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Erfahrungen bei der Überwachung und Steuerung 

einer insitu Abfallbelüftung beim Einsatz des „EISBER“-Verfahrens 
auf der HMD Dorfweiher 

 
1. Einleitung 

Seit 2005 wird kein Abfall mehr unbehandelt auf den Deponien abgelagert. Dabei wird das 
mechanisch und biologisch vorbehandelte Material zum Teil hochverdichtet eingebaut. In 
diesen neuen Deponien oder Deponieabschnitten ist die Durchlässigkeit für Sickerwasser 
und Deponiegas oft sehr gering. Die ermittelten hydraulischen Kennwerte dieses Abfalls lie-
gen teilweise in Bereichen, die einer Deponieabdichtung gleichen. Der Niederschlag führt 
dann schnell zum Einstauen des Sickerwassers. Die temporären Oberflächen der Ablage-
rungsbereiche sind deshalb teilweise nicht mehr befahrbar. Die Dränage weisen jedoch nur 
sehr geringe Abflussmengen beim gefassten Sickerwasser auf.  

Trotz der Vorbehandlung des Abfalls kommt es in diesen neuen Deponien durch den lang-
samen anaeroben biologischen Abbau der Restorganik noch zu erheblichen Deponiegas-
konzentrationen. Der Grund hierfür sind die geringe Durchlässigkeit für Wasser und Gas. 
Das anaerob gebildete Deponiegas wird in den kleinen Poren des mechanisch zerkleinerten 
und hochverdichteten Abfalls eingeschlossen und reduziert auf diese Weise zusätzlich die 
hydraulische Durchlässigkeit des Deponiekörpers. Gleichzeitig wird die durch den anaeroben 
biologischen Abbau freigesetzte exotherme Wärmeenergie nur langsam aus dem Deponie-
körper ausgetragen. Dadurch erwärmen sich die Kernbereiche des Deponiekörpers langsam. 
Ein Wassertransport findet dann hauptsächlich in sehr kleinem Maßstab über die Blasen-
räume des eingeschlossenen Deponiegases durch eine Vielzahl von Verdunstungs- und 
Kondensationsvorgängen statt. Über diesen physikalischen Weg wird auch die Wärme nur 
langsam aus dem Deponiekern nach außen getragen. Der Wassergehalt des wärmeren 
Kerns der Deponie nimmt dabei stetig ab. Bei Aufgrabungen oder Materialumlagerung wur-
den so bereits staubtrockene Bereiche auf den neuen Deponien angetroffen. Das sind dann 
Bereiche, in denen temporär der biologische Abbau zum Stillstand gekommen ist. 

Betrachtet man diese neuen Deponien unter dem Gesichtspunkt der Nachsorge, so wird klar, 
dass es für die neue Generation von Deponien dringend notwendig wird, besondere Verfah-
ren zur Stabilisierung des Abfalls zu entwickeln, damit die Nachsorgephase in möglichst kur-
zer Zeit zu einem sicheren Abschluss geführt werden kann.  

Das ISWA der Universität Stuttgart hat deshalb zusammen mit dem Ingenieurbüro Lhotzky + 
Partner ein neues Belüftungsverfahren „EISBER“ entwickelt und dieses auf der HMD Dorf-
weiher des Landkreises Konstanz in den letzten Jahren im Rahmen eines Pilot-Projekts ge-
meinsam mit dem LK Konstanz auf der Deponie „Dorfweiher“ erprobt. 

 

2. HMD Dorfweiher 
Die Hausmülldeponie Konstanz-Dorfweiher (DK I) des Landkreises Konstanz liegt zwei Kilo-
meter außerhalb des Stadtgebiets von Konstanz. Mit einer Gesamtfläche von 22 ha weist die 
Deponie ein Volumen von 5,5 Mio. m³ auf. Durch eine 10 bis 30 m mächtige Geschiebemer-
gelschicht  verfügt die  Deponie über eine wirkungsvolle,  natürliche geologische Barriere so- 
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wie über eine technische, mineralische Basisdichtung. Das Sickerwassersystem fasst die 
einzelnen Deponieabschnitte über getrennte Sickerwasserleitungen. Auf dieser Deponie 
werden seit dem Jahr 1966 hauptsächlich Siedlungsabfälle, hausmüllähnliche Gewerbeabfäl-
le und Klärschlämme abgelagert. Die Ablagerungsbereiche I, II, IIIA, IIIB werden durch Ab-
saugung aktiv entgast, im Bereich VI besteht noch keine Deponiegasfassung. Das Deponie-
sickerwasser wird in einer eigenen Reinigungsanlage vorgeklärt, bevor es einer kommunalen 

Kläranlage zur weitergehenden 
Reinigung zugeführt wird. Der 
Weiterbetrieb als Deponie der 
Klasse I (DK I) ist bis zum 
15.07.2009 genehmigt. Für die 
Zeit darüber hinaus wird die 
Deponie in Reserve gehalten 
und entsprechend der Entwick-
lung des Abfallauf-kommens 
entschieden, ob die Deponie 
reaktiviert und an den Stand der 
Technik angepasst wird. Das 
Luftbild (Abb. 2.1) zeigt die ge-
samte Anlage der HMD Kon-
stanz-Dorfweiher. Im südwestli-
chen Bereich der Deponie be-

findet sich der Projektbereich BA IV [9]. 

Abb. 2.1: Luftbild der Deponie Konstanz-Dorfweiher mit Projektbereich BA IV 
(Landesvermessungsamt Baden-Württemberg, Az.: 2851.9-1/19) 

Für die Durchführung des Pilotprojekts („TANIA“ = Totale Aerobisierung zur Nachsorgever-
kürzung durch extensive Intervallbelüftung von Abfalldeponien) wurde der Ablagerungsbe-
reich BA IV der Deponie Konstanz-Dorfweiher mit einer Fläche von etwa 1,2 ha ausgewählt. 
Auf diesem Deponieabschnitt wurde bislang keine Deponiegasfassung installiert oder Ober-
flächenabdeckung aufgebracht. Errichtet wurde der BA IV im Jahr 1995 mit einer minerali-
schen Basisabdichtung (Stärke 1 m, kf = 5 * 10-10 m/s). In den Jahren 1998 und 2000 wurde 
der westlich gelegene Randdamm jeweils erhöht. Die geplante Endverfüllung mit einer Ab-
fallmenge von etwa 72.000 m³ wurde im Jahr 2003 erreicht [9].  
 

3. „EISBER“ – Verfahren 
Das neue Verfahren („EISBER“ = Extensive Intervallbelüftung mit Sickerwasserrückführung 
und Biologischer Emissions-Reduzierung) wurde entwickelt, um die Restorganik in Abfallkör-
pern mit geringer Wasser- und Gasdurchlässigkeit aerob zu stabilisieren.  Dieses Verfahren 
ist durch die Verknüpfung von extensiver Intervallbelüftung und gleichzeitigem Ausgleich der 
für die biologischen Abbauvorgänge benötigten Feuchtigkeit durch eine gezielte Bewässe-
rung von rückgeführtem Sickerwasser gekennzeichnet. Im Gegensatz zu den bisher ange-
wandten Belüftungsverfahren wird hier die Abluft passiv über einen flächig aufgetragenen 
Biofilter gereinigt. Abbildung 3.1 zeigt die Grundidee des neuen Verfahrens.  

 
 

 



10. Leipziger Deponiefachtagung  Seite  197  

 

Kurt Lhotzky; Dr. Martin Reiser; Daniel Laux 
 
 

Abb. 3.1: Verfahren zur Stabilisierung des Deponiekörpers [6] 

Bei der extensiven Intervallbelüftung wird nur so viel Luft geplant über die Lanzen in den 
Abfall eingetragen, dass vom biologischen Abbauprozess fast der gesamte zugeführte Sau-
erstoff verbraucht wird. Danach wird mit einem nächsten Belüftungsintervall neuer Sauerstoff 
dem aeroben Abbauprozess zur Verfügung gestellt. Aus diesem Verfahrensmerkmal ergibt 
sich auch eine minimale Rate an Abluft, die pro Zeiteinheit das flächenförmige Biofilter 
durchströmt. Damit kann auch das zweite kennzeichnende Merkmal des EISBER-
Verfahrens, die biologische Emissions-Reduzierung, sein Optimum erreichen. Ein weiteres 
technisches Merkmal ist die gesteuerte Belüftung über einzelne Lanzen oder Lanzengrup-
pen. Zusätzlich ist auch eine gelenkte Sickerwasserrückführung notwendig, um die Wasser-
verluste durch Verdunstung auszugleichen. Mit dem zielgerichteten Einsatz dieser Maßnah-
men können die Prozesse in einem großen „Bio-Reaktor“ sehr kleinräumig und effizient ge-
steuert werden.    

Beispielhafte Verfahrensanordnung 
Zur besseren Veranschaulichung der Verfahrensanordnung (Abb. 3.2) ist hier eine typische 
Anwendung für einen Abfallkörper mit mittlerer hydraulischer Durchlässigkeit verbunden mit 
einer mittleren Gaswegigkeit auf einem großen rechteckigen Deponieabschnitt dargestellt. 
Mit dieser technischen Anordnung kann eine Deponiefläche von 3,2 ha und einem Abfallvo-
lumen von ca. 350.000 m³ mit dem „EISBER“-Verfahren behandelt werden. Dabei ist ein 
Raster von 20 m für die 11 m langen Belüftungslanzen gewählt worden. Damit kommen für 
diese Fläche insgesamt 72 Belüftungslanzen zum Einsatz. Das bedeutet eine  Belüftungs-
lanze für ein Volumen von ca. 4800 m³. 
Entscheidend für den optimalen Betrieb einer Abfallbelüftungsanlage sind die genauen 
Kenntnisse der physikalischen und chemischen Vorgänge in diesem „Abfall-Reaktor“. Nur 
mit einem umfassenden Messprogramm und der geeigneten Messanordnung (Abb.3.2) der 
Sensoren kann eine optimale Steuerung der Abfallbelüftung gelingen. 

Neben einer Vielzahl von benötigten Messgrößen sind die wichtigsten Kenngrößen:  

- Die Temperaturentwicklung im gesamten Behandlungsraum des Abfalls 



10. Leipziger Deponiefachtagung  Seite  198  

 

Kurt Lhotzky; Dr. Martin Reiser; Daniel Laux 
 
 

- Die Gaszusammensetzung im Abfallkörper und im oberen Bereich des Biofilters 
- Die Setzung und die Setzungsunterschiede an der Deponieoberfläche im engen Raster 

Das zugehörige Messprogramm sieht z. B. Temperaturmessstellen an 50 Positionen vor, an 
denen mit einer stationären Temperaturmesskette mit jeweils 8 Sensoren, verteilt über eine 
Tiefe von 12 m, die Temperaturentwicklung im engen Zeitraster erfasst wird. Das bedeutet, 
dass im Mittel 1 Temperatursensor pro 850 m³ Abfall installiert wird. 

Abb. 3.2: Prinzipielle Verfahrensanordnung für einen Deponieabschnitt mit einer Fläche              
von 32.000 m² und einen Volumen von ca. 350.000 m³  
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4. Umsetzung des Verfahrens im Pilotprojekt 
Die Abfallsituation in dem Deponieabschnitt BAIV der HMD Konstanz kann teilweise als bei-
spielhaft für die Randbedingung auf den „neuen“ Deponien betrachtet werden. In diesem 
Deponieabschnitt wurde neben Hausmüll sowohl viel strukturarmes Feinmaterial als auch 
gröberer Abfall mit hohem Organikanteil eingebaut.  

 

Abb. 4.1: Adaption des „EISBER“ – Verfahrens an die Randbedingungen des BAIV [6] 
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Einen weiteren Einfluss auf die Wasser- und Gaswegigkeiten hatte auch die Verwendung 
von Gießereisanden als temporäre Oberflächenabdeckung. Dieses feinkörnige Material, 
wurde nach der Aufbringung mit dem Niederschlag schnell in den Abfall eingetragen. Da-
nach hat es sich langsam mit dem Sickerwasser fast im gesamten Deponiekörper verteilt. 
Bei den Vorerkundungen [5] wurde partiell sehr geringe hydraulische Durchlässigkeit festge-
stellt und damit verbunden zeigten sich auch nur sehr geringe Gaswegigkeiten. In großen 
Teilbereichen des BAIV staute sich das Sickerwasser bis teilweise an die Deponieoberflä-
che. 

Bei der Adaption des „EISBER“-Verfahrens an diese Randbedingungen des BAIV [6]war ein 
engeres Belüftungsraster von nur 10 m notwendig, um sicherzustellen, dass durch die Belüf-
tungsmaßname auch der gesamte Abfallkörper mit Sauerstoff aus der Luft versorgt werden 
konnte.  

Auf dem Kernbereich des BAIV wurden deshalb insgesamt 80 Belüftungslanzen entspre-
chend der örtlichen Abfallmächtigkeit mit unterschiedlichen Längen von  6 bis 12 m und ei-
nem Rohrdurchmesser von 1,5“ eingebaut. Damit konnte pro Lanze im Mittel ein Abfallvolu-
men von ca. 900 m³ belüftet werden. An Hand der Ergebnisse aus der Vorerkundung [5] und 
der geplanten Laufzeit der Behandlung ließ sich ein stündlicher Luftmengenbedarf von 900 
bis 1200 m³/h abschätzen. Mit Hilfe eines speziellen Belüftungstests wurde ermittelt, mit wel-
chem Luftdruck jede Lanze beaufschlagt werden musste, um die gewünschte Luftmenge in 
den Abfall einspeisen zu können. Mit den vorliegenden Messdaten wurde dann eine ange-
passte Belüftungsstrategie entwickelt. 

 
Belüftungsstrategie 
Für die Druckerzeugung wurden verschiedene ölfrei arbeitende Aggregate mit jeweils unter-
schiedlichen Luftmengen und Ausgangsdrücken ausgewählt. Zum Einsatz kamen 
 
- 1 Drehkolbengebläse (Fördervolumen: 331 [Nm³/h] ; Differenzdruck von 1,0 [bar])  
- 1 Drehkolbengebläse (Fördervolumen:1002 [Nm³/h] ; Differenzdruck von 0,4 [bar]) 
- 1 Kompressoreinheit (Fördervolumen: ca. 0,5 [Nm³/h] ;Druckbereich 0 von 8 [bar]) 

 
Die Luftanbindung der Lanzen erfolgte reihenförmig über eine 2“- HDPE-Rohrleitung mit Ab-
zweigen an den einzelnen Lanzen. Die beiden HDPE-Versorgungsleitungen DN 90 mit In-
nendurchmessern von ca. 75 mm verlaufen auf der Krone des Randdamms. An den Ab-
zweigstellen wird jede Lanzenreihe über einen druckluftgesteuerten Kugelhahn in den Vertei-
ler- und Steuerboxen gezielt zugeschaltet. Dadurch wird mit Hilfe einer entsprechenden 
Steuerungstechnik eine Intervallbelüftung des Abfalls realisiert. Der unterschiedliche Luft-
mengenbedarf jeder Lanze entlang einer Linie wurde über mobile Messungen am Lanzen-
kopf ermittelt und über eine geeignete Schiebereinstellung am Handrad einjustiert. Ein Rück-
schlagventil auf dem Lanzenkopf verhinderte das Zurückdrücken von Deponiegas in die Ver-
sorgungsleitungen. Gleichzeitig wurde ausgeschlossen, dass es zwischen den Lanzen in-
nerhalb einer Reihe oberirdisch zum Druckausgleich kommt. Damit konnte bereits der größte 
Bereich des BA IV belüftet werden. In Teilbereichen mit eingestautem Sickerwasser im Wir-
kungsbereich der Lanzenfilterspitzen wurde mit Hilfe von Druckluftimpulsen eine innige Ver-
mischung von Deponiegas und Sickerwasser durch die so genannte „In-situ Phasentren-
nung“ aufgehoben. Durch den Einsatz einer ölfrei arbeitenden Kompressoreinheit und zwei 
Druckluftverteilungsanlagen mit zugehöriger MSR-Technik konnten mit insgesamt 36 ge-
steuerten Luftausgängen die entsprechenden Lanzen einzeln und parallel zur Intervallbelüf-
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tung kurzfristig mit höherem Druck versorgt werden. Dabei wird impulsartig mit einer Luft-
menge von ca. 0,5 Nm³ und einem Spitzendruck bis zu ca. 6 bar in ausgewählte Lanzen ein-
geblasen. Dazu sind diese Lanzenköpfe (Typ A) mit einer speziellen Vorrichtung versehen 
worden (Abb.4.2), so dass während des Druckimpulses kurzzeitig keine Einspeisung von der 
Intervallbelüftung stattfindet. Wenn sich der Überdruck am Lanzenkopf abgebaut hat, nimmt 
automatisch die Intervallbelüftung die Versorgung dieser Lanze wieder auf. Die Druckluftbe-
lüftung erlaubt eine maximale Belüftungsmenge von ca. 40 Nm³/h. Geht man von 36 Lanzen 
aus, die eine zusätzliche Druckimpulseinspeisung erhalten, so könnte jede Lanze maximal 
mit 4 Druckimpulsen pro Stunde versorgt werden.  

Das Prinzipschema der beiden Lanzenkopftypen (Typ A: Hochdruck, Typ B:  Mitteldruck) ist 
in Abbildung 4.2 dargestellt [8]. In Abbildung 4.3 ist die Anordnung der Belüftungstechnik für 
die intermittierende Belüftung mit verschiedenen Druckstufen am Beispiel eines Querprofils 
als Prinzip skizziert. Die beiden Drehkolbengebläse sind in einem eigenen Belüftungscontai-
ner installiert. Am westlichen Ende des BA IV, in Verlängerung des Randdamms, ist der Be-
lüftungscontainer aufgestellt. Neben der notwendigen betriebs-technischen Mess- und Steu-
erungstechnik sowie Sicherheitstechnik sind auf diesem Container auch zwei Nachkühler für 
die geförderte Druckluft angeordnet. Je größer der erzeugte Überdruck ist, umso höher ist 
die Temperatur der abgegeben Druckluft. Beim Drehkolbengebläse mit einer Druckerhöhung 
von 1002 mbar erwärmt sich die angesaugte Luft um mehr als 100 °C.  

 

Abb. 4.2: (Bild links) Lanzenköpfe: Typ A Hochdruck-Variante, Typ B Mitteldruck-Variante 
(Bild rechts) Anordnung der Belüftungstechnik im Bereich eines Querprofils [8] 
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Abbildung 4.3  Bewässerungsvorrichtungen an jeder Belüftungslanze [8]  
 
Befeuchtungstechnik 
Bei der Belüftung des Abfalls wird mit der flächig ausströmenden Abluft ein erheblicher Teil 
der Abfallfeuchte mit ausgetragen. Die Masse der abtransportierten Feuchtigkeit steigt über-
proportional mit dem Temperaturanstieg im Abfall aufgrund der dort ablaufenden aeroben 
Prozesse. Da diese Abbauprozesse nur in einem engen Feuchtigkeitsbereich optimale Akti-
vität entwickeln, ist es notwendig, die Feuchtigkeitsdefizite wieder auszugleichen. Hierfür 
wurde das gefasste Sickerwasser des BA IV verwendet. Die Bewässerung erfolgte über be-
sondere Bewässerungsvorrichtungen (Abb. 4.3) direkt im Bereich jeder Belüftungslanze. 
Damit konnten Bereiche, die am schnellsten austrocknen, gezielt befeuchtet werden.  
 

5. Mess- und Steuerungstechnik 

Neben den wichtigsten Messgrößen zur optimalen und effizienten Steuerung des Ablaufs der 
aeroben biologischen Prozesse im Abfall sowie den biologischen Prozessen der Methanoxi-
dation im Biofilter wurde eine sehr große Menge weiterer Messdaten für die wissenschaftli-
che Begleitung und Bewertung zum größten Teil „online“ erfasst und auf mehreren Daten-
loggern im engen Zeitraster gespeichert. Ein kabelgebundenes Ethernet-Netzwerk verbindet 
alle Datenerfassungs-Komponenten auf der Deponie miteinander und macht sie über einen 
UMTS-Router über das Internet erreichbar. Über eine sichere VPN-Verbindung werden die 
lokal auf den Loggern zwischengespeicherten Messdaten täglich vollautomatisch vom Inge-
nieurbüro Lhotzky + Partner ausgelesen und in grafisch aufbereiteter Form den Projektbetei-
ligten über ein Web-Portal zur Verfügung gestellt. Damit sind die Messdaten auf einfache 
Weise über jedes internetfähige Gerät erreichbar. Zur weiteren wissenschaftlichen Bearbei-
tung werden alle Messdaten auf einen für alle Beteiligten zugänglichen FTP-Server gespie-
gelt. Ergänzt wurde die installierte Messtechnik durch 2 Mobitex–Kameras, die das Gesche-
hen auf dem gesamten BAIV am Tag in Farbe und in der Nacht als Infrarotbilder im 2-
Minutentakt erfassen und speichern. Auf die aktuellen Bilder sowie auf die gespeicherten 
Bildsequenzen und Tages-Zeitraffervideos haben ebenfalls allen Projektbeteiligten über das 
Web-Portal online zugriff. 

Für die sichere Steuerung der biologischen Prozesse wird eine größere Anzahl an schnell-
verfügbaren Messdaten benötigt. Die wichtigsten und schnellsten Informationen über die 
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biologischen Aktivitäten liefern 64 Temperaturmesssonden, die in 17 Messlanzen in unter-
schiedlichen Tiefen die zeitliche Wärmeentwicklung erfassen. Die Temperaturlanzen wurden 
so über die Fläche verteilt angeordnet, dass von den erkannten unterschiedlichen Bereichen 
im Abfall eine repräsentative Prozessinformation erhalten wird.  

Zur hochaufgelösten Erfassung der Setzungen und Setzungsunterschiede wurde die hydro-
statische Linienvermessung (System Lhotzky) [1, 2, 3, 4] [7] eingesetzt. Auf der Deponie-
oberfläche wurden dazu vier Setzungsmesslinien mit einer Gesamtlänge von 687 [m] verlegt 
(Abb.5.1). Mit einer örtlichen Messauflösung von 0,25 [m] und einer Höhenauflösung von 1 
mm standen für die Verteilungsberechnung der Oberflächenver-formungen insgesamt 2748 
Höhenpunkte pro Messtermin zur Verfügung.  

Die weiteren wichtigen Messdaten sind die Gaskonzentrationen (CH4, CO2, O2) von 26 
Gasmessstellen, die verteilt über die Fläche im Abfall angeordnet sind. Die Gase wurden an 
den Lanzenfilterspitzen gefasst und über Schläuche dem Mess- und Steuercontainer zuge-
führt.  

 

Abb. 5.1: Darstellung der installierten MSR-Technik im Blockdiagramm 

 
 

6. Messergebnisse und Bewertung 

Das vom Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg finanziell 
unterstützte Projekt „TANIA“ läuft von 2010 bis Ende 2014. In den ersten 3 Jahren wurde die 
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aktive Abfallbehandlung durchgeführt. Danach werden die Auswirkungen auf die Deponie in 
einer zweijährigen Beobachtungsphase erfasst und ausgewertet. 

Zurzeit läuft das zweite Jahr des Beobachtungszeitraums. Durch die umfangreiche Anzahl 
an Messdaten, die bereits zur Verfügung stehen, lässt sich jetzt der Erfolg der eingesetzten 
Techniken und der entwickelten Belüftungsstrategien am Beispiel der zeitlichen Entwicklung 
einiger ausgewählter Parameter gut nachweisen. 

Temperaturentwicklung 
Beispielhaft lässt sich an der Temperaturentwicklung von 3 ausgewählten Messsonden, die 
an verschieden Punkten der Fläche und in unterschiedlichen Tiefen installiert wurden, das 
aerobe Prozessgeschehen und die Auswirkungen der gezielten Steuerungsmaßnahmen 
deutlich nachvollziehen. 
Um den Übergang vom anaeroben in den aeroben Zustand sicher und schnell zu vollziehen, 
wurde in den ersten 6 Wochen mit einer Luftmenge von bis zu 1300 m³/h der gesamte Pro-
jektbereich intervall- und impulsförmig belüftet. Der schnelle Anstieg aller Temperaturen im 
gesamten Abfallkörper und sogar in den tiefsten Bereichen mit dem eingestauten Sickerwas-
ser kennzeichnet diese Übergangsphase und beweist deutlich die Effizienz der gewählten 
Belüftungsstrategie. Darauf folgte eine 4-wöchige Phase mit nur dem geringen Luftvolumen 
der Impulsbelüftung. An dem Temperaturverlauf der Sonde (- 4 m) ist zu erkennen, dass sich 
der obere Abfallbereich weiter erwärmte. Im Vergleich dazu fällt die Temperatur an der Son-
de (- 7,68 m) sofort wieder etwas ab und bleibt danach konstant. 

Es könnte sich neben der aktiven Belüftung bereits ein konvektiver Luftaustausch im oberen 
Bereich des Abfallkörpers andeuten. Aufgrund der zu diesem Zeitpunkt noch deutlich höhe-
ren Temperaturen (bis zu 75 °C) in der 0.9 m mächtigen Biofilterschicht, in der durch den 
intensiven Rotteprozess viel Wärmeenergie freigesetzt wurde, ist ein sogenannter „Kamin-
zugeffekt“ für die zusätzliche Sauerstoffversorgung der oberen und etwas besser gasdurch-
lässigen Bereiche des Abfalls denkbar. Diese Annahme wurde auch von Kamerabildern ge-
stärkt, die bei günstigen Bedingungen des Wetters das Austreten von Wasserdampf in be-
grenzten Teilbereichen der Fläche erkennen ließen. Diese mit der Zeit sich verlagernden und 
auch in ihrer Ausdehnung sich verändernden Bereiche zeigten sich auch deutlich auf Win-
terbildern mit nur geringer Schneebedeckung. Ist anfänglich wahrscheinlich der intensive 
Rotteprozess im Biofilter die antreibenden Kraft für den „Kaminzugeffekt“, so übernimmt da-
nach der Abfall im oberen Bereich des Deponieabschnitts selbst diese Funktion, da er sich 
durch die jetzt verstärkt ablaufenden aeroben biologischen Abbauprozesse ebenfalls auf 
Temperaturen von über 60 °C erwärmt hat. Diese Abbauprozesse der Restorganik laufen 
trotz deutlich reduzierter Intervall-Belüftungsrate von maximal ca. 200 m³/h jetzt teilweise so 
schnell ab, dass die gemessenen Temperaturen  in den oberen Schichten der Deponie zügig 
auf den vorgegebenen Grenzwert von 70 °C zu- liefen. Dieser Grenzwert diente zur Vorbeu-
gung gegen eine mögliche Selbstentzündung des Abfalls. 

Darum musste nun mit besonderen Steuerungsmaßnahmen begonnen werden, um ein wei-
teres schnelles Ansteigen der Abfalltemperaturen in den festgestellten Bereichen zu verhin-
dern. Als erste Maßnahme wurden die Schieber an den Belüftungslanzen im Umfeld der be-
troffenen Temperaturmessstelle geschlossen. Anfänglich konnte mit dieser einfachen Maß-
nahme der gewünschte Erfolg erzielt werden. Doch mit dem schnell fortschreitenden Abbau 
der Restorganik nahm gleichzeitig die Luftdurchlässig im Abfall deutlich zu. Damit stieg zum 
einen die Reichweite der Belüftungsluft von den einzelnen Lanzen und es mussten auch 
Lanzen im weiteren Umfeld abgesperrt werden. Zum anderen wirkte sich auch der konvekti-
ve Luftaustausch jetzt mehr aus und sorgte für einen nicht zu verhindernden weiteren Zutritt 
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von Sauerstoff. Deshalb wurde zusätzlich die gesamte Belüftungsrate weiter reduziert und 
gleichzeitig an den Lanzen im direkten Umfeld des zu heißen Bereichs gezielt mit rückge-
führtem Sickerwasser befeuchtet. Durch den Einsatz einer erhöhten Menge an Bewässe-
rungswasser wurden so zwei Ziele erreicht. Zum einen wurde kurzfristig die Temperatur ge-
senkt, da sich die Wärmekapazität des Abfalls in diesem Bereich durch das Wasser erhöhte. 
Zum andern konnte der konvektive Luftaustausch in diesem Bereich merklich für einen ge-
wissen Zeitraum reduziert werden. Beispielhaft sind diese Maßnahmen an den Kurvenver-
läufen der beiden Sonden in 4 m Tiefe zu erkennen.  Den Erfolg dieser Steuerungsmaßnah-
men erkennt man besonders gut in der Abbildung 6.1 an dem Verlauf der Temperatur des 
Abfalls in 4 m Tiefe. Hier ist es fast perfekt gelungen den vorgegeben Steuerwert von 65 °c 
über einen Zeitraum von nahezu zwei Jahren einzuhalten. 

Mit der reduzierten Belüftungsrate erreichen die tieferen Bereiche des Abfalls erst sehr lang-
sam Temperaturen über 60 °C.   

Nach dem Ende der aktiven Belüftungsphase im Dezember 2012 sinken die Temperaturen 
im unteren Abfallbereich nur sehr langsam ab. Der Bereiche um 4 m Tiefe kühlt sich jedoch 
wesentlich schneller ab, weil hier bereits der größte Anteil an Restorganik abgebaut wurde. 
In den Bereichen oberhalb der 4 m Ebene waren die Temperaturen bereits während der Be-
lüftungsphase deutlich auf Werte um 30 °C gesunken weil hier der aerobe Abbau der Rest-
organik bereits abgeschlossen war.  

 

Abb. 6.1: zeitlicher Verlauf der Temperatur-Tagesmittelwerte an zwei Messpunkten in ver-
schieden Tiefen unter der Deponieoberfläche an einer Temperaturlanze und der Verlauf der 
Belüftungsrate 
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Abb. 6.2: zeitlicher Verlauf der Temperatur-Tagesmittelwerte an einem weiteren Messpunkt 
in  4 m Tiefe unter der Deponieoberfläche 
 
Setzungsverlauf 
Die hydrostatischen Setzungsmessungen der Deponieoberfläche erfolgten in regelmäßigen 
Zeitabständen, um an Hand der eingetretenen Verformungen und Setzungsunterschiede 
Rückschlüsse auf den Fortschritt des aeroben Abbaus zu erhalten.  

Abb. 6.3:  Setzungen der Deponieoberfläche seit der Nullmessung  entlang des MQ 4 

Die Abbildung 6.3 zeigt die bis zum Oktober 2013 entlang des Messprofils MQ 4 seit der 
Nullmessung im Dezember 2009 eingetretenen Setzungen der Deponieoberfläche. In die-
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sem Bereich des BAIV sind in den letzten vier Jahren der Projektlaufzeit maximale Setzun-
gen bis zu 1,25 m eingetreten. Das sind  mehr als 19 % der Ausgangsmächtigkeit des Ab-
falls. Die mittlere Setzung entlang dieses Messprofils beträgt 0,7 m und daraus lässt sich 
eine Volumenreduzierung von 1400 m³ abschätzen. 

Bereiche mit großen Verformungen deuten auf den beschleunigten biologischen Abbau der 
organischen Bestandteile im Deponiekörper hin. Die Abbauprozesse sollten aber möglichst 
gleichmäßig im Deponiekörper verteilt ablaufen, so dass zwischenzeitliche starke ungleich-
mäßige Verformungen und damit auch Schäden an der Infrastruktur der Deponie und der 
installierten Belüftungstechnik vermieden werden.  

Ein weiterer wesentlicher Punkt ist die Minimierung des Belüftungsaufwands.  Nur bei einem 
optimierten gesteuerten Betrieb können die mit Kompressoren und Drehkolbengebläsen er-
zeugten Luftmengen wirksam und kosteneffizient für die biologischen Abbauprozesse ge-
nutzt werden. Die entsprechenden Steuerungselemente an den Belüftungslanzen sind flä-
chig über die Deponiefläche verteilt. Für das Zu- und Abschalten einzelner Lanzen oder gan-
zer Stränge wird eine flächendeckende Steuerungsgröße benötigt. Diese kann über eine 
flächige Verteilungsrechnung (Isolinien) auf Basis der linienförmig vorliegenden Setzungen 
bereitgestellt werden. Diese Art der Berechnung setzt zwangsläufig eine große Anzahl an 
sehr genau erfassten Setzungsmessdaten voraus. Mit Hilfe der 2748 Höhendaten eines 
Messtermins zusammen mit geeigneten Vorgaben für die Randbereich wurden jeweils Ver-
teilungen für die aktuelle Höhenlage der Deponieoberfläche berechnet.  

Abb. 6.4: Setzungsverteilung der Deponieoberfläche zu 3 verschieden Terminen (links 
12/2009;  mittig 10/2010; rechts 10/2013) Skala in m  [4]  
 
Erst an Hand dieser Flächenverteilungen (Abb. 6.3) der eingetretenen Verformungen konnte 
die Belüftungsstrategie aktuell angepasst und weiter optimiert werden. Das wurde durch 
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Veränderung der Steuerprogramme realisiert. Die besondere Intervall-Belüftungstechnik mit 
verschiedenen Druckluftbereichen bei Verwendung von unterschiedlichen Aggregaten und 
verschiedenen Steuerungselementen ermöglichte so eine angepasste Luftversorgung jeder 
der 80 Belüftungslanzen und damit die gezielt Belüftung von jeweils ca. 100 m² des direkten 
Umfeldes der einzelnen Lanzen.  
 

7. Zusammenfassung und Ausblick 

Das ISWA der Universität Stuttgart hat zusammen mit dem Ingenieurbüro Lhotzky + Partner 
ein neues Belüftungsverfahren „EISBER“ entwickelt und dieses auf der HMD Dorfweiher des 
Landkreises Konstanz in den letzten Jahren im Rahmen eines Pilot-Projekts gemeinsam mit 
dem LK Konstanz auf der Deponie „Dorfweiher“ erprobt.  

Mit Hilfe dieser neuen aeroben in-situ Behandlungsmethode der Restorganik sollen die Zeit-
räume und der Aufwand für die  Nachsorgephase von alten Hausmülldeponien aber auch 
den neuen nach 2005 betrieben Deponien oder Deponieabschnitten verkürzt, sicher gestaltet 
und für die Betreiber kalkulierbar werden. Die Erfahrungen und Ergebnisse aus dem Pilot-
Projekt zeigen, dass der Einsatz des EISBER-Verfahrens gerade bei den vielen Problemfäl-
len gut geeignet ist. Die modulare und räumlich anpassungsfähige Belüftungstechnik ermög-
licht es auch Abfallkörper gezielt zu behandeln, die nur sehr geringe hydraulische Durchläs-
sigkeit verbunden mit einer extrem niedrigen Gaswegigkeit aufweisen.   

Entscheidend für den Erfolg dieser neuen Technik ist der Einsatz geeigneter Messverfahren, 
um die Wirkung dieser Behandlungsverfahren zu kontrollieren und laufend die Belüftungs-
strategie während des Betriebs optimal anzupassen. Dazu werden geeignete Steuergrößen 
benötigt, die schnell und effektiv die biologischen Abbauprozesse im Deponiekörper be-
schreiben. 

Beim Pilotprojekt diente ein sehr umfangreiches Messprogramm dazu die Entwicklung von 
Temperaturen und Gaszusammensetzung im Deponiekörper, sowie die Emissionen zu  do-
kumentieren. Der Temperaturverlauf in verschiedenen Tiefen wurde als guter Indikator für 
den biologischen Abbau identifiziert. Die Methanemissionen konnten durch die Aerobisierung 
deutlich gesenkt werden. Die Setzungsvorgänge im Deponiekörper wurden wesentlich be-
schleunigt Entscheidende Messgröße für die gezielten Belüftungs- und Befeuchtungs-
maßnahmen war die räumliche Online-Erfassung der schnellen Temperaturentwicklung im 
Abfall. Neben der wichtigen und umfangreichen Temperaturmessung im Deponiekörper hat 
sich die hydrostatische Setzungsvermessung der Abfalloberfläche mit dem an örtliche Rand-
bedingungen leicht anzupassenden und sehr robusten „Linienmesssytem“ (System Lhotz-
ky) als besonders geeignet erwiesen. An Hand von Beispielen wurde aufgezeigt, dass diese 
Art der hydrostatischen Höhenvermessung optimal für die Steuerung der Behandlungsme-
thoden geeignet ist. Erst durch die große Anzahl von Höhendaten mit einer hochgenauen 
Wiederholbarkeit bei jeder Folgemessung wird es möglich, durch weiterführende  Berech-
nungen die flächige Setzungsverteilung zu jedem Messtermin sehr  genau zu ermitteln.  

Am Beispiel der Messergebnisse des Pilotprojekts TANIA konnte aufgezeigt werden, dass 
das EISBER-Verfahren neben dem Einsatz auf Altdeponien auch besonders gut für die Prob-
lemfälle der neuen Deponien und Deponieteilbereiche geeignet ist. 

Durch die Verwendung einer den jeweiligen Standortbedingungen angepassten Behand-
lungstechnik in Verbindung mit geeigneter Messtechnik kann in Zukunft die Nachsorge für 
den Deponiebetreiber schneller, effektiver und kostengünstiger gestaltet werden. Denn erst 
wenn die potentiellen biologischen, biochemischen und physikalischen Reaktionen im Abfall 
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einer Altdeponie gezielt und kontrolliert abgelaufen sind, kann man einen solchen Deponie-
standort unkontrolliert und mit guten Gewissen unseren Nachkommen überlassen. 
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