Wunstorf
bis etwa 2020/2021 weiter-
zubetreiben und so den dort
Beschäftigten die Möglich-
keit zu bieten, anschließend
nach Siegfried-Giesen zu
wechseln.

Nach Angaben des K+S-
Sprechers befasst sich schon
seit etwa einem Jahr eine
Arbeitsgruppe mit den Fra-
gen, die sich aus der Stillle-
gung in Wunstorf ergeben.
Es handele sich dabei um ei-
nen „jahrelangen Prozess“.

Von Albrecht Scheuermann

K+S-Betrieb Sigmundshall schon
2018 dicht? / 750 Jobs betroffen

Kalibergbau
baldGeschichte

Wie lang ist Sigmundshall
noch in Betrieb? FoTo: BUrKErT

Stanze Gartencenter GmbH
Karoline-Herschel-Str. 1 • 30966 Hemmingen
Tel.: 0511 / 420380 • www.stanze-gartencenter.de

Öffnungszeiten:
Mo.–Sa. 09.00 –19.30 Uhr

So. 12.00 –17.00 Uhr*

Busverbindungen:
Nr. 300►Weetzener Landstr.
Nr. 350, 366►Alfred-Bentz-Str.

Stanzes Adventszauber
Christrosen, Weihnachtssterne, Adventsgestecke und vieles mehr aus unserer Floristikmanufaktur in riesiger

Auswahl, sowie die neuesten Dekotrends finden Sie in unserem Gartencenter.
Besuchen Sie unsere Adventsausstellung!

Wunderschöne, handgefertigte Adventskränze und Gestecke
Weihnachtsstern

in vielen verschiedenen
Sorten und Größen

Angebote gültig 7 Tage ab Erscheinen oder so lange der Vorrat reicht. Bild-, Produkt- und Farbabweichungen sowie Preisirrtum vorbehalten.
* Bistro durchgehend geöffnet – Blumen- und Pflanzenverkauf in kleinen Mengen 13–16 Uhr.

GroßeAdvents-ausstellung
ab

1.49Christrose

in vielen verschiedenen
Sorten und Größen,
von klassisch bis modern

Adventskranz

frisch gebunden in vielen
Größen und Arten

ab
5.99

3.99
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5.99
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@stanzegartencenter
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SEHNDE

Sehnde. Einfach nur zurücklehnen
und zuhören: Mit Uschi Flacke
geht das nicht. Die Autorin hat die
Viertklässler der Grundschule
Breite Straße am Montagvormittag
bei ihrem Autorengespräch mitten
hinein in den Entstehungsprozess
einer Geschichte genommen – und
die Fantasie der Kinder herausge-
fordert.

„Frau Flacke ist ein bunter Vo-
gel“, sagt Lehrerin Claudia Holz-
apfel, die die Lesung für den kom-
pletten vierten Jahrgang über den
Bödeckerkreis organisiert hat: „Sie
ist Kabarettistin, hat neben Bü-
chern auch schon Drehbücher für
,Schloss Einstein’ und die ,Sen-
dung mit der Maus’ geschrieben.
Und das kennen die Kinder natür-
lich.“ Flacke präsentiert eine kurz-
weilige Mischung aus Lesung,
Schreibwerkstatt im Kopf und Blick

hinter die Kulissen des Fernsehma-
chens. Lust auf Lesen machte das
auf jeden Fall.

„Film ist nicht Wirklichkeit, das
müsst ihr euch immer sagen“, be-
schwört Flacke ihre jungen Zuhö-
rer: „Wenn ihr einen Film mit Prü-
gelszenen seht und denkt ,Das
spielen wir mal nach auf dem
Schulhof’ und filmt das und postet
es – macht es nicht. Denn es tut ja
wirklich weh. Im Film wird so et-
was geprobt, es ist Illusion.“ Den
Zugang zu dieser Illusion eröffnet
die Fantasie. Und ohne die kommt
ein Autor nicht weit.

„Der Kopf ist wunderbar, denn
da gibt es keine Grenzen“, sagt
Flacke. Und sie spornt die Kinder
mit der Geschichte „Der vermale-
deite Hexenhut“ an, eben jenen
kräftig zu benutzen. Die Grund-
schüler müssen versteckte Spuren
finden und erst selbst kräftig fabu-
lieren, bevor sie erfahren, ob Kathi

ihren kleinen Bruder Manuel ret-
ten kann.

„Meine Geschichten gehen im-
mer anders weiter, als man denkt.
Das müsst ihr auch machen, damit
könnt ihr eure Lehrer gut auf die

Schippe nehmen“, sagt Flacke:
„Und das Ende lasst ihr offen.“
Denn mit der sogenannten Cliff
sorgten auch Drehbuchschreiber
dafür, dass die Menschen dran
blieben.

Von Sandra Köhler

Autorin fordert an der Grundschule Breite Straße die Fantasie der Kinder heraus

Schreibwerkstattmit Uschi Flacke

Bei ihrem Autorengespräch bindet Uschi Flacke die Viertklässler ein.

Sehnde. Auf der bereits begrünten
Seite des Kalibergs Am Rand von
Sehnde ist die Haldenabdeckung
an mehreren Stellen eingebrochen.
Die Bürgerinitiative Umwelt Wath-
lingen hat den Berg angesehen
und hält die Bergnutzung für kri-
tisch. Die Firma Kali und Salz sieht
indessen kein Problem. Die Schä-
den sollen repariert werden.

Die Bürgerinitiative Umwelt
Wathlingen hat mit mehreren Teil-
nehmern vor rund zwei Wochen
die Kalihalde in Sehnde begutach-
tet. Grund waren Meldungen von
Bürgern, die von mehreren Einbrü-
chen berichteten. „Es gibt einen
großen Einbruch und mehrere klei-
ne Einbrüche“, sagt Holger Müller,
Sprecher der Initiative. Er hält die
Einbrüche für ein „Riesenpro-
blem“. Diese Bilder hätten ihn im
negativen Sinne schwer beein-
druckt. Das zeige, „dass die Abde-
ckung der Halde auf Dauer nicht
funktioniert“. Es sei schwer vor-

stellbar, dass der Berg später be-
gehbar und von den Bürgern wie

geplant nutzbar sei. Damit stelle
sich die Frage, wie solch ein Bau-
werk über viele Jahre, möglicher-
weise Jahrhunderte halten solle.

Es zeige, wie schnell Schäden
möglich seien. Es sei nun unklar,
wie und ob die nun abgesackte
Schicht erneuert werden könne.
Der Aufbau der Kalihalde bestehe
aus komplizierten unterschiedli-
chen Schichten mit Drainage und
vielem mehr.

Auch die für die Abdeckung der
Kalihalde zuständige Firma Kali
und Salz (K+S) hat die Risse in der
Abdeckung bemerkt und ist der-
zeit dabei, die Probleme zu behe-
ben. „Im abgedeckten Bereich der
Halde ist es durch lokale Besonder-
heiten in einem speziellen Bereich,
in dem früher die Bandanlage in-
stalliert war, vereinzelt zu Aufbrü-
chen der Abdeckschicht gekom-
men“, sagt K+S-Sprecher Ulrich
Göbel. Man habe bereits vor eini-
gen Jahren mit der Bergbehörde
ein technisches Verfahren abge-
stimmt, „mit dem solche Stellen sa-

niert werden können“, sagt Göbel.
Damit werde die dauerhafte Funk-
tion der Abdeckschicht zuverlässig
wiederhergestellt, versichert er.
Das abgestimmte Konzept habe
seine Praxistauglichkeit bereits un-
ter Beweis gestellt.

Sehndes Bürgermeister Carl
Jürgen Lehrke kann die Arbeiten
an dem bereits begrünten Teil des
Berges von seinem Fenster aus be-
obachten. Er sieht allerdings kei-
nen Grund zur Sorge. „Ich gehe
davon aus, dass das alles repariert
wird“, meint Lehrke: „Wir werden
da von der Firma regelmäßig infor-
miert.“

Der Bürgermeister sieht auch
keine Einschränkung für die künf-
tige Haldennutzung – etwa für das
alle paar Jahre stattfindende Berg-
fest auf dem Gipfel des knapp 100
Meter hohen Berges. „Wir haben
keine Hinweise, dass das nicht
mehr möglich sein wird“, sagt
Lehrke. Deshalb sei er sehr opti-
mistisch, dass das Fest weiter statt-
finden werde.

Von Patricia Oswald-Kipper

Die Bürgerinitiative Umwelt Wathlingen stellt massive Erosionen
an der bereits begrünten Seite des Bergs fest

RutschenTeile
desKalibergs ab?

An der begrünten Seite des Kaliberges sind derzeit Bagger im Einsatz. Foto: EggErS

Die Krater in der Abdeckung sollen
beseitigt werden, der Berg soll eine
neue Deckschicht erhalten.

Polizei
kassiert

Führerschein

Sehnde. Eine stark alkoholisierte
32-jährige Autofahrerin hat am
Sonntagabend bei Bolzum ei-
nen Unfall verursacht. Die Frau
musste leicht verletzt ins Kran-
kenhaus gebracht werden. Ei-
nen Unfall, bei dem ein Auto-
fahrer Alkohol im Blut hatte,
gab es am Sonntag auch in der
Sehnder Kernstadt.

Die 32-Jährige war gegen
22.30 Uhr auf der Kreisstraße
167 zwischen Bolzum und Lühn-
de unterwegs, als sie vermutlich
wegen ihres Alkoholkonsums
die Gewalt über ihren Wagen
verlor. Der VW kam von der
Fahrbahn ab und touchierte ei-
nen Baum. Eine Messung ergab
bei der Fahrerin einen Pegel
von 2,38 Promille. Der Frau wur-
de eine Blutprobe abgenom-
men, ihren Führerschein be-
schlagnahmten die Beamten.
An dem VW entstand ein Scha-
den von rund 6000 Euro. Er
musste abgeschleppt werden.

Der Unfall in der Kernstadt
ereignete sich gegen 18.40 Uhr
auf der Iltener Straße. Dort hatte
ein aus Richtung Köthenwald
kommender 73-Jähriger mit sei-
nem Ford vor der Fußgänger-
ampel an der KGS stoppen müs-
sen. Ein nachfolgender 36-jähri-
ger BMW-Fahrer erkannte das
zu spät und fuhr auf den Ford
auf. Polizisten nahmen bei dem
Verursacher des Unfalls Alko-
holgeruch wahr und unterzog
ihn einem Alcotest. Dieser er-
gab einen Wert von knapp unter
einem Promille. Auch der
36-Jährige musste seinen Füh-
rerschein vorerst abgeben. ac

Bei zwei Unfällen
Alkohol im Spiel

1000 Besucher sehen
Quilt-Ausstellung

Gottesdienst vor
dem Gemeindehaus

Anmeldefrist für den
Ferienpass beginnt

Rethmar. „Quilt und Patchwork“
lautet der titel der aktuellen Aus-
stellung im regionalmuseum
Sehnde auf dem gelände des
gutshofs rethmar. Am Himmel-
fahrtstag, Donnerstag, 25. Mai, ist
sie zum letzten Mal für die Öffent-
lichkeit zu sehen. Das Museum ist
von 14.30 bis 17.30 Uhr geöffnet.
Die Schau mit Ausstellungsstücken
von Monika Budny hat nach Anga-
ben der Verantwortlichen an nur
15 Öffnungstagen bisher etwa
1000 Besucher angelockt. ac

Sehnde. Die Kirchengemeinde
Sehnde lädt für Donnerstag,
25. Mai, zu einem regionalen Him-
melfahrtsgottesdienst an der fri-
schen Luft ein. Er findet um 11 Uhr
vor dem gemeindehaus an der
Mittelstraße statt. Im Anschluss
bietet der Männerstammtisch ei-
nen Imbiss vom grill zum Mittag
an. Darüber hinaus gibt es Musik
vom Jugendensemble. Bei
schlechtem Wetter wird der got-
tesdienst in die Kreuzkirche ver-
legt, kündigt Pastorin Damaris
Frehrking an. ac

Sehnde. Am morgigen Mittwoch
ist es so weit: Dann beginnt die
Anmeldefrist für die Aktionen im
Ferienpass der Stadt. Sie dauert
bis zum 8. Juni. Anmeldungen sind
ausschließlich online unter der
Adresse ferienpass-sehnde.de
möglich. Dazu müssen die Kinder
und Eltern sich zunächst registrie-
ren. Das Angebot ist breit gefä-
chert. Es besteht aus Abenteuer-,
Sport-, Kreativ- und Bildungsaktio-
nen sowie Ausflügen und mehrtä-
gigen reisen. Nähere Infos über
die Aktionen und weitere Modali-
täten gibt es auf der Internetseite.
Flyer, die einen Überblick über die
Aktionen geben, sind bereits an
den Schulen verteilt worden. ac

In Kürze

Das DRK bittet zur
Kleidersammlung

Die CDU genießt
ein Spargelbüfett

Arbeitskreis spricht
über Freizeitkarte

Ilten. Der DrK-ortsverein Ilten-
Bilm-Höver hat für Sonnabend,
27. Mai, eine Altkleidersammlung
organisiert. Wer Spenden abgeben
möchte, kann dies von 10 bis
12 Uhr am ehemaligen rathaus in
Ilten an der glückauf Straße 3 tun.
Das DrK nimmt Bekleidung, Wä-
sche, Decken, Strickwaren, Hüte,
Schuhe, Lederwaren und textilien
aller Art entgegen, um sie dann an
bedürftige Menschen weiterzuge-
ben. ac

Ilten. Der CDU-ortsverband lädt
zu seinem Spargelessen ein. Auf-
getischt wird am Dienstag,
30. Mai, im restaurant Steiner in
Ilten. CDU-ortsvorsitzender An-
dreas Heinen kündigt ein buntes
und vielfältiges Spargelbüfett an.
Der Preis beträgt 24 Euro pro Per-
son. Eine Anmeldung bis Sonn-
abend, 27. Mai, ist dringend erfor-
derlich. Ansprechpartnerin dafür
ist Heike Benecke unter telefon
(0 51 32) 86 61 06 oder (01 72)
4 06 04 81 sowie unter der E-Mail-
Adresse heike.benecke@cdu-ilten.
de. ac

Sehnde. Der Arbeitskreis Kultur,
Freizeit und Naherholung der Bör-
deregion trifft sich am Montag,
29. Mai, um 18 Uhr im Sehnder
rathaus an der Nordstraße.
Hauptthema wird dabei die ge-
plante Aktualisierung der Freizeit-
karte Börderegion sein, die even-
tuell auch als App ausgearbeitet
werden soll. Die Freizeitkarte zeigt
radtouren zwischen Sehnde und
Harsum. Zur Börderegion zählen
außer Sehnde noch die gemein-
den Algermissen, Harsum und Ho-
henhameln. ac

In Kürze
F
o
t
o
:
K
Ö
H
L
E
r

Bagger
hinterlässt
langeÖlspur

Sehnde. Großer Hilfseinsatz für
drei Ortsfeuerwehren am Sonn-
tagabend: Gegen 21 Uhr hatte
ein Bagger eine etwa 2,5 Kilo-
meter lange Ölspur auf der Bun-
desstraße 443 und der Kreisstra-
ße 143 bei Wassel hinterlassen.
30 Feuerwehrleute waren bis in
die Nacht hinein im Einsatz. Die
Bundesstraße blieb bis 2.30 Uhr
gesperrt.

Der Fahrer des Baggers hatte
den Defekt an seinem Gefährt
kurz hinter der Brücke über den
Mittellandkanal im Verlauf der
Bundesstraße 443 westlich von
Wassel bemerkt. Bis dahin hatte
er bereits eine lange Ölspur hin-
ter sich her gezogen. Sie reichte
von der Landesstraße zwischen
Bilm und Wassel durch die Ort-
schaft Wassel und bis auf die
B443.

Der Schmierfilm habe die
Fahrbahn extrem rutschig ge-
macht, heißt es in einer Mittei-
lung der Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte aus Bilm
und Wassel mussten den Ölfilm
mit Bindemittel abstreuen und
waren dazu gezwungen, wegen
des großen Ausmaßes der Ver-
unreinigung sogar den Geräte-
wagen Logistik der Ortsfeuer-
wehr Sehnde zu alarmieren. Mit
der Reinigung der Fahrbahn au-
ßerhalb der Ortschaften wurde
zudem eine Fachfirma beauf-
tragt.

Die Feuerwehr hatte sechs
Fahrzeuge im Einsatz. ac

Nachteinsatz für
die Feuerwehr

F
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o
:
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A
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Dienstag, 23. Mai 2017 | Seite 5
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Am Anfang stand die Idee, für die Beseitigung und Verwertung gefährlicher Abfälle bes-

sere Konzepte zu entwickeln und langfristige Kapazitäten zu bieten. Heute ist die K+S 

Entsorgung GmbH als 100-prozentige Tochter der K+S Aktiengesellschaft europaweit 

führend in der untertägigen Entsorgung – mit den meisten Untertage-Standorten, läng-

sten Reichweiten und umfassendsten Systemlösungen. Daneben liefert die K+S Entsor-

gung GmbH hochwertige Schmelzsalze und übernimmt das Entsorgungsmanagement 

für Salzschlacken und Abfälle. Die hochwertigen Schmelzsalze Montanal® und Alasal® 

fördern die Wirtschaftlichkeit in der Sekundäraluminium-Industrie. Aus der Salzschlacke 

wird im eigenen Verwertungsverfahren unter anderem der Wertstoff Aluminium-Granu-

lat zurückgewonnen. Aus dem ungefährlichen, verbleibenden Rückstand der Alumini-

umschlackeaufbereitung und durch Zugabe von Kraftwerksaschen entsteht ein begrü-

nungsfähiges Rekultivierungssubstrat, dessen puzzolanischen Effekte die Standfestigkeit 

der Haldenböschung sicherstellt. Dieses wird auf die Rückstandshalde des Werkes Sig-

mundshall aufgebracht und damit die Rekultivierung der Halde gewährleistet. Ziel ist es, 

die Entstehung von salzhaltigen Haldenwässern deutlich zu minimieren. Am Ende der 

Haldenabdeckung wird die Umwandlung einer Abraumhalde aus der Kali-Produktion in 

ein nahezu nachsorgefreies Landschaftsbauwerk angestrebt. Das dargestellte Verfahren 

zur Aufbereitung von Salzschlacke stellt einen 100-%-Verwertungsweg dar, da es alle 

Komponenten der Salzschlacke einer sinnvollen Verwendung zuführt.  

Energy-efficient recovery of salt slag from secondary aluminium production and 

recultivation of tailings pile at potash plant Sigmundshall

The initial idea was to develop better concepts for the disposal and recovery of hazard-

ous wastes and to provide long-term capacities for this purpose. As a wholly-owned 

subsidiary of K+S Aktiengesellschaft K+S Entsorgung is the European market leader 

in underground waste disposal with the most underground facilities, longest ranges 

and most comprehensive system solutions. Moreover, K+S Entsorgung GmbH supplies 

premium salt fluxes and provides disposal management for salt slags and wastes. The 

high-quality salt fluxes Montanal® and Alasal® serve to enhance the cost effectiveness 

in the secondary aluminium industry. In a special procedure aluminium granules are 

recovered as a recycled material from the salt slag. From the hazard-free remaining 

residue of the aluminium slag processing combined with power plant ashes a recultiva-

tion substrate is created which enables greening and thus ensures the stability of the 

pile. By using the benefits thereof at the tailings piles of Sigmundshall, the recultivation 

of the pile is guaranteed. The goal is to significantly reduce the emergence of saline 

tailings waters. At completion of tailings pile coverage, the aim is the conversion of the 

tailings pile from potash production into a nearly maintenance-free landscape struc-

ture. This procedure of processing salt slag represents some kind of 100% recovery, for 

it benefits from all components of salt slag by proper utilization thereof.

Energieeffiziente Verwertung von Salzschlacken aus  
der  Sekundäraluminium-Produktion und Rekultivierung  
der Abraumhalde des Kaliwerks Sigmundshall

DIPL.-ÖKON.  
VEIT WEHMEIER,
Leiter Vertrieb REKAL  
K+S Entsorgung GmbH

DR.-ING. FRANZ X.  
SPACHTHOLZ,  
Leiter Technik und Betrieb, 
 Prokurist, K+S Entsorgung GmbH
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Komplettlösungen für die 

 Sekundäraluminium-Industrie

Am Anfang stand die Idee, für die 

Beseitigung und Verwertung gefährli-

cher Abfälle bessere Konzepte zu ent-

wickeln und langfristige Kapazitäten 

zu bieten. Heute ist die K+S Entsorgung 

GmbH als 100-prozentige Tochter der 

K+S Aktiengesellschaft europaweit 

führend in der untertägigen Ent-

sorgung – mit den meisten Unterta-

ge-Standorten, längsten Reichweiten 

und umfassendsten Systemlösungen.

Hierfür werden die beim Kali- und 

Steinsalzabbau entstandenen Hohlräu-

me und die vorhandene Infrastruktur 

für die Einlagerung von Abfällen 

genutzt. Auch für große Abfallmengen 

gewährleistet man den Kunden inner-

halb kurzer Zeit die notwendigen 

Kapazitäten. Die Reichweiten erlauben 

Planungssicherheit ohne Engpässe, auf 

Jahre hinaus. Ideale geologische Bedin-

gungen, neueste Technologien und 

die verlässliche Begleitung durch alle 

Prozesse garantieren den Kunden und 

der Umwelt größtmögliche Sicherheit.

Daneben liefert die K+S Entsorgung 

GmbH hochwertige Schmelzsalze 

und übernimmt das Entsorgungs-

management für Salzschlacken und 

Abfälle. Die hochwertigen Schmelz-

salze Montanal® und Alasal® för-

dern die Wirtschaftlichkeit in der 

Sekundäraluminium-Industrie. Aus 

der Salzschlacke wird im eigenen 

Verwertungsverfahren unter anderem 

der Wertstoff Aluminium-Granulat 

zurückgewonnen. Aus dem ungefähr-

lichen, verbleibenden Rückstand der 

Aluminiumschlackeaufbereitung und 

durch Zugabe von Kraftwerksaschen 

entsteht ein begrünungsfähiges Rekul-

tivierungssubstrat, dessen puzzolani-

schen Effekte die Standfestigkeit der 

Haldenböschung sicherstellt. Dieses 

wird auf die Rückstandshalde des 

Werkes Sigmundshall aufgebracht und 

damit die Rekultivierung der Halde 

gewährleistet.

Die Bereitstellung dieser System-

leistungen durch die K+S Entsorgung 

GmbH wird unter anderem durch die 

Zugehörigkeit zur K+S Gruppe, einem 

der weltweit führenden Anbieter von 

Düngemitteln und Salzprodukten, 

ermöglicht. In ihrem Kompetenz-

netzwerk profitiert man vom Know-

how und der Logistik eines globalen 

Unternehmens. Innerhalb dieses Netz-

werks werden große Mengen bewegt, 

was Vorteile bei den Logistikkosten 

schafft. 

Abb. 1: Drehtrommelofen Aluminiumrecycling, VDS, 2000, Seite 327
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1. Aluminium

Aluminium – ein junges Metall 

mit einer nicht einmal 200jährigen 

Geschichte. Aluminium – leicht, 

lang lebig, korrosionsbeständig, ge -

schmacks neutral, vielseitig, wieder-

verwendbar. Aluminium – ein Metall, 

welches aus unserer modernen Indus-

triegesellschaft nicht mehr wegzu-

denken ist. Woher kommt Alumi-

nium? Es existieren zwei Wege, um 

unseren stetig wachsenden Alumi-

niumbedarf zu decken. GEO-Mining: 

Im Bergbau wird Bauxit gefördert. In 

Aluminiumraffinerien wird zunächst 

Aluminiumoxid im Bayer-Verfahren 

erzeugt, welches dann in Alumi-

niumhütten mittels Hall-Héroult-Pro-

zess mit der Schmelzflusselektrolyse 

durch Zugabe von Kryolith zu Primär-

aluminium verarbeitet wird. URBAN-

Mining: Aluminium ist als wertvoller 

Rohstoff in zahlreichen Konsum- und 

Infrastruktureinrichtungen gebun-

den. Am Ende der Nutzungsdauer 

steht der Wertstoff Aluminium bei 

sortenreiner Trennung ohne Quali-

tätsverluste wiederverwertbar zur 

Verfügung. Vor knapp 100 Jahren 

begann so die Produktion von Sekun-

däraluminium.

Die Produktion von Primäralumi-

nium ist äußerst energie- und abfall-

intensiv. Pro Tonne produziertem 

Primäraluminium müssen ca. 15.000 

KW/h Energie eingesetzt werden und 

es fallen ca. 2 Tonnen Abfall (wie z.B. 

Rotschlamm) an. Beim Recycling von 

Aluminium werden nur ca. 5–10 % 

dieser Energiemenge benötigt, und 

nur deutlich weniger als 1 Tonne 

verbleiben als recycelbarer Abfall. 

Um den wachsenden Bedarf an Alu-

minium zu decken, ist man sowohl 

auf Primäraluminium als auch auf 

Recycling-Aluminium angewiesen.

2. Sekundäraluminiumproduktion

Aluminiumschrotte und -abfälle wer-

den in feuerfest zugestellten Trom-

melöfen mittels Erdgas-, Öl-Luft- oder 

Sauerstoffbrennern eingeschmolzen. 

Diese Trommelöfen verfügen entweder 

über eine Starrachse oder sind kippbar 

gelagert. Die klassischen Drehtrommel-

öfen (Abb. 1) dienen zum Einschmelzen 

stark verunreinigter Schrotte. Über 

Abstichöffnungen werden bei diesem 

Ofentyp am Ende des Schmelzvorgangs 

zunächst das Metall und dann die Salz-

schlacke abgestochen.

Die moderneren Kipptrommelöfen   

(Abb. 2) zeichnen sich durch einen 

erheblich geringeren Salzbedarf aus 

und bieten weit mehr Möglichkeiten 

bei der Wahl des Einsatzmaterials. So 

können z.B. auch stark oxidhaltige 

Materialien wie Krätzen eingeschmol-

zen werden. Bei Kipptrommelöfen 

wird die Salz schlacke – hier eher in 

Abb. 2: Kipptrommelofen Aluminiumrecycling, VDS, 2000, Seite 330

1 Ofengefäß 
2 hydraulischer Kippzylinder
3 Antrieb
4 Ofendeckel

Sauerstoffbrenner
6 Chargiervorrichtung
7 Abgashaube
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Form eines rieselfähigen Salzkuchens 

– durch Neigen des Ofens entfernt. 

Daneben werden gelegentlich auch 

Mehrkammer-, Herd- oder Induktions-

öfen eingesetzt. Das Einschmelzen 

verunreinigter, aluminiumhaltiger 

Vorstoffe erfolgt in den Trommelöfen 

unter Salzeinsatz. Hierbei hat das 

Schmelzsalz drei Aufgaben zu erfüllen:

•  Ablösen und Aufnahme von anhaf-

tenden Verunreinigungen

•  Flussmittel zur Koagulation der 

Aluminiumtropfen in der Schmelze

•  Oxidationsschutz gegen den Luft-

sauerstoff

Üblicherweise wird als Schmelzsalz ein 

NaCl/KCl-Gemisch verwandt. Grund 

hierfür ist ein Eutektikum, welches 

einen Schmelzpunkt der Salzschmelze 

unterhalb des Schmelzpunktes von 

Aluminium erlaubt. Das Standard-

schmelzsalz in Europa besteht aus 

ca. 70 % NaCl, ca. 28 % KCl und ca. 2 % 

CaF2.  Pro Tonne hergestelltem Sekun-

däraluminium werden in der Regel 

zwischen 300 und 500 kg Schmelzsalz 

eingesetzt.  Das benötigte Schmelzsalz 

wird bergmännisch in Kali-Bergwer-

ken gewonnen. Es stellt in der Regel 

ein mittels KCl- und CaF2-Zusatz ein-

gestelltes Rohsalz dar, welches z.B. 

unter dem Produktnamen Montanal 

angeboten wird.    

3. Salzschlacke

Am Ende des Schmelzvorgangs bleibt 

neben dem Aluminiumprodukt die 

sogenannte Salzschlacke als Rück-

stand. Die Salzschlacke beinhaltet 

neben dem Schmelzsalz einen Oxid-

anteil sowie metallisches Aluminium 

aus der Übergangsschicht zwischen 

Metall und dem aufschwimmenden 

Schmelzsalz. Nachdem Salzschlacke 

lange Zeit deponiert oder auf See 

verklappt wurde, ist dies in vielen 

Ländern Europas heute de facto nicht 

mehr möglich. Hierfür sind vor allem 

drei Gründe verantwortlich:

•  Behördliche Einschränkungen auf-

grund der Wasserlöslichkeit der 

beinhalteten Chloride

•  Sorge vor teils giftigen und explosi-

onsgefährlichen sowie geruchsbeläs-

tigenden Gasen

•  Ressourcenverschwendung in punc-

to Metall und Düngemittelrohstoff

4. Aufbereitung von Salzschlacke nach 

dem REKAL-Verfahren

Im Hause K+S ist die Aufbereitung von 

Salzschlacke in den Produktionspro-

zess von Kali-Produkten  am Standort 

Sigmundshall integriert (Abb. 3).

Bei der bergmännischen Gewin-

nung von Kali-Salzen kann aus geologi-

schen Gründen nie reines KCl abgebaut 

und gefördert werden. Das in den ent-

sprechenden Flözen vorhandene Roh-

salz stellt immer eine Mischung aus 

KCl, NaCl und diversen Nebensalzen 

dar. Dieses Rohsalz wird im Kaliwerk  

durch Auftrennung der Komponenten 

mittels Flotation, Heißlöseverfahren 

oder elektrostatischer Trennung zu 

hochwertigen Düngemittelprodukten 

verarbeitet. Die unverkäuflichen Kom-

ponenten des Rohsalzes werden so 

weit wie möglich  wieder nach unter 

Tage verbracht und dort verwertet. Der 

übrige Rückstand wird über Tage auf 

die für Kaliwerke charakteristischen 

Abraumhalden verbracht.

Vom Massenstrom des Rohsalzes 

wird für die Schmelzsalzproduktion 

ein Teil „abgezweigt“ und für eine 

vorgelagerte Verwendung in den Alu-

Abb. 3: Werk Sigmundshall, Fotoarchiv K+S AG
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minium-Sekundärwerken bereitge-

stellt. Nachdem das Rohsalz durch 

Justierung des KCl-Gehaltes und der 

Zugabe von Flussspat zu einem QM-

zertifizierten Schmelzsalz modifiziert 

wurde, wird es in der Regel in loser 

Schüttung zu den Schmelzwerken 

in Europa verbracht. Dort durchläuft 

es den Schmelzprozess und entfaltet 

seine Wirkung. Nach der Verwendung 

im Schmelzofen kühlt die Schlacke ab 

und härtet aus. Teilweise müssen die 

Schlacke-Quader danach noch einmal 

für das weitere Handling aufgebro-

chen werden. In der Regel werden 

größere Aluminiumteile händisch 

separiert. Die Salzschlacke muss bis 

zum Abtransport unbedingt trocken 

gelagert werden. Hierbei ist auch die 

grundsätzlich hygroskopische Eigen-

schaft von Salzschlacke zu beachten. 

Wie die Lagerung hat auch der darauf-

folgende Transport absolut trocken zu 

erfolgen. Bei Zutritt von Feuchtigkeit 

besteht die Gefahr der Entwicklung 

und Freisetzung von giftigen und 

entzündlichen Gasen wie Wasser-

stoff, Phosphin und Ammoniak.  Die 

Salzschlacke wird vor diesem Hinter-

grund als gefährlicher Abfall, in der 

Regel aber nicht als Gefahrgut, trans-

portiert. Die Verbringung von Salz-

schlacke erfolgt innerhalb Deutsch-

lands auf Grundlage eines für 5 Jahre 

gültigen Entsorgungsnachweises. Für 

die Verwertung und den Transport von 

Salzschlacke aus dem europäischen 

Ausland bedarf es einer Notifizierung. 

Diese hat in der Regel eine Laufzeit von 

einem Jahr. Notwendig ist hierfür die 

Zustimmung der zuständigen Behör-

den des Abfallversenderlandes, des 

Empfängerlandes und aller zu durch-

fahrenden Länder. Außerdem hat der 

Abfallversender für die anstehenden 

Transporte eine Sicherheitsleistung 

zu erbringen.

Die Aufbereitung der Salzschla-

cke findet im selben Werk statt, in 

welchem auch das Schmelzsalz pro-

duziert wird. Das Salz kommt also 

nach wenigen Tagen in Form von 

Schlacke an seinen Produktionsort 

zurück. Dies erlaubt, einen Großteil 

der Transporte paarig zu gestalten. 

Ziel ist es nun, das Salz wieder in den 

Herstellungsprozess für Kali-Produkte 

einzugliedern. Zunächst durchlaufen 

aber die Fahrzeuge und deren Ladung 

eine Annahmekontrolle. Hierbei wird 

überprüft:

•  ob die Transportpapiere vollständig 

und korrekt sind

Abb. 4 Anlage zur Aufbereitung von Salzschlacke, Fotoarchiv K+S AG
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SALZSCHLACKE ANLIEFERUNG 
CA. 120.000 T/A

HALDENABDECKUNG  
ZUR BEGRÜNUNG

Mahlung  
Siebung

Verfahrensstufe 100  

Kristallisation 
Entwässerung

Verfahrensstufe 300  

AI-Granulat
Kaliumchlorid 

KCl
REKAL-Material 

inkl. 16 % Feuchte
Ammoniumsulvat

(NH4)2SO4

Granulier- 
lösung

Verlösung, Entgasung, 
Fest-Flüssig-Trennung

Verfahrensstufe 200  

Gaswäsche 
Eindampfung

Verfahrensstufe 400  

Verlösung, Entgasung, 
Fest-Flüssig-Trennung

Verfahrensstufe 700  

Konditionierung

Verfahrensstufe 600  

STABILISAT

Abb. 5 Ablaufschema Salzschlackeaufbereitung,  K+S Kali GmbH

•  ob das Material augenscheinlich 

Fremdkörper enthält

•  ob das Material offensichtlich feucht 

ist

•  ob das Material messbar ausgast

•  ob die Transporteinheit offensicht-

liche Schäden aufweist.

Nach erfolgreicher Annahmekontrol-

le wird das Material abgekippt. Ein 

Teilstrom wird sogleich mittels Ket-

tenförderer in die erste Verarbeitungs-

stufe der Schlackeaufbereitungsanlage 

(Abb. 4)  verbracht – das übrige Material 

fällt über den Kettenförderer in einen 

Zwischenbunker,  von welchem es bei 

Bedarf mittels Radlader erneut auf 

den Kettenförderer aufgegeben wird. 

In der 1. Verfahrensstufe (Abb. 5) wird 

das Material mittels Backen- und Prall-

brecher gebrochen und durch zwei 

Stabrohrmühlen gemahlen. Hierbei 

„zerbricht“ das Salz und die Alumi-

niumtropfen werden plattgewalzt. 

Dieser Schritt erleichtert das darauf-

folgende Aussieben des sogenannten 

Aluminium-Granulates. Dieses wird 

an die Schmelzwerke zurückgegeben.  

Das separierte Aluminium-Granulat 

besteht zu ca. 70 % aus reinem Alu-

minium, beim Rest handelt es sich 

um Aluminiumoxid und anhaftendes 

Schmelzsalz. Der exakte Aluminium-

gehalt wird im Schmelzwerk mittels 

einer Probeschmelze ermittelt und 

bildet die Abrechnungsgrundlage. 

In der zweiten Verfahrensstufe 

durchläuft das nunmehr als Feinschla-

cke bezeichnete Material einen Heiß-

löseprozess. Nach dem Anmaischen 

mit einer an NaCl und KCl gesättigten 

Mutterlauge wird in 4 alkalischen Löse-

apparaten bei Temperaturen zwischen 

65 und 100 Grad die Feinschlacke 

zunächst  – durch Zugabe von Nat-

ronlauge – entgast und das KCl gelöst.  

Anschließend wird das vorhandene 

Restammoniak in einer Strippkolon-

ne entfernt. Dieses Restammoniak 

wird mittels  Schwefelsäurewäscher 

in Ammoniumsulfat umgewandelt, 

welches als Düngemittel Verwendung 

findet. Die Suspension aus Mutter-

lauge und Feinschlacke wird nun in  

saure Löseapparate überführt, um 

die vorhandene Alkalität abzubauen. 

Zuletzt erfolgt über einen Dekanter 

eine Fest-Flüssig-Trennung, bei wel-

cher die Feststoffpartikel aus der 

KCl-gesättigten Lösung separiert wer-
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den. Die KCl-gesättigte Lösung wird 

anschließend eingedampft und das 

KCl an dieser Stelle in die Düngemit-

telproduktion wieder eingegliedert.    

Die mittels Dekanter abgetrennten 

Feststoffpartikel (NaCl und Alumi-

niumoxid) werden mit Rückständen 

aus Steinkohlekraftwerken, die im 

Rahmen der Rauchgasentschwefe-

lung nach dem Sprühabsorptions-

verfahren anfallen, sowie Aschen aus 

Wirbelschichtbefeuerungsanlagen zu 

einem Rekultivierungssubstrat zur 

Begrünung der Rückstandshalde ver-

arbeitet. Nachdem Ammoniak aus 

den in den Löseapparaten entstande-

nen Gasen entfernt wurde, werden 

die übrigen Gase in einer thermi-

schen Nachverbrennung unschädlich 

gemacht. Die in der thermischen 

Nachverbrennung als Waschflüssig-

keit eingesetzte Natronlauge wandelt 

die oxydischen Verbrennungspro-

dukte zu in Wasser gelösten Salzen 

um. Die so erzeugte Lauge bildet 

die Phosphat- und Sulfatdüngung 

der Haldenrekultivierung. Außer-

dem entsteht in der thermischen 

Nachverbrennung noch eine geringe 

Menge an Filterstaub. Dieser wird in 

einer Untertagedeponie im Salinar 

langzeitsicher entsorgt. 

Bei der Produktion von Sekundär-

aluminium fallen neben Salzschlacke 

auch Kugelmühlen- und Filterstäube 

an. Mittels Kugelmühlen werden 

Krätzen für den späteren Schmelzvor-

gang vorbereitet. Sowohl die Rauch-

gase als auch die beim Chargieren 

und Abkrätzen auftretenden Abgase 

werden durch Abgashauben dem 

Abgaserfassungssystem zugeleitet. 

In der Abgasleitung wird vor dem 

Gewebefilter Natriumbicarbonat oder 

Weißkalk mit einem Anteil A-Kohle 

zur Sicherstellung der Einhaltung 

der Emissions-Grenzwerte sowie zur 

besseren Bindung der Schwebstoffe 

zudosiert. Filter- und Kugelmühlen-

stäube können unter Tage verwertet 

bzw. beseitigt werden.  Zum einen 

werden diese Stoffe in 500 bis 800 

Meter Tiefe in einer Untertagedepo-

nie hermetisch von der Biosphäre 

abgeschlossen und langzeitsicher ver-

wahrt. Bei Vorlage von gewissen bau-

mechanischen Eigenschaften  können 

diese Stoffe aber auch als Baustoff 

für Untertage-Anlagen dienen. Sie 

eignen sich hervorragend dafür, die 

Abbaukammern der Salzbergwerke 

– wo dies nötig ist – zu verfüllen und 

dadurch nachhaltig zu stabilisieren.

5. Haldenrekultivierung

Die in der Kali-Produktion nicht ver-

wertbaren Bestandteile des Rohsalzes 

werden an den Standorten aufgehal-

det. Dies entspricht dem Stand der 

Technik. Durch Niederschläge kommt 

es zu Auswaschungen von Chloriden 

aus der Haldenoberfläche. Diese Hal-

denwässer (Abb. 6) werden über Ring-

gräben aufgefangen und dann – wenn 

möglich – in stillgelegte Bergwerke 

verbracht oder in die Vorfluter geleitet. 

Ziel ist es, die Entstehung von Halden-

wässern möglichst gering zu halten. 

Abb. 6 Rückstandshalde ohne Abdeckung,  K+S Kali GmbH

ca. 90 %
ca.10 %

Niederschlag

Abwasser
NaCl-RÜCKSTAND
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Daher wird für jede Halde ein maßge-

schneidertes Konzept erarbeitet. Eine 

potenzielle Lösung besteht darin, die 

Halden zu rekultivieren. Dies erfolgt 

in der Regel durch das Aufbringen 

einer Abdeckschicht. Ziel einer solchen 

Abdeckung ist es, die Niederschläge 

nicht mehr mit dem Haldenkörper 

in Berührung kommen zu lassen, 

sondern eine Verdunstung von der 

Haldenoberfläche zu ermög lichen. 

Da eine vollständige Abdeckung der 

Halden mit starren Barrieren kaum 

möglich ist, favorisiert man heute den 

Einsatz von lockeren Materialien. Eine 

spezielle Herausforderung besteht 

dann aber in dem relativ steilen 

Böschungswinkel von Abraumhalden 

aus der Kali-Produktion.

Hierbei sind grundsätzlich verschie-

dene Haldengrößen und -konturen zu 

unterscheiden:

•  Kleinhalden  (z.B. Königshall-Hinden-

burg, Riedel, Aller-Nordstern) können 

abgetragen oder – aufgrund des rela-

tiv hohen Erdanteils bei Teufhalden 

– sich selbst überlassen werden.

•  Mittelgroße Halden (z.B. Sigmunds-

hall, Friedrichshall) können mitt-

lerweile erfolgreich mit Bauschutt 

und Bodenaushub, oder nach dem 

genannten REKAL-Verfahren rekul-

tiviert werden. 

•  Große Halden von aktiven Werken 

(Werk Werra, Zielitz) verfügen über 

ein kombiniertes Abwassermanage-

mentsystem, welches auch Abde-

ckungen vorsieht. 

 

Die Halde am Standort Sigmundshall, 

die einen Böschungswinkel  von 35 bis 

40 Grad und Hanglängen von über 100 

Meter aufweist, ließe sich nur schwer-

lich mit Baustoffen wie Erd-, Sand- und 

Kiesgemischen abdecken. Dies gilt vor 

allem, da eine Abflachung der Halden-

flanken durch größere Schichtdicken 

des Abdeckmaterials ökonomisch wie 

ökologisch nicht sinnvoll ist. Bei einer 

Haldenhöhe von bis zu 140 Meter 

wären die benötigte Materialmenge 

und der zu erwartende Flächenver-

brauch enorm. Das aus der Salzschla-

ckeaufbereitung erzeugte Rekultivie-

rungssubstrat erfüllt dagegen die an 

ein Abdeckungsmaterial gestellten 

Forderungen :

•  Schüttwinkel  > 35 Grad

•  Nutzung für Hanglängen > 20 Meter

•  flexible Anpassung an den amorphen 

Haldenkörper ohne Rissbildung

 

Neben diesen Anforderungen muss 

das Material auch in der Lage sein, 

den Wasserhaushalt der Haldenober-

fläche zu regulieren. Dies mit dem 

Ziel, die Menge an durch Niederschlä-

ge ausgewaschenen Chloriden mög-

lichst weitgehend zu reduzieren. Die 

Abdeckschicht soll durch Begrünung 

(Abb. 7) eine erheblich höhere Evapo-

transpirationsrate gewährleisten, als 

dies eine karge Fläche sicherstellen 

könnte. Somit kommen Materialien 

wie Kies oder stark kantige Sande nicht 

in Frage, obwohl diese Einsatzstoffe in 

puncto Schüttwinkel und Hanglänge 

sehr wohl die Anforderungen erfüllen 

würden. 

Der zunächst in der Schlackeaufbe-

reitung erzeugte Rückstand ist weder 

Abb.7: Rückstandshalde mit Begrünung, Fotoarchiv K+S AG
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begrünungsfähig noch standsicher 

auf die Haldenflanken aufzubringen. 

Durch Zugabe von Kraftwerksaschen 

und Nutzung derer puzzolanischen 

Effekte wird die Standfestigkeit der 

Haldenböschung sichergestellt . Somit 

entsteht ein Rekultivierungssubstrat, 

welches über die Hauptbandstrecke 

auf die Halde verbracht wird. Hierbei 

wird die Bandanlage wechselweise für 

das Aufbringen der Rückstände aus der 

Kali-Produktion auf der einen Halden-

seite und die Rekultivierung auf einer 

anderen Haldenflanke genutzt.

Das so gemischte Material unterliegt 

nach Aufbringen auf die Haldenflanke 

zunächst einige Zeit einem Entsal-

zungsprozess. Hierbei werden wie auf 

einer nicht abgedeckten Haldenflanke 

zunächst Salze durch Niederschläge 

ausgewaschen und über den Vorfluter 

entsorgt. Nach diesem Entsalzungs-

prozess wird eine Startbegrünung 

ausgebracht. Zur Fixierung wird Poly-

butadien eingesetzt. Zur Verstärkung 

werden Zellulose und Strohhäckel 

zugegeben. An den Kanten wird durch 

den Einsatz von Schafwollmatten ein 

Abwehen der Samen verhindert.  Im 

Laufe der Jahre unterliegt die Flora auf 

den begrünten Haldenbereichen einer 

gewissen Evolution, bis zur Einstellung 

eines evolutorischen Gleichgewichtes. 

Durch Samenanflug hat sich die Arten-

vielfalt mittlerweile auf über 70 Arten 

erweitert.

Mit der Zeit entwickelt sich eben-

falls eine entsprechende Fauna auf 

den rekultivierten Haldenhängen. Am 

Ende wird die Umwandlung einer 

Abraumhalde aus der Kali-Produktion 

in ein autonomes und nahezu nach-

sorgefreies Biotop erwartet. Für den 

Zeitraum der Kali-Produktion wird in 

eine Richtung die Halde weiter auf-

geschüttet, während auf den anderen 

Seiten bereits die Abdeckung und 

Begrünung erfolgen. Somit kommt es 

bereits während der noch laufenden 

Kali-Produktion zu einer stetigen Ver-

ringerung der Chloridauswaschungen 

aus den bereits rekultivierten Halden-

flächen. Einige Jahre nach Einstellung 

der Kali-Produktion sind damit alle 

Haldenflanken (Abb.  8) rekultiviert.

Zum Abschluss erfolgt die Abdeckung 

und Rekultivierung des Haldentops. 

Nach Abschluss dieser Maßnahmen 

reduziert sich die anfallende Abwasser-

menge um bis zu 90 %.

6. Energieeffiziente Verwertung vor 

Recycling

Das dargestellte Verfahren zur Aufbe-

reitung von Salzschlacke stellt einen 

100-%-Verwertungsweg dar, da es alle 

Komponenten der Salzschlacke einer 

sinnvollen Verwendung zuführt.  Hier-

bei folgt man der Maßgabe, dass die 

Wahl der Verwendung auch der öko-

logisch effektivsten Zielrichtung folgt. 

Es bestünde auch die Möglichkeit, aus 

der Salzschlacke wieder ein Schmelz-

salz zu produzieren. In diesem Fall 

müsste eine Lösestufe in dem Prozess 

ergänzt werden, um auch das NaCl zu 

separieren. Allerdings benötigen die 

Aluminium-Schmelzwerke ein extrem 

 Abb. 8: Rückstandshalde mit Abdeckung, K+S Kali GmbH

Niederschlag

Verdunstung >80 %

Abwasser< 20 %

OXIDISCHE  
RÜCKSTÄNDE

NaCl-RÜCKSTAND

BEGRÜNUNG
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trockenes Schmelzsalz, da Feuchtig-

keit die Gefahr von Metallverlust durch 

Oxidation in der Schmelze erhöht. Für 

die vollständige Rekristallisation und 

Trocknung der Schmelzsalzkompo-

nenten würde verhältnismäßig viel 

Energie benötigt. Der Einsatz in der 

Kaliproduktion erlaubt es, auf diese 

zusätzlichen Schritte – die in jedem 

Produktumlauf erneut erfolgen wür-

den –  zu verzichten. 

Eine parallele Diskussion wur-

de vor Jahren auf dem Gebiet des 

Kunststoffrecyclings geführt. In der 

Anfangszeit der Umsetzung der Ver-

packungsverordnung wurde versucht, 

aus gebrauchten, verunreinigten Ver-

packungskunststoffen neuwertige zu 

machen, die für möglichst denselben 

Verwendungszweck wieder eingesetzt 

werden konnten. Die Kosten dafür 

betrugen üblicherweise mehr als das 

Doppelte des Neupreises. Während 

etwa 96 % der Erdölproduktion zur 

Energiegewinnung genutzt werden 

und nur etwa 2 % in die Herstellung 

von Kunststoffen gehen, versuchte 

man damals, ausgerechnet diese 

2 % wieder in dieselbe Anwendung zu 

zwängen. Inzwischen hat es sich trotz 

anfänglicher eher ideologisch begrün-

deter Widerstände durchgesetzt, die 

gebrauchten Verpackungskunststoffe 

mehrheitlich zur Energiegewinnung 

zu nutzen, während aus ansonsten 

zur Verbrennung bestimmten Erd-

ölprodukten stattdessen mit gerin-

gerem Energie- und Ressourcenver-

brauch neue Kunststoffe hergestellt 

werden. Analog ist die Situation beim 

Schmelzsalz zu betrachten. Es ist nicht 

sinnvoll, bei der Salzschlackenauf-

bereitung „künstliches Kalirohsalz“ 

(=Schmelzsalz) herzustellen, wenn 

umweltfreundlich, in der geologischen 

Vergangenheit durch Sonneneindam-

pfung entstandenes Salz, in ausrei-

chender Menge zur Verfügung steht 

und das verbrauchte Schmelzsalz den 

Weg des ansonsten bei der Kalipro-

duktion verwendeten bergmännisch 

gewonnenen Rohsalzes gehen kann. 

Bei dem vorgestellten Verfahren wird 

durch die  Integration der Salzschla-

ckenaufbereitung in einem Kalibe-

trieb Kalirohsalz durch die Schlacke 

ersetzt und eine energieintensive Ein-

dampfung zur Schmelzsalzherstellung 

überflüssig.

7. Fazit: Intelligente Verwertung von 

Salzschlacke

Das Beispiel der Verwertung von 

Salzschlacke nach dem vorbeschrie-

benen Verfahren zeigt, wie durch die 

intelligente Verzahnung von verschie-

denen Anforderungen ein umfassend 

nutzenstiftendes Verfahren gestaltet 

werden kann:

•  Das für die Kali-Produktion benö-

tigte Rohsalz findet in Form von 

Schmelzsalz eine  Vorverwendung in 

der Sekundär-Aluminiumindustrie.

•  Nach dem Einsatz kehrt das Salz 

in Form von Salzschlacke zum Lie-

ferwerk zurück – daher zu einem 

Großteil paarige Transporte.

•  Der Salzschlacke werden Alumini-

um-Reste entzogen und diese wer-

den wieder an die Schmelzwerke 

gegeben.

•  Die Schlacke wird kontrolliert ent-

gast. Die Reaktionsprodukte aus der 

Gaswäsche werden als Düngemittel 

eingesetzt.

•  Das KCl wird in den Produktionspro-

zess für Düngemittel eingeschleust 

und kann ohne Qualitätsverlust zu 

den Düngemitteln verarbeitet wer-

den, die auch sonst aus dem Rohsalz 

hergestellt würden.

•  Aus dem verbleibenden Rückstand 

wird ein Rekultivierungssubstrat 

erstellt,  welches es ermöglicht, 

die Salzauswaschungen aus einer 

Abraumhalde der Kaliproduktion 

zu minimieren und die Halde in 

ein autonomes Biotop zu transfor-

mieren. 
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