
Mit dem Namen „Schweinfurter Grün“ ist die bewohnte Sattler-Altlast in Schonungen am Main westlich von Schwein-
furt verknüpft, die seit 2011 saniert wird. Das über 11 ha große Sanierungsgebiet, durch Arsen und Schwermetalle aus
der Farbenproduktion sowie mit LCKW aus dem späteren Betrieb einer Färberei und chemischen Reinigung hoch 
belastet, liegt im dicht bebauten älteren Ortsteil der Gemeinde. Die bis 2015 andauernde Sanierung in 2 Bauabschnitten
besteht aus einem erheblichen Bodenaustausch und einer nachlaufenden Grundwassersanierung mit einem MNA-
Konzept. Die umfangreichen Eingriffe in die Bausubstanz werden zu einer gleichzeitig durchgeführten städtebaulichen 
Neuordnung genutzt. Für Altlastensanierung und Städtebaumaßnahmen sind weitreichende Arbeits- und Immissions-
schutzmaßnahmen erforderlich. Die Kosten für die Gesamtmaßnahme (ohne Städtebauanteil) liegen bei 33 Mio. €. 
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Sanierung der Sattler-Altlast in Schonungen
Arsen- und Schwermetallbelastungen auf der größten bewohnten Altlast in Bayern

Hans Joachim Schmitz, Stromberg

In Schonungen im unterfränkischen Land-
kreis Schweinfurt ist im Jahr 2000 eher
zufällig bei Bauarbeiten die sog. Sattler-
Altlast entdeckt worden. Ihren Namen ver-
dankt sie der ehemaligen Farbenfabrik von
Wilhelm Sattler, der 1814 seinen Betrieb
von Schweinfurt nach Schonungen ver-
lagerte und dort bis 1930 u.a. in einem
von ihm entwickelten großtechnischen
Verfahren „Schweinfurter Grün“ (Kupfer-
arsenitacetat) sowie „Chromgelb“ (Blei-
chromat), „Bleiweiß“ (Bleicarbonat) und
„Chromgrün“ herstellte (Abb. 1). 

Schweinfurter Grün (englisch Esmerald
Green) war nicht selten in Malerfarben des
19. Jahrhunderts zu finden. Seine Farb-
intensität wurde damals von keinem an-
deren anorganischen Pigment übertroffen.
Aufgrund seiner Giftigkeit wurde Schwein-
furter Grün in Deutschland bereits 1882
als Farbe verboten, es wurde jedoch noch
einige Jahre als Insektizid und als Algen-
Schutzanstrich für Schiffe verwendet. 

Der Hauptbetrieb von Sattler lag am
Zusammenfluss des Hausener Mühlbachs
mit der Steinach in Schonungen (Abb. 2);
Bestandteil des Betriebes waren auch ver-
schiedene Mühlen teils außerhalb der
Ortslage (Abb. 3). 1930 kam es nach Schlie-
ßung der Farbenfabrik zum Verkauf der
Betriebsgrundstücke an eine Schonunger
Bauunternehmung, die die Gebäude zu
Wohnungen umbaute und einzeln ver-
kaufte. Die Gebäude auf dem Flurgrund-
stück Nr. 263 wurden in räumlicher Nach-
folge als Färberei und chemische Reini-
gung weitergenutzt. 

Vor dem Hintergrund der seit 1999 gül-
tigen Bodenschutzgesetzgebung gab es 
in Schonungen bei ersten Prüfungen im
Jahr 2000 den nicht geringen Verdacht 
von Bodenverunreinigungen. Verschiedene
historische Recherchen zur Ermittlung
nutzungsbedingter Schadstoffbelastun-
gen erbrachten Hinweise auf mögliche

Abb. 3: 
Lageplan der Sattler-Altlast mit 

bearbeiteten Teilbereichen 
(Grafik: Arge Sattler’sche Altlast Schonungen)

Abb. 1: Werbung für die Sattler’sche Farben- und Bleiweiß-Fabrik (Quelle: Städt. Sammlungen/Stadtarchiv Schweinfurt)

Abb. 2: 
Karte von Schonungen mit Altlastgebiet 
(Quelle: LRA Schweinfurt)

06 Schonungen_BauPortal  25.02.14  14:50  Seite 2

Lizenziert für Herr Hans Joachim Schmitz.
Die Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.

©
 C

op
yr

ig
ht

 E
ric

h 
S

ch
m

id
t V

er
la

g 
G

m
bH

 &
 C

o.
 K

G
, B

er
lin

 2
01

4 
 -

 (
w

w
w

.B
au

P
or

ta
l-d

ig
ita

l.d
e)

 -
  0

5.
03

.2
01

4 
- 

10
:2

7 
- 

(d
s)

58
70

13
05

38
79



33BauPortal 3/2014 – www.baumaschine.de/Altlasten

Verunreinigungen des Untergrundes vor
allem durch Schwermetalle und das Halb-
metall Arsen. Daher wurden im Zeitraum
2001 bis 2005 eine orientierende Alt-
lastenuntersuchung in 4 Phasen und eine
Detailuntersuchung in 2 Phasen durchge-
führt. Insgesamt untersuchte man dabei
145 Einzelflächen und bewertete sie flur-
stücksscharf hinsichtlich der Gefährdung
für die Schutzgüter Mensch, Pflanze und
Grundwasser.

Diese Untersuchungen zeigten, dass in
weiten Teilen des erfassten Gebietes
erhebliche Boden- und Grundwasserbe-
lastungen vorliegen, die im Sinne des
BBodSchG Sanierungsmaßnahmen erfor-
dern. Das vorhandene, hinreichend genau
ermittelte Schadstoffpotenzial belief sich
im gesamten Untersuchungsgebiet im
Untergrund auf rund 209 t Arsen, 155 t
Blei, 77 t Kupfer und 29 t Chrom (gesamt
etwa 470 t Schwermetalle). Die standort-
spezifischen Schadstoffe reichen bereichs-
weise bis in Tiefen von 8–10 m unter
Gelände und damit großflächig bis in das
quartäre obere Grundwasserstockwerk. Im
Schadenszentrum sind hohe Schadstoff-
gehalte bis zum Muschelkalk nachweisbar.
Während die Schwermetalle Blei und 
Kupfer aufgrund ihrer geringen Eluierbar-
keit i.d.R. nur oberflächennah vorhanden
und wenig mobil sind, zeigt das Arsen
im Untergrund ein erhebliches Verfrach-
tungspotenzial mit dem Grundwasser. 
Die während der orientierenden Unter-
suchung analysierten Maximalwerte für
Arsen lagen bei 9.200 mg/kg. Im Grund-
wasser wurden u.a. 330 µg/l Arsen nach-
gewiesen, was mit den anderen vorgefun-
denen Schwermetallen einen erheblichen
Grundwasserschaden bedeutet.

Aufgrund der Komplexität des Schadens-
falles, der Größe des Standortes mit deut-
lich über 100 betroffenen Einzelgrund-
stücken sowie aufgrund des zeitlichen
Rahmens, der seitens des Auftraggebers
für die Sanierungsuntersuchung und die
Erstellung des Sanierungsplanes für die
Altlast in Schonungen gesteckt wurde,
schlossen sich die Ingenieurbüros R&H
Umwelt GmbH, Nürnberg, bfm-Umwelt
GmbH, München sowie tewag Technologie
GmbH, Regensburg zur Planungs- und
Arbeitsgemeinschaft „Sattler’sche Altlast
Schonungen“ zusammen. Die Arge erhielt
nach einem europaweiten Teilnahmewett-
bewerb mit nachfolgender beschränkter
Ausschreibung im April 2009 vom Land-
ratsamt Schweinfurt den Auftrag zur
Durchführung einer Sanierungsunter-
suchung und zur Erstellung eines Sanie-
rungsplanes.

Die Arsen- und Schwermetallaltlast wird
im nördlichen Teil des Untersuchungs-

gebietes überlagert von einem LHKW-
Schaden (leichtflüchtige Halogenkohlen-
wasserstoffe, im Wesentlichen Tetrachlor-
ethen) im Boden, in der Bodenluft und im
Grundwasser, der auf den jahrzehnte-
langen Betrieb der erwähnten, 1992 still-
gelegten chemischen Reinigung und Fär-
berei zurückzuführen ist (Richtergelände).
Dieser LCKW-Schaden wurde bereits Ende
der 1980er Jahre ersterkundet und in der
Folgezeit bis etwa 1997 durch Bodenluft-
absaugung und Grundwasserreinigung
erfolgreich teilsaniert. Trotzdem liegt noch
ein erhebliches Schadstoffrestpotenzial an
LCKW im Untergrund vor, das nach den
Vorgaben des BBodSchG ebenfalls weitere
Sanierungs- und/oder Sicherungsmaßnah-
men erfordert. Die Schadstoffe haben sich
mit dem Grundwasser bis zum 750 m ent-
fernten Vorfluter Main ausgebreitet.

Die untersuchten Altlastflächen umfassen
einen Teil des älteren Ortsgebietes und
erstrecken sich vom Mainufer entlang der
Steinach und des Hausener Mühlbachs. 

Sanierungskonzept
Noch während der Detailuntersuchung
wurde 2005/2006 eine Studie über mög-
liche Sanierungsvarianten erstellt, um
allen Beteiligten eine realistische, fun-
dierte Einschätzung für künftige Entschei-
dungen in fachlicher, aber auch in wirt-
schaftlicher Hinsicht zu ermöglichen. Als
Ergebnis zeigte sich ein Aushub der Be-
lastungsbereiche als der einzig durchführ-
bare Weg, den Menschen in dem betrof-
fenen Teil von Schonungen wieder eine
Lebensgrundlage ohne Gefährdung durch
die Altlast zu schaffen. 
Die Sanierung des Standorts basiert auf
dem im Jahr 2010 aufgestellten Sanie-
rungsplan gemäß den §§ 13 und 14
BBodSchG. Dieser wurde in öffentlich-
rechtlichen Sanierungsverträgen (Grund-
und Einzelverträge) mit den Grundstücks-
eigentümern konkretisiert. Das Sanie-

rungskonzept enthält im Wesentlichen fol-
gende Elemente:
• Nutzungsbezogene Sanierungen der

oberen Bodenzone zur Sicherstellung
gesunder Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse, also zur Gefahrenabwehr hin-
sichtlich der Wirkungspfade Boden-
Mensch und Boden-(Nutz)Pflanze.
Saniert wird überwiegend durch
Bodenaustausch in den wirkungspfad-
relevanten Tiefen nach der BBodSchV.
Bei der Wiederherstellung der Grund-
stücke durch Oberbodenauftrag 
werden die Vorsorgewerte der
BBodSchV eingehalten. 

• Das über den Wirkungspfad Boden-
Grundwasser mobilisierbare Schad-
stoffpotenzial (Schwer- und Halb-
metalle, LCKW) wird nachhaltig durch
Hot-Spot-Sanierungen reduziert. Dazu
werden Bodenaustauschmaßnahmen
in der ungesättigten und gesättigten
Zone mit Aushubtiefen bis 9 m u. GOK
durchgeführt. Zum Einsatz kommen
sowohl Großlochbohrverfahren als
auch konventioneller Aushub mit
Hydraulikbagger. Durch die Hot-Spot-
Sanierungen werden bei einem
Gesamt-Bodenaushub von etwa
110.000 t ca. 350 t Arsen, Blei, Chrom
und Kupfer aus dem Boden entfernt.
Bezogen auf den Leitparameter Arsen
wird eine „Entfrachtungsrate“ von 90 %
erreicht, im grundwassergesättigten
Bereich sogar von 96 %. 

• Die Restbelastungen des LCKW-Scha-
dens werden hydraulisch gesichert.

• Nach Abschluss der Quellensanierung
wird wegen der verbliebenen Rest-
belastungen ein MNA-Konzept (Moni-
tored Natural Attenuation) umgesetzt,
vor allem mit dem Fokus auf Arsen.

Zeitgleich mit dem Sanierungsplan hat
die Gemeinde Schonungen begonnen, Pla-
nungen für eine großräumige städtebau-
liche Neuordnung des Sanierungsgebietes
vorzunehmen. 
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Bürgerbeteiligung 
und Finanzierung
Wie auch bei anderen bewohnten Alt-
lasten hatte die Entdeckung der Schonun-
ger Altlast dramatische Folgen für die
betroffenen Anwohner. Das zu diesem
Zeitpunkt gerade mal ein Jahr alte Bun-
des-Bodenschutzgesetz schreibt bei nicht
mehr greifbaren Handlungsstörern die
Zustandsstörerhaftung vor, die gutgläu-
bigen Eigentümer der Grundstücke haften
bis zur Höhe des Verkehrswertes. Seitens
der Eigentümer entstand als Selbsthilfe-
organisation die „Solidargemeinschaft
umweltbewusster Bürger“ (SuB e.V.), die
auf der politischen Ebene nichts unver-
sucht gelassen hat, erträgliche Lösungen
im Zusammenhang mit der Altlasten-
sanierung und den zu erwartenden Kosten
zu erreichen. Da die Sanierungsmaßnah-
men zum Teil erhebliche Eingriffe in
Grundstücke erfordern, die sich über län-
gere Zeiträume hinziehen und zu nicht
unerheblichen Beeinträchtigungen der
betroffenen Anwohner führen, sollten
alle notwendigen Sanierungsschritte in
engem Einvernehmen mit der betroffenen
Bürgerschaft, der Gemeinde Schonungen
und der SuB durchgeführt werden. 

Mit Zustimmung des Bayerischen Um-
weltministeriums wurde eine Projekt-
gruppe eingerichtet, der Vertreter der
Regierung von Unterfranken und des
Umweltamts  im Landratsamt Schwein-
furt, der Fachbehörden, der Gemeinde
sowie der SuB mit deren Rechtsvertretern
angehören und die von einem Mediator
geleitet wird.

Im Jahr 2007 wurde mit dem Freistaat
Bayern ein öffentlich-rechtlicher Grund-
vertrag zur Sanierung der Sattler-Altlast
geschlossen, und zwar für die nicht im
Gemeindeeigentum stehenden Grund-
stücke. Danach ist das Ziel der Sanierung
die Streichung aller betroffenen Grund-
stücke aus dem Altlastenkataster nach
Artikel 3 des Bayerischen Bodenschutz-

gesetzes. Diese setzt voraus, dass alle
von der Altlast betroffenen Grundstücke
entsprechend den Anforderungen und
Vorgaben des Sanierungsplans saniert
werden. Die Grundstückseigentümer der
dekontaminierten Grundstücke tragen an
den Kosten für die Sanierungsuntersu-
chung, die Aufstellung des Sanierungs-
plans und die Sanierung einen Anteil von
13,33 € je m2 Grundstücksfläche, das ent-
spricht einem Drittel des Wertes nach dem
Gutachten des zuständigen Gutachteraus-
schusses. Bei Grundstücken, die nur der
Überwachung der natürlichen Schadstoff-
minderung (MNA) unterliegen, tragen die
Eigentümer keinen Eigenanteil. 

Human-Biomonitoring
Im März 2001 hat das Landratsamt
Schweinfurt den Bewohnern die freiwil-
lige Teilnahme an einem Human-Biomoni-
toring angeboten. Daraufhin nahmen 114
Personen an einer Blut- und 121 Personen
an einer Urinuntersuchung durch das
Gesundheitsamt teil. Altlastenbedingte
Auffälligkeiten konnten dabei nicht fest-
gestellt werden. Es haben sich keine flä-
chenhaften Belastungen der Wohnbevöl-
kerung mit den Metallen Arsen, Blei, Cad-
mium oder Chrom ergeben. Auf Wunsch
der Anwohner wurde im Herbst 2002
erneut ein Human-Biomonitoring angebo-
ten. Teilnehmen sollten vor allem Bewoh-
ner, deren Grundstücke sich bei der orien-
tierenden Untersuchung vom Juni 2002
als stark belastet gezeigt hatten. Auch bei
dieser Untersuchungsreihe ergaben sich
keine Hinweise auf Gesundheitsschädi-
gungen.

Öffentlichkeitsarbeit 
und Bürgerinformation
Bereits aus den vertraglichen Vereinbarun-
gen mit den betroffenen Grundstücks-
eigentümern heraus hat das Landratsamt
Schweinfurt in Schonungen ein Bürger-
büro eingerichtet, das die von der Sattler-
Altlast betroffenen Eigentümer berät und
im Konfliktfall zwischen ihnen und den
Behörden vermittelt. Die Einrichtung ist
durch den abgeschlossenen Grundvertrag
garantiert. Das Bürgerbüro ist zur Neutra-
lität gegenüber den Projektbeteiligten ver-
pflichtet und nicht an fachliche Weisun-
gen gebunden. 
Das Landratsamt betreibt zudem eine
weitreichende Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit. Dies fußt auf den Vorgaben des
§ 12 BBodschG, wobei der genannte
Kreis der zu informierenden Betroffenen
hier sehr weit ausgelegt wird. Herzstück
ist die Internetseite www.schonungen-
saniert.de, die u.a. über den aktuellen Fort-
gang der Baumaßnahme und über den zu
erwartenden Bauverlauf informiert.

Vorbereitende Maßnahmen
Das Sanierungs- und Städtebauprojekt
wurde im Winter 2011 mit ersten Rück-
baumaßnahmen (Rückbau der Verwal-
tungs- und Produktionsgebäude der ehem.
chemischen Reinigung mit ihrem ortsprä-
genden 33 m hohen Schornstein) (Abb. 4)
und mit Baufeldräumungen (Rodung von
Büschen und Bäumen im engen Zeitfens-
ter des Naturschutzgesetzes) begonnen.
Ende März 2012 begannen auch die Arbei-
ten für die Deklarationshalle (Abb. 5), in

Abb. 4: Gebäudeabbruch auf dem Areal 
der chem. Fabrik (Foto: LRA Schweinfurt)

Abb. 5: Deklarationshalle auf der Schweinfurter Deponie Rothmühle (Foto: LRA Schweinfurt)
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der die im Zuge der Sanierung ausgehobe-
nen mehr als 100.000 t vor allem mit
Arsen und Schwermetallen kontaminier-
ten Bodens nach ihrem Schadstoffgehalt
separiert werden (Abb. 6). Aus verschiede-
nen Gründen hat sich eine offene Deklara-
tion in Form von Haufwerken auf einer
Lagerfläche vor Ort oder direkt in der Bau-
grube als nicht machbar erwiesen. Ebenso
stand die Grundfläche für eine Halle zur
geschlossenen Deklaration in unmittel-
barer Umgebung der Sanierungsfläche in
Schonungen nicht zur Verfügung. Der
Landkreis Schweinfurt hat eine geeignete
Hallenfläche auf dem Gelände der Depo-
nie Rothmühle zur Verfügung gestellt.
Die deklarierten Materialien werden vom
Deponiegelände aus geregelt verwertet
bzw. entsorgt.

Bauabschnitt 1
Der Ablauf der eigentlichen Sanierung
gliedert sich in 2 Hauptbauabschnitte.
Bauabschnitt 1 umfasst vereinfacht die
weniger kontaminierten Randgebiete
sowie Vorbereitungsmaßnahmen für den
folgenden Bauabschnitt und wurde im
August 2012 begonnen. Altlastentech-
nisch standen im Wesentlichen Sanierun-
gen zum Wirkungspfad Boden-Mensch/
Boden-Nutzpflanze sowie der Aufbau der
hydraulischen Sicherung des LCKW-Scha-
dens, städtebautechnisch die Verlegung
des Fließgewässers auf einer Länge von 
ca. 500 m im Vordergrund. Bauabschnitt 1
umfasst Sanierungsflächen auf insgesamt
17 Flurstücken im Gemeindegebiet von
Schonungen und die Herrichtung der Satt-
lerwiese selbst als befestigte Baustellen-
einrichtungsfläche. Im Süden der Ortslage
von Schonungen befindet sich auf den
Flurstücken 1885 und 1888 die Sanie-
rungsfläche mit den größten zu erwarten-
den Aushubmengen im 1. Bauabschnitt
(Alban-Park). 
Der vorgesehene Schlusstermin Ende März
2013 konnte aufgrund verschiedener auf-
getretener Probleme nicht gehalten wer-

den. Diese betrafen die bauliche Durch-
führung der Maßnahme, aber auch die
Insolvenz der beauftragten Baufirma.
Daher war eine Neuausschreibung der
Restleistungen aus dem ersten Bauab-
schnitt notwendig. Durch eine weitere
Baufirma konnte der Bauabschnitt 1 zum
Ende September 2013 vollendet werden.
Auf dem Gelände der ehemaligen che-
mischen Reinigung  wurde eine zentrale
Baustelleneinrichtungsfläche geschaffen.
Sie diente zur Aufstellung von Baubüros,
Unterkünften, Werkzeugcontainern etc.
und Lagerfläche. Weiterhin wurde auf
dieser Fläche eine Wasseraufbereitungs-
anlage für die Reinigung von entnom-
menem Grundwasser der hydraulischen
Sicherung aufgebaut.
Der Bauablauf wurde derart gestaltet,
dass während der Bauzeit für den Bauab-
schnitt 1 für die Altlastensanierung an
zwei Orten parallel gearbeitet werden
konnte. Die städtebauliche Maßnahme in
diesem Abschnitt geschah zeitgleich. 
Beim Albanpark direkt am Mainufer han-
delt es sich um einen verfüllten Altarm der
Steinach, der auch sekundär durch die
offensichtliche Ableitung hoch kontami-
nierter Produktionswässer aus der Farben-
fabrik in die Steinach kontaminiert wurde.
Nach Aussage von Anwohnern wurden im

Bereich des alten Bachbettes im Albanpark
Materialien aus Abbrüchen von Sattler‘
schen Gebäuden verfüllt. Der belastete
Auffüllungsbereich ist bis ca. 2,5 m Tiefe
ausgekoffert worden. Ebenfalls durch die
Ableitung hoch kontaminierter Produk-
tionswässer in die Steinach sind die Verun-
reinigungen im Uferbereich des Gewäs-
sers entstanden. 

Zeitlich und bautechnisch am schwie-
rigsten waren die Sanierungsarbeiten auf
den Flurstücken 189 und 289/3 (Abb. 7
und 8). Auf diesen Flurstücken befindet
sich eine Schule der Stiftung Lebenshilfe
für schwer geistig und körperlich behin-
derte Kinder. Der Bauablauf für die Aus-
hubmaßnahmen auf beiden Seiten der
Steinach bis in 3 m Tiefe war mit den
Bedürfnissen des Schulbetriebes (Bau-
betrieb nur in den Ferienzeiten) und der
Verlegung der Steinach abzustimmen.
Anfänglich bestand nämlich die Besorgnis,
dass aufgrund der spezifischen Behinde-
rung einzelner Kinder diese durch den
bloßen Anblick der Baumaßnahmen Scha-
den erleiden. Da aufgrund bautechnischer
Schwierigkeiten (z.B. gleitender Hang, ver-
brauchte und hierdurch einstürzende
Stützmauern) die Bauzeit nicht gehalten
werden konnte, wurden die Bautätigkei-
ten bei laufendem Schulbetrieb durch eine

Abb. 7: 
Vorbohren zum

geräuschärmeren 
Einbringen der 

Spundwände 
(Foto: LRA Schweinfurt)

Abb. 6: 
Arbeiten in der 
Deklarationshalle 
(Foto: LRA Schweinfurt)

Abb. 8: 
Spundwandeinrütteln

auf dem Gelände 
der Lebenshilfe

(Foto: LRA Schweinfurt)

06 Schonungen_BauPortal  25.02.14  14:50  Seite 5

Lizenziert für Herr Hans Joachim Schmitz.
Die Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.

©
 C

op
yr

ig
ht

 E
ric

h 
S

ch
m

id
t V

er
la

g 
G

m
bH

 &
 C

o.
 K

G
, B

er
lin

 2
01

4 
 -

 (
w

w
w

.B
au

P
or

ta
l-d

ig
ita

l.d
e)

 -
  0

5.
03

.2
01

4 
- 

10
:2

7 
- 

(d
s)

58
70

13
05

38
79



36 www.baumaschine.de/Altlasten – BauPortal 3/2014

intensive Öffentlichkeitsarbeit des Bau-
herrn begleitet. 
Im Bereich der ehemaligen Bleiweißmühle
östlich des Hausener Mühlbachs liegt
fast ausschließlich ein Bleischaden mit
geringer Tiefenausbreitung vor, so dass
sich der Aushub auf die Hauptbelastungs-
bereiche mit Tiefen bis max. 2 m beschrän-
ken konnte. In der Bleiweißmühle war das
Schwermetall Blei gemahlen und dann
weiterverarbeitet worden. 
Auf der westlichen Seite des Hausener
Mühlbachs waren zwei zu den Wohnhäu-
sern gehörende Hausgartengrundstücke
im Wirkungspfad Boden-Mensch unter
der Betrachtung für Kinderspielplätze zu
sanieren. Zum Einsatz kam aufgrund der
räumlichen Verhältnisse ein Mecalac-Rau-
penbagger (Abb. 9), der sich mit den 5 Frei-
heitsgraden seines Auslegers in engsten
Raumverhältnissen in alle Richtungen ver-
winden  und damit in die kleinsten Ecken
vordringen kann. Den Abtransport des
Aushubs und das Bereitstellen des Auffül-
lungsmaterials übernahm an Stelle eines
Förderbandes der für die Baustellenein-
richtung und das Absetzen der Baugeräte
auf der anderen Bachseite eingesetzte
Autokran (Abb. 10). Das in Container
gefüllte Material konnte ohne Zwischen-
lagerung abtransportiert werden. Neben
wesentlich kürzeren Arbeitszeiten ergab

sich auch für die Umwelt ein positiver
Aspekt, da auf umfangreiche Rodungen
beiderseits der Bachufer verzichtet werden
konnte.
An der Sohle der Baugrube des zweiten
Sanierungsgrundstücks  in der Hausener
Straße waren bei Baggerarbeiten immer
wieder lokal begrenzte Verunreinigungs-
bereiche mit deutlich sichtbaren, münz-
großen Farbpartikelresten gefunden wor-
den. Sie wurden über die vorgesehene
Aushubtiefe hinaus beseitigt, bis keine
den Sanierungszielen entgegenstehenden
Verunreinigungen mehr vorhanden waren.
Bei Restarbeiten wurde durch den einge-
setzten Bagger eine größere Verunreini-
gung entdeckt, die tiefer ins Érdreich ein-
gedrungen war (Abb. 11). Das stark auffäl-
lige türkisfarbene Material wurde über die
Zieltiefe nach Sanierungsplan hinaus rest-
los und großvolumig entfernt, separiert
und auch getrennt in der Deklarations-
halle zwischengelagert. Das Landratsamt
legt allgemein besonderen Wert auf die

restlose Entfernung von auffälligen Belas-
tungen auch über Zieltiefen hinaus. Aus
dem „vertieften“ Bereich wurde vor der
Wiederverfüllung eine zusätzliche Sohl-
beprobung durchgeführt.

Bauabschnitt 2
Der Bauablauf war ursprünglich in 3 Bau-
abschnitten geplant, wobei Bauabschnitt
2 alle Grundstücke links und Abschnitt 3
alle Grundstücke rechts der Steinach
umfasste. Äußere Einflüsse wie finanzielle
Vorgaben seitens der Förderbehörden und
des Freistaats Bayern, die Integration und
fristgerechte Abwicklung der städtebau-
lichen Aufgaben sowie hydrogeologische
Auffälligkeiten mit wesentlich höherem 
zu besorgendem Wasserandrang als zu-
nächst ermittelt, machten jedoch ab
Herbst 2012 eine Umplanung erforderlich.
Die beiden Bauabschnitte 2 und 3 wurden
zu einem neuen Bauabschnitt 2 zusam-
mengefasst (Abb. 12). 

Abb. 9: 
Megalac-Raupenbagger
beim Einsatz 
unter beengten Grund-
stücksverhältnissen 
(Foto: LRA Schweinfurt)

Abb. 10: 
Erdtransport mit Auto-

kran über den Mühlbach
(Foto: LRA Schweinfurt)

Abb. 11: Farbige Kontamination 
im Hausgartengrundstück (Foto: LRA Schweinfurt)

Abb. 12: 
Maßnahmengrundstücke 

im Bauabschnitt 2 mit 
Tiefenangaben für den Aushub.

rot umrandet: Baufeld 2+3
(Grafik: HPC AG, Nürnberg)
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Baustart für diesen Abschnitt war der 
2.10.2013. Aufgrund der neuen Grundwas-
serprognose vom Herbst 2012 wurde auf
dem Gelände Bauhof/Sattlerwiese eine
zweite, leistungsfähigere Grundwasser-
reinigungsanlage errichtet, die über eine
Durchsatzleistung von 15 l/s verfügt und
im Dezember 2013 ihren Betrieb aufnahm
(Abb. 13).  
Von den 8 Baufeldern umfasst das Baufeld
2+3 (das „große Loch“) den Hauptscha-
densbereich der Altlast und stellt den zen-
tralen Punkt der gesamten Sanierung dar. 
Die Flurstücke dieser Sanierungsfläche lie-
gen im Bereich der sog. Sattlerwiese links
sowie im Bereich ehemaliger Wohngrund-
stücke rechts der ehemaligen Steinach.
Das Baufeld 2+3 war früher der Bereich,
in dem sich überwiegend die Fabrikations-
gebäude befanden. Im Bereich des Baufel-
des wurden bei den Voruntersuchungen
die höchsten Konzentrationen an Schad-
stoffen gemessen. Diese befinden sich von
knapp unter der Oberfläche bis zu einer
bei Probebohrungen ermittelten Tiefe von
bis zu 9 m. Insgesamt umfasst die Sanie-
rungsfläche 12 Grundstücke, die sich bis
auf eines in Gemeindebesitz befinden. Die
Gesamtsanierungsfläche aller Grundstü-
cke dieses Baufeldes beträgt ca. 5.600 m2.
Die Sanierung des Baufeldes 2+3 erfolgt
zur Gefahrenabwehr zum Wirkungspfad
Boden-Grundwasser. Laut Einzelsanie-
rungsplan sollten die Grundstücke bis
auf eine Tiefe von 9 m ausgehoben, die
Fläche im Anschluss beprobt und analy-
tisch beweisgesichert werden. Ursprüng-
lich sollte die Sanierung mittels einer rund
um das Grundstück gezogenen Bohrpfahl-
wand und Aushub durch Bagger erfolgen.
Aufgrund der Feststellungen zur Grund-
wassersituation im Jahr 2012 gab es eine
Umplanung der Aushubtechnologie. Statt
des konventionellen Aushubes wird nur
ein Voraushub in eine Tiefe von 2 bis 3 m
durchgeführt. Die Restsanierung wird

anschließend durch überschnittene Groß-
lochbohrungen sichergestellt (Abb. 14).
Der Sicherung der Baugrube im Voraus-
hubbereich dienen „Berliner Verbau“ bzw.
Spundwände, die Erstellung der Bohr-
pfahlwand entfällt (Abb. 15). An belaste-
tem Boden wird für den Aushub mit etwa
29.500 t gerechnet, bei der Großlochboh-
rung werden ca. 64.000 t anfallen.
Im Rahmen der Verfüllung der Bohrlöcher
geschieht der Materialeinbau bis zum
Niveau des Voraushubs. Die Restbaugru-
ben sind anschließend mit geotechnisch
und chemisch geeignetem Material bis
0,35 m unter ursprünglichem Gelände-
niveau zu verfüllen. Aufgrund des gewähl-
ten Bauverfahrens wird sichergestellt, dass
der Boden anschließend mindestens die
selben Tragfähigkeitswerte wie vorher
besitzt. Die Arbeiten im Baufeld sollen bis
April 2014 soweit gediehen sein, dass im
sanierten Teil des Baufeldes bereits mit
den städtebaulichen Maßnahmen begon-
nen werden kann.
Am 17.12.2013 kam es im Grenzbereich
von Baufeld 2+3 an Baufeld 6 zu einem
folgenschweren Bauschaden. Nach einem
Voraushub in den vorangegangenen Wo-

chen von ca. 2 m hatte seit wenigen Tagen
von diesem Standplanum aus ein Groß-
lochbohrgerät BG 40 Bohrungen mit
einem Durchmesser von 2 m durchge-
führt. Die Bohrungen wurden sofort nach
Erreichen der für die Altlastensanierung
notwendigen Zieltiefe von weiteren 4 m
gemäß Planung rückverfüllt und nachver-
dichtet. 

Die Bautätigkeiten waren am Abend
bereits seit ca. einer Stunde beendet, als
zuerst das am Schadensort installierte
Erschütterungsmessgerät um 18.15 Uhr
Alarm auslöste. Einige Minuten später
meldete der Eigentümer der noch vor Ort
befindlichen Bauleitung, dass in seinem
Haus Risse aufgetreten seien. Das  Land-
ratsamt Schweinfurt und die Gemeinde
Schonungen haben daraufhin für den
Eigentümer kurzfristig eine Hotelüber-
nachtung organisiert, da aufgrund der
Dunkelheit der Schadensumfang nicht
absehbar war. Am nächsten Morgen beur-
teilte die Landesgewerbeanstalt (LGA) als
amtlicher Gutachter die aktuelle Stand-
sicherheit des Hauses. Da weitere Risse
aufgetreten sind und sich die Giebelwand
mehrere Zentimeter nach außen neigt, ist

Abb. 14: Austauschbohrungen im Baufeld 2+3 (Foto: LRA Schweinfurt)

Abb. 15: Spundwände und Berliner Verbau im Baufeld 2+3 (Foto: LRA Schweinfurt)

Abb. 13: Leistungsfähige Grundwasserreinigungsanlage (Foto: LRA Schweinfurt)
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Abb. 16: Kleinräumige Maßnahme im Baufeld 6 unter beengten Verhältnissen
(Foto: LRA Schweinfurt)

in und um das Gebäude kein dauerhaft
sicherer Aufenthalt mehr gewährleistet.
Das Haus wurde unmittelbar nach dem
Vorfall notgesichert. 

Eine weitere Großbaustelle wird es im
Baufeld 4 geben, das ist das Gelände der
ehemaligen chemischen Reinigung. Die
Arbeiten sind zwischen November 2014
und Juli 2015 geplant. Ziel der Sanie-
rung ist die Dekontamination des mit
LCKW aus dem Betrieb der chemischen
Reinigung sowie Halb- und Schwermetal-
len aus Zeiten der Farbenfabrik belaste-
ten Untergrundes durch Bodenaustausch.
Der Bodenaustausch erfolgt größtenteils
mittels überschnittener Bohrungen. Das
Baufeld 4 umfasst den östlichen Teil des
Geländes der ehemaligen chemischen Rei-
nigung sowie rückwärtige Hofflächen der
„Walkmühle“, die während des Bauvor-
ganges weiterhin bewohnt bleibt.

Laut Einzelsanierungsplänen sollen die
Grundstücke in eine Tiefe von bis zu 3 m
ausgehoben bzw. bis zu 8 m Tiefe ausge-
bohrt werden. Für die eigentliche Sanie-
rung sind umfangreiche Vorarbeiten not-
wendig gewesen wie der Abbruch der
Gebäude der chemischen Reinigung im
Jahr 2011 und die Errichtung einer über-
schnittenen Bohrpfahlwand zur östlichen
und südlichen Hangsicherung im Bereich
Walkmühle. Dies wurde bereits im Bauab-
schnitt 1 im Rahmen der Sanierung des
damaligen  Aushubbereichs 3  im Sommer
2013 erledigt. 

Die Sanierung des Baufeldes 4 gliedert
sich in zwei unterschiedliche Bauverfah-
ren. Der konventionelle Aushub erfolgt in
den Bereichen, in denen keine oder allen-
falls eine geringe LCKW-Belastung vor-
liegt. Das Abgraben des ca. 4 m hohen
Hanges vor der Bohrpfahlwand sowie ein
Voraushub im Bereich vor der Bohrpfahl-
wand werden mit Bagger und Verladen
auf Sattelzüge abgewickelt. In Bereichen

mit höherer LCKW-Belastung wird das Erd-
reich durch überschnittene Bohrungen
entfernt. 

Besondere Anforderungen an den Arbeits-
und Immissionsschutz in diesem Baufeld
werden im entsprechenden Abschnitt dar-
gelegt. Die Arbeiten im Rahmen der Alt-
lastensanierung im Baufeld 4 sollen bis
Juli 2015 abgeschlossen werden. Es schlie-
ßen sich die Leitungsverlegung und der
Städtebau an.

Bei den Baufeldern 5, 6 und 7 handelt es
sich i.d.R. um kleinzügige Aushubmaß-
nahmen in den Wirkungspfaden Boden-
Mensch und Boden-Grundwasser bis 2 m
Tiefe entlang der Steinach oder in Haus-
gärten (Abb. 16).

Besonders erwähnenswert ist in diesem
Zusammenhang Baufeld 8. In diesem Bau-
feld wird mit der Sattlerstraße ein kom-
pletter Straßenzug bis zu einer Tiefe von 
3 m saniert. Besonders komplex wird die-
ses Vorhaben zum einen durch die Eigen-
schaft als Stichstraße, zum anderen jedoch
dadurch, dass die Straße während der

Sanierung durchgängig von Menschen
bewohnt wird (Abb. 17). Hierdurch ergibt
sich ein sehr aufwändiger Bauverlauf, weil
auch für alle Häuser eine Ersatzinfrastruk-
tur (Kanal, Wasser, Strom, Telekommunika-
tion) geschaffen werden musste. In einem
zweiten Schritt erfolgt die Hauptsanie-
rung, nachfolgend die Neuverlegung der
Infrastrukturmedien bis zur Erstellung der
Sauberkeitsschicht. Nach einer Baupause
ab Mitte 2014 folgt 2015 nach Beendi-
gung der Bauarbeiten im Baufeld 4 der
städtebauliche Endausbau. Hierbei soll auf
Wunsch der Gemeinde Schonungen als
neuer Bestandteil der Infrastruktur ein
Nahwärmenetz integriert werden. 

Städtebau
Die Gemeinde Schonungen ist Eigen-
tümerin von 45 durch den Betrieb der ehe-
maligen Farbenfabrik Sattler verunreinig-
ten Grundstücken. Damit gehören ihr
etwa 44 % der betroffenen Flächen. Die
Gemeinde hat sich dazu entschlossen,
statt einer bloßen Wiederherrichtung der

Abb. 17: Bohrpfahlwände im Baufeld 8 Sattlerstraße
(Foto: LRA Schweinfurt)

Abb. 18: Verknüpfung von Altlastensanierung und Städtebau, rot: geplante Neubauten (Grafik: Gemeinde Schonungen)
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Grundstücke parallel zur Altlastensanie-
rung eine städtebauliche Neuordnung
des Sanierungsgebietes herbeizuführen
(Abb. 18). Zwar gilt der Grundsatz „Altlast
vor Städtebau“, jedoch erschien es den
Beteiligten sinnvoll, die beiden Bereiche in
einer Hand planen und ausführen zu las-
sen. Deshalb hat die Gemeinde beschlos-
sen, dies dem Landratsamt Schweinfurt
per Vertrag zu übertragen.

Zentrales Element des Städtebaus ist die
Renaturierung der Steinach von einem
industriell genutzen, eingemauerten in ein
frei fließendes, mäandrierendes Gewässer
(Abb. 19 und 20). Nach der Neuordnung
des Areals werden mehr Parkplätze, aber
auch mehr Grünflächen als vorher vorhan-
den sein. Das Baufeld 2+3 wird nach der
Sanierung durch Grundstücksumschich-
tungen künftig als große Fläche für den
von der Gemeinde geplanten Bau einer
Seniorenwohnanlage zur Verfügung ste-
hen. Die städtebaulichen Mehrkosten von
rund 6 Mio. € werden in hohem Maße
durch das EFRE-Programm der Europä-
ischen Union sowie den Freistaat Bayern
finanziert.

Schadstoffminderungen
durch natürliche Prozesse
Im Rahmen der Sanierungsplanung sind
neben Maßnahmen zur Entfernung der
hoch belasteten Flächen durch Bodenaus-
tausch ergänzend Schadstoffminderun-
gen durch natürliche Prozesse (Monitored
Natural Attenuation, MNA) bezüglich des
Wirkungspfades Boden-Grundwasser vor-
gesehen.  Boden- und Grundwasserunter-
suchungen ergaben generell günstige
Rahmenbedingungen für eine Anwen-
dung von MNA. Die Bewertung der vor-
handenen Rückhaltekapazität für Arsen
zeigt weiter, dass nach den Maßnahmen

zur Entfernung der Schadensschwer-
punkte eine ausreichende Sicherheit für
einen langfristigen und stabilen Schad-
stoffrückhalt vorliegt.
Die MNA-Maßnahme wird in einem Zeit-
raum von mindestens 2 Jahren nach Be-
endigung der Bodensanierung durch ein
Grundwassermonitoring überwacht. Ein
Reaktionsplan stellt sicher, dass Verände-
rungen erkannt, nachverfolgt und ggf. mit
Hilfe geeigneter weiterer Untersuchungen
mögliche negative Entwicklungen beur-
teilt werden können.  Durch Anwendung
dieses Konzeptes konnte ein Teil der
Grundstücke, die im Altlastenverdacht
standen, aus der Verpflichtung zur Durch-
führung von baulichen Maßnahmen ent-
lassen werden (Abb. 21).

Arbeits- und 
Immissionsschutz
Der Schadensbereich der „Sattler-Altlast“
umfasst insgesamt eine Fläche von ca.

10,5 ha und 124 Grundstücke. Die aktive
Sanierungsfläche (ohne die MNA-Fläche)
beansprucht 47 Grundstücke mit einer
Gesamtsanierungsfläche von ca. 1,7 ha. Im
1. Bauabschnitt wurden hiervon 18 Grund-
stücke mit einer ungefähren Aushubfläche
von 5.000 m2 saniert. Im Bauabschnitt 2
sind es noch einmal 29 Grundstücke mit
einer Fläche von ca. 11.500 m2.

Bei den durchzuführenden Arbeiten sind
die bekannten Schadstoffe entsprechend
den anerkannten Richtlinien zu behan-
deln. Aus diesem Grund ist für den Kon-
takt und Umgang mit kontaminierten
Medien (Boden und Wasser) ein Arbeits-
und Sicherheitsplan für Arbeiten in konta-
minierten Bereichen nach BGR 128/TRGS
524 erstellt worden, und zwar getrennt für
die Bauabschnitte 1 und 2. Mit dem über-
greifenden ASi-Plan werden allgemeine
Festlegungen zum Umgang mit kontami-
niertem Boden für die Beschäftigten der
Sanierungsbaustelle getroffen. Für ergän-
zende Regelungen zum Arbeits- und

Abb. 21: 
MNA-Konzept: 
Sanierungsgrundstücke rot,
MNA-Grundstücke gelb
(Grafik: LRA Schweinfurt)

Abb. 20: 
Neue Brücke über 
die Steinach 
(Foto: LRA Schweinfurt)

Abb. 19: 
Verlegte Steinach im

Bereich der Sattlerwiese
(Foto: LRA Schweinfurt)
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Gesundheitsschutz und für die Arbeiten
auf jedem Grundstück bzw. Objekt
(Zusammenfassung von mehreren Grund-
stücken) liegt ein ergänzender objektbe-
zogener Arbeits- und Sicherheitsplan vor;
die speziellen Gefährdungsbeurteilungen
befinden sich jeweils in den Anhängen.
Im übergreifenden Asi-Plan sind u.a. die
Baustelleneinrichtung mit Schwarz-Weiß-
Bereichen, technische Schutzmaßnahmen
mit den Anforderungen an Maschinen
und Geräte, organisatorische und persön-
liche Schutzmaßnahmen ausgeführt.

Im Bauabschnitt 1 lag aufgrund der
bekannten Schadstoffe keine Gefahr der
Ausgasung und somit keine Explosions-
gefahr vor, weshalb aus Sicht des Fach-
gutachters kein Messkonzept zur Über-
wachung der Arbeitsplatzbedingungen
erforderlich war. Ein solches Messkonzept
ist für den Bauabschnitt 2 mit dem LHKW-
Schaden gemäß TRGS 402 wegen des
eingeschränkten Messbereichs der Mess-
geräte nur bedingt bzw. nicht möglich.
Daher müssen Arbeitsbereichsmessungen
in Form von Überwachungsmessungen
mit einem geeigneten, mobilen und
direktanzeigenden Messgerät (z.B. Dräger
X AM 7000) für Arsenwasserstoff oder
dem PID für LHKW in den entsprechenden
Baufeldern kontinuierlich vorgenommen
werden. 
Bei der Sanierung der Altlast Schonungen
kommt dem Immissionsschutz eine be-
sondere Bedeutung zu. Zur weitestgehen-
den Vermeidung und Verminderung von
Emissionen und Immissionen von Lärm,
Erschütterungen und Luftschadstoffen
durch die Sanierungsbauarbeiten ist ein

Immissionsschutzkonzept für die Sanie-
rungsbaustelle Bestandteil des Sanie-
rungsplanes. Es umfasst die Belange des
Schallschutzes, Erschütterungsschutzes
und des Schutzes vor Staubimmissionen.
Unabhängig von den betrachteten Immis-
sionen ist als Schutzmaßnahme eine
immissionsschutzfachliche Bauüberwa-
chung eingerichtet worden. Ausgeführt
wird diese durch einen öffentlich bestell-
ten und vereidigten Sachverständigen für
Immissionsschutz. Zu dieser Bauüberwa-
chung gehören Stichproben und Dauer-
messungen von Baulärm und Erschütte-
rungen, Messpunkte für den Staubnieder-
schlag mit Bergerhoff-Geräten sowie eine
monatsweise Beprobung und Analyse auf
Gesamtstaub, As, Pb, Cu und Cr; außer-
dem eine stichproben- und bedarfsweise
Schwebstaubmessung als Tages- und
Wochenmessungen. Weitere allgemeine

Maßnahmen sind die Erarbeitung und der
Vollzug von Arbeits- und Betriebsanwei-
sungen sowie die umfassende Information
der Betroffenen über die Maßnahmen,
Verfahren, Dauer und zu erwartenden
Immissionen sowie deren Unvermeidbar-
keit, damit diese sich auf die Einwirkungen
einstellen können. 
Im Immissionsschutzkonzept wurden zur
Eingrenzung der relevanten geräusch-
verursachenden Vorgänge die bautech-
nischen Ausführungen unter schalltech-
nischen Aspekten beschrieben, und zwar
auf Grundlage der Baustellenabläufe für
die Sanierungsbaustellen und das städte-
bauliche Konzept. Dabei wurden grund-
stücksscharf jeweils die schalltechnisch
ungünstigsten, d.h. lautesten Arbeits-
phasen dargestellt (Abb. 22). Aufgrund
der engen Nachbarschaft sind Überschrei-
tungen der Maßnahmenschwelle der AVV
Baulärm zum Schutz vor Belästigungen
unvermeidbar (Abb. 23). An verschiede-
nen Baustellen sind zum Schutz der An -
wohner Lärmschutzwände installiert wor-
den (Abb. 24).
Beim Schutz vor Erschütterungen sind
die erschütterungsrelevanten Maschinen
und Arbeitsvorgänge (im Wesentlichen
Verdichtungs- und Spundungsarbeiten)
in Verbindung mit der Ausführungspla-
nung einer Prognose und Bewertung
unterzogen worden. Bewertet wurden

Abb. 23: 
Unvermeidbarer 

Baulärm bei kleinem
Bohrdurchmesser: 

Das klebrige Material
muss von der Bohr-

schnecke abgeschüttelt
werden, andere 

Versuche sind 
unpraktikabel oder aus
Arbeitsschutzgründen

nicht möglich 
(Foto: LRA Schweinfurt)

Abb. 24: 
Lärmschutzwand 

(Foto: LRA Schweinfurt)

Abb. 22: 
Geräuschimmissionen
beim Vorbohren 
von Spundwänden, 
Bauabschnitt I
(Grafik: 
Ing.-Büro Dr. Dröscher)
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flurstücksscharf die Auswirkungen von
Erschütterungen auf den Menschen (DIN
4150 Teil 1+2) sowie auf Gebäude (DIN
4150 Teil 3).
Zur Vermeidung und Minimierung von
Staubemissionen und -immissionen wäh-
rend des Aushubs und der Verfüllung sind
verschiedene Maßnahmen ergriffen wor-
den, die neben der ständigen Befeuchtung
des Aushubmaterials (Abb. 25) und der
Baustraßen aus nicht kontaminiertem
Material auch in den Baustellenablauf ein-
greifen (z.B. keine Zwischenlagerung be-
lasteten Aushubmaterials, weniger Um-
schlagvorgänge durch optimierten Bau-
maschineneinsatz, Minimierung der Fall-
höhen beim Materialumschlag). Zudem
wurden eine flurstücksbezogene Emissi-
onsprognose nach den Vorgaben der VDI-
Richtlinie 3790, Blatt 3 sowie eine Staub-
immissionsprognose erstellt.
Aus den Immissionsbeiträgen und den
Beiträgen zur Deposition von Staub und
Staubinhaltsstoffen sind für die einzel-
nen Sanierungsbereiche Vorgaben für be-
stimmte Gebäude abgeleitet, deren Fassa-
den mit einem maximalen Tagesmittel-
wert > 25 µg/m3 beaufschlagt werden
können und bei denen während der Bau-
arbeiten Türen und Fenster geschlossen zu
halten sind (Abb. 26).
Besondere Maßnahmen zum Schutz vor
LCKW sind für die Arbeiten in den Baufel-
dern 4 und 5 des Bauabschnitts 2 erforder-
lich. Aus Arbeits- und Immissionsschutz-
gründen ist eine Verladung des Bohrgutes
und eine Abfuhr in gasdichten Mulden
(BAM-Zulassung als BK-Schüttgutcontai-
ner BK1 oder BK2) von der Baustelle direkt
zur Entsorgungseinrichtung vorgesehen.
Beim Fördern des ausgebohrten Erdreichs
erfolgt eine Absaugung direkt am Bohr-
kopf, eine weitere Absaugung findet an
der Mulde beim Befüllvorgang statt (Volu-
menstrom jeweils 5.000 m3/h). Die abge-

saugte Luft wird über Aktivkohlefilter
abgereinigt.
Im Baufeld 4 wird die Mobilität der Schad-
stoffe als sehr hoch eingeschätzt. Um hier
einen effektiven Schadstoffaustrag zu
erzielen, wird das hochgradig verunrei-
nigte Bohrwasser aus den Großbohrungen
abgesaugt und die begleitende Wasserhal-
tung über einen begrenzten Zeitraum
nachträglich zum Bohren weiterbetrieben.

Beteiligte Firmen
Das Landratsamt Schweinfurt hat Arcadis
Deutschland GmbH, Heilbronn, mit der
Projektassistenz betraut. Die HPC AG,
Nürnberg, zeichnet für die Projektleitung
Altlasten und Abbruch sowie für die
Bauüberwachung verantwortlich und ist
zugleich Gutachter nach TRGS 524. Mit
den Aufgaben des Immissionsschutzes
wurde das Büro Dr. Dröscher in Tübingen
betraut. Aufgaben im Sicherheits- und
Gesundheitsschutz nehmen Kolter Inge-

nieure, Litzendorf, wahr. Für die architek-
tonische Beweissicherung zeichnet das
öbuv-Sachverständigenbüro Mahlmeister,
Bad Bocklet, verantwortlich.
Bei den Bauleistungen begann im 1. Bau-
abschnitt die Eneotech GmbH, Ober-
haching; nach deren Insolvenz beendete
die Geiger Umwelttechnik, Oberstdorf, die
Arbeiten. Im 2. Bauabschnitt kommt für
die Bauleistungen eine Arge aus Bauer
Umwelt/Bauer Spezialtiefbau Schroben-
hausen und Glöckle, Schweinfurt zum
Zuge. Die Grundwasserreinigung obliegt
der Züblin Umwelttechnik GmbH,
Schwaig. Abbrucharbeiten wurden von der
Firma Beuschlein, Würzburg, durchgeführt.
Die Deklarationshalle Rothmühle wurde
von der Firma Riedel-Bau, Schweinfurt
errichtet.

Autor:
Hans Joachim Schmitz
Freier Baufachjournalist

Abb. 25: Feuchthalten des Aushubmaterials (Foto: LRA Schweinfurt) Abb. 26: Immisionsschutzmaßnahme abgeklebte Fenster (Foto: LRA Schweinfurt)

Das Original: 
BauPortal informiert Sie 
monatlich auf über 60 Seiten
zu Themen wie Baubetrieb
und Bauorganisation, 
Baumaschinentechnik, Bau-
verfahrenstechnik, Sicher-
heitstechnik und Arbeits- 
und Gesundheitsschutz.

Im Internet:
Unter www.baumaschine.de 
stehen Ihnen 2.500 Fach-
artikel von 1996 bis 2013 
sortiert nach über 100 Stich-
worten zum kostenlosen 
PDF-Download zur 
Verfügung.

International:
Unter www.building-
construction-machinery.net 
steht Ihnen eine Auswahl
von Fachartikeln aus dem
BauPortal in englischer 
Sprache zum PDF-Download 
zur Verfügung.
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