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1 BESCHREIBUNG DER AUSGANGSSITUATION 

Die Zentrale Mülldeponie ist in insgesamt 3 Bauabschnitte (I BA – III BA) unterteilt. Der dritte 

Bauabschnitt III BA ist knapp 2,6 ha groß und zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ausgebaut. 

Die aktive Entgasung des 1. Bauabschnittes wird über 14 horizontale und vertikale 

Kollektoren erreicht. Die Gasfassung im 2. Bauabschnitt erfolgt über 10 weitere vertikale 

Kollektoren, die über Gassammelstationen und einen Kondensatabscheider (Kondensat-

gebäude) zu einem zentralen Punkt im Deponieeingangsbereich verlegt sind. 

Die ersten Optimierungsmaßnahmen wurden im geförderten Rahmen zur Erstellung einer 

Konzeptstudie (Förderkennzeichen) durch den Ausbau von Aufschlussbohrungen (GB2.1 bis 

GB2.10) im Deponieabschnitt BAII im Jahr 2017 vorgenommen. Diese qualifiziert 

ausgebauten Gasbrunnen werden in einem zweiten Schritt in das aktive Entgasungsregime 

eingebunden. 

 

Abbildung 1.1 Lageplan der Deponie Borg mit den Deponieabschnitten BAI und BAII 

(angefügte Anlage Lageplan) 

 

 



1.1 Beschreibung der Zielsetzung des Vorhabens 

1.1.1 Optimierung des Gasfassungsgrads und Aktivierung der biologisch 

verfügbaren Organik unter Berücksichtigung einer aktiven (gezielten) 

kontrollierten Besaugung des Deponiekörpers beim Einsatz speziell nach 

erbohrtem Material ausgebauter (ggf. tiefenverfilterter) Gasbrunnen 

Die vorhandene, biologisch abbaubare Organik wird über einen sehr langen Zeitraum von 

mehreren Jahrzehnten umgesetzt. Beim Absaugen des anfallenden Deponiegases u. a. mit 

klassischen Gasfassungssystemen (Kaminziehrohre, oberflächennah verfiltert Gasbrunnen, 

Gasrigolen etc.) wird jedoch nur ein geringer Teil zwischen 40 – 50 % erfasst. Das dann 

noch vorhandene Restgaspotenzial (nicht umgesetzte verbleibende Restorganik) wird 

sukzessiv bis zum gänzlichen Abklingen der Methanproduktion überwiegend über die 

Deponieoberfläche freigesetzt (THG-Emissionen). 

Um dem entgegenzuwirken und die noch vorhandene nicht erfasste Restorganik 

umzusetzen, bietet es sich an, bestehende Gasfassungssysteme zu optimieren bzw. wieder 

aktiv zu besaugen. 

Die Verwendung von vertikalen Gasbrunnen haben sich in der Praxis, vorwiegend bei der 

Besaugung aktiv gasbildender Deponien bewährt und durchgesetzt (vgl. GDA-Empfehlung E 

2-18 „Geotechnik der Deponien und Altlasten“). Während der klassische Vertikalbrunnen als 

Ziehbrunnen von oben bis unten verfiltert ist, wird der tiefenverfilterte Gasbrunnen erst ab 

einer Tiefe von 5 bis 10 m verfiltert. In der Vergangenheit traten beim klassischen 

Vertikalbrunnen vermehrt Probleme auf, die sich durch Fremdlufteinzüge und durch die 

mangelnde Erfassung von Deponiegas ab Deponietiefen unterhalb von 8 bis 10 m 

kennzeichnen. 

Unabhängig vom Alter von Deponien mit organischem Deponat ist durch zahlreiche 

Untersuchungen bekannt, dass der Abfall ab einer Tiefe von ca. 5 bis 10 m unterhalb der 

Deponieoberfläche nicht mehr durch die klassische Entgasungstechnik erfasst und die 

biologisch verfügbare Organik abgebaut wird. Durch die mit zunehmender Tiefe 

auflastbedingte geringer werdende Gaswegigkeit des Deponats können Partial(über)drücke 

entstehen, die zu hemmenden Milieubedingungen bei den mesophilen Bakterien führen. 

Durch die geringere Bioaktivität reduziert sich in der Folge die Temperatur, was zu einer 

weiteren Hemmung der Anaerobie führt. Beim tiefenverfilterten Gasbrunnen treten derartige 

Schwierigkeiten erfahrungsgemäß nicht auf. Durch die Beaufschlagung eines geeigneten 

Unterdrucks in der Tiefe wird das Deponiegas gezwungen, den Deponiekörper nach innen 

zu durchströmen (vgl. dazu nachfolgende Abbildung 1.2). Mit Hilfe dieser Verfahrensweise 

werden auch tief liegende Deponiehorizonte erfasst und hinsichtlich ihres biologisch 

abbaubaren Inhalts gefördert und stabilisiert. 



Mit der Gegenüberstellung der dargestellten zwei Brunnentypen wird der Unterschied der 

Wirkungsweise eines einfach tiefenverfilterten Gasbrunnens im Vergleich zu einem von oben 

bis unten verfilterten klassischen Gasbrunnen verdeutlicht (vgl. nachfolgende idealisierte 

Abbildung). Ab einer Deponiemächtigkeit von > 15 m und bei stark geschichteten 

Ablagerungsverhältnissen macht es ggf. Sinn, die tiefenverfilterten Brunnen in mehreren 

Saugebenen auszubauen. Damit ist es möglich, die Gasfassung in verschiedenen Tiefen 

entsprechend den Beobachtungen zur Gasmenge, zu den Inhaltsstoffen und zur örtlichen 

Temperatur gezielt zu steuern. 

 

 

Abbildung 1.2 Durchströmungsverhalten und Reichweite – Vergleich klassischer 
Standardgasbrunnen (oberflächennah; hohe Wahrscheinlichkeit des 
Kurzschlusses) und tiefenverfilterter Gasbrunnen (schematische 
Darstellung) 

Die Abbildung zeigt die durch das Durchströmungsverhalten bedingten Saugradien an der 

Deponieoberfläche. Die Reichweiten von tiefenverfilterten Gasbrunnen sind abhängig von 

der Deponiemächtigkeit und der Besaugungsrate. Während bei den klassischen 

Vertikalbrunnen allenfalls Reichweiten von maximal 20 bis 25 m im Radius zu beobachten 

sind, liegen diese bei Verwendung von tiefenverfilterten Gasbrunnen in der Größe zwischen 

30 und bis zu 70 m (im Mittel ca. 40 bis 50 m) bei vergleichbarer Deponiegeometrie. 

Umfangreiche Untersuchungen auf verschiedenen Deponiestandorten belegen, dass im 

Gegensatz zu den herkömmlichen Gasstandardbrunnen mit Tiefenverfilterung man in der 

Lage ist, das Deponiegas hinsichtlich der Gasqualität und -quantität erheblich effizienter zu 

fassen. 

Über ein umfangreiches Monitoringsystem an verschiedenen Deponiestandorten konnte bei 

Verwendung tiefenverfilterter Gasbrunnen folgende zwei Gasströmungsverhalten gemäß den 

folgenden Abbildungen beobachtet und abgeleitet werden. 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.1.2 Phase 1 - Organikabbau in der Phase zu Beginn der aktiven Übersaugung 

 

Abbildung 1.3 Idealisiertes Gasströmungsbild zum Zeitpunkt t = t0 = „Beginn Besaugung 
unter anaeroben Milieubedingungen“ 

 

1.1.3 Phase 2 – Aerobisierungsmaßnahme über den gesamten Deponiekörper 

 

Abbildung 1.4 Idealisiertes Gasströmungsbild zum Zeitpunkt t = t0 = „Beginn Besaugung 
unter anaeroben Milieubedingungen“ 

 



Beim Anlegen eines gezielten nahezu flächendeckenden Unterdruckes an das 

Gesamtsystem mittels tiefenverfilterter Gasbrunnen werden in einem ersten Schritt 

endprodukthemmende Stoffe, welche bei nichtaktiver Gasfassung bewirken, dass anaerobe 

Abbauprozesse, und somit die Methanbildung, gehemmt werden, verringert. Durch den über 

den angelegten Unterdruck über die Deponieoberfläche eindringende Luftsauerstoff erfolgt 

von außen nach innen eine schrittweise Umsetzung der vorhandenen biologisch abbaubaren 

Organik; eine aerobe Umsetzung, genannt Aerobisierung. Der Luftstoff wird gänzlich 

umgesetzt (veratmet). Weitere tiefere Bereiche mit einem erhöhten, noch nicht umgesetzten 

biologischen Anteil werden durch die Gleichgewichtsverlagerung zusätzlich anaerob aktiviert. 

Die sich mit zunehmender Besaugung fortschreitende Sauerstofffront bewirkt des Weiteren, 

dass sich die restliche Organik aerob umsetzen kann und die auftretende Emissionen 

endgültig abebben. 

Somit erfolgt ein Sauerstoffeintrag auf größtmöglicher Fläche in der Phase 2 mit folgenden 

Ergebnissen: 

 Durch die geringe Eintrittsgeschwindigkeit des Luftsauerstoffes über eine maximale 

Deponieoberfläche erfolgt eine hohe Leistungsfähigkeit 

 Dabei entwickelt sich eine geringe Temperaturentwicklung (37 °C) und somit eine 

Gefahrenminimierung der Deponiebrandgefahr 

 Durch das flächige Eindringen des Luftsauerstoffes kommt es nur zu geringen 

Austrocknungseffekten und somit zu einer Erhaltung der biologischen Aktivität 

 

Abbildung 1.5 idealisierte Darstellung der anzulegenden Unterdrücke mit zunehmender 
Tiefe 

 



1.1.4 Zielsetzung 

Durch die aktive Besaugung sowie den Einsatz speziell tiefenverfilterter Gasbrunnen werden 

folgende Ziele erreicht: 

Kurzfristig:  

 Eingestautes Deponiegas wird aktiv gefasst, so dass biologische Abbauprozesse 

anlaufen. Beim Einsatz tiefenverfilterter Gasbrunnen erfolgt zudem eine Verbesserung 

des Gasfassungsgrades durch Reichweitenerhöhung einzelner Gasbrunnen aufgrund 

des in größerer Tiefe eingebrachten Unterdrucks und der höheren Kurzschlussfestigkeit 

des Gasbrunnens. 

 Beim Einsatz tiefenverfilterter Gasbrunnen verringert sich der Fremdluftanteil. Damit 

erhöht sich der Austrag an organischer Fracht im abgesaugten Deponiegas (abgesaugte 

organische Fracht: Fluss in Verbindung mit Methan- und Kohlendioxidgehalten). 

 Temperaturerhöhung in den mesophilen, also für den biologischen Abbau optimalen 

Temperaturbereich. 

Mittelfristig:  

 Re-)Aktivierung biologischer Abbauprozesse, sowohl anaerober als auch aerober Art bei 

aktiver Besaugung; 

 Verbesserung des Langzeitverhaltens und somit Verkürzung der Stilllegungs- und 

Nachsorgephase, indem die Aktivierung biologisch verfügbarer Organik (insbesondere im 

Bereich der aeroben Umsetzung) vorangetrieben wird; 

 Minimierung bzw. Unterbindung der Freisetzung von THG-Emissionen aus der Deponie 

durch maximale stoffliche Entfrachtung über den Gaspfad (maximaler Austrag an 

organischem Kohlenstoff Corg); 

 Je nach bislang erfolgtem Abbau organischer Substanz teilweise oder vollständige 

Bereitstellung des Deponiegases für eine mögliche wirtschaftliche Nutzung auch in der 

sogenannten Schwachgasphase über einen kurzen Zeitraum. Diese Phase kann auch 

nur für einzelne Deponieabschnitte angestrebt werden; 

 Im weiteren Verlauf erfolgt für das Gesamtsystem der Übergang zur Aerobisierung 

(aerobe in situ – Stabilisierung) (Quelle Auszug Potenzialanalyse, s. Anlage). 

Die Ergebnisse der Potenzialanalyse aus 2016/12017 setzen voraus, dass für die 

Erweiterung des Gasfassungssystems das zuvor beschriebene Verfahren zum Einsatz 

kommt. 

 



1.1.5 Kurze Darstellung der Ergebnisse (Auszug) 

 

2 BESCHREIBUNG DER ARBEITSSCHRITTE ZUM ERREICHEN DES 

BESCHRIEBENEN ZIELES 

Für die Optimierung der Gasfassung der Deponie Borg, den maximalen Austrag an 

organischen Kohlenstoff Corg sowie der Stabilisierungsmaßahme ist es notwendig, folgende 

bauliche Maßnahmen durchzuführen: 



Infrastrukturmaßnahmen: 

- Errichten von insgesamt zwei neuen tiefenverfilterten Gasbrunnen im 

Deponieabschnitt BAI für das gezielte Besaugung unterer Deponieabschnitte; 

- Verlegung der dazugehörigen Absaugrohre; Anschluss der neuen Gasbrunnen an 

eine gemeinsame Absaugleitung (zwischen den beiden Deponieabschnitten BAI und 

BAII) über Rohrleitungen PE-HD da250, PE100, SDR 17 unter Berücksichtigung 

eines Gefälles von min. 5 % in Richtung der Kondensatentfrachtung; Optimierung der 

Gasfassung durch zentrales Einregulieren einzelner Bereiche und Gasbrunnen; 

- Einbinden und Anschluss der vertikalen Gasbrunnen aus dem Deponieabschnitt BAII 

in das bestehende Gasfassungssystem über die Optimierung des bestehenden 

Gassammelbalkens; 

- Errichtung und Einbindung eines Zwischenspeichers für den optimalen 

Absaugbetrieb; zwischengespeichertes Deponiegas wird kalorisch angereichert, 

sodass eine klimaneutrale thermische Behandlung des durch die 

Stabilisierungsmaßnahme erfassten Deponiegases nach der TA Luft durch die 

bestehende Anlagentechnik behandelt werden kann; 

- Permanente Überwachung und Monitoring der Gesamtmaßnahme durch geschultes 

Personal. 
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Nationale Klimaschutzinitiative 

Mit der Nationalen Klimaschutzinitiative initiiert und fördert das Bundesumweltministerium 

seit 2008 zahlreiche Projekte, die einen Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen 

leisten. Ihre Programme und Projekte decken ein breites Spektrum an Klimaschutzaktivitäten 

ab: Von der Entwicklung langfristiger Strategien bis hin zu konkreten Hilfestellungen und 

investiven Fördermaßnahmen. Diese Vielfalt ist Garant für gute Ideen. Die Nationale 

Klimaschutzinitiative trägt zu einer Verankerung des Klimaschutzes vor Ort bei. Von ihr 

profitieren Verbraucherinnen und Verbraucher ebenso wie Unternehmen, Kommunen oder 

Bildungseinrichtungen. 


