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Beim Bau neuer Straßen werden immer öfter alte Abgrabungen an
getroffen. Mit unterschiedlichen Materialien verfüllt, lassen sie sich 
nicht mehr als Deponien erkennen. Werden solche Ablagerungen erst 
während des Bauens aufgeschlossen, hat dies langwierige Unter
suchungen über eine mögliche Verbesserung der Tragfähigkeit und 
der schadfreien Entsorgung anfallender Deponiewässer zur Folge. 
Neues zum Thema enthält die Veröffentlichung „Altlastenerfassung 
durch geophysikalische Methoden". Sie ist jetzt in der Reihe „Berich
te der Bundesanstalt für Straßenwesen" erschienen und kann beim 
Bremerhavener Wirtschaftsverlag NW, Verlag für neue Wissenschaft 
GmbH, bezogen werden. 
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Top Senior Bottom Sensor GradJent 

Beispiel für die Darstellung mit Programm Magpac Geometncs 

Untersuchungsmethode 

Zur rechtzeitigen Erkundung von 
Altlasten wurden einige geophysi
kalische Verfahren, die sich bei der 
flächenhaften Bodenerkundung 
zum Straßenbau bewährt haben, 
auf ihre Brauchbarkeit geprüft. 

Damit sollten Deponien in Ver
dachtsbereichen möglichst ein
fach, kostengünstig und dennoch 
zuverlässig aufgespürt werden, 
wobei zunächst das räumliche Er
fassen und nicht das Bewerten des 
Inhaltes gefragt war. Hierzu wurden 
die Geoelektrik, Geomagnetik und 
Refraktionsseismik angewandt. 

Die geoelektrischen Messungen 
wurden mit kommutiertem Gleich
strom (11 Hz) und Eisensonden nach 
der Schlumberger-Anordnung für 

die T iefensondierung und der Wen
ner-Anordnung für die Kartierung 
ausgeführt. Die Meßkurven wurden 
mit Modellkurven nach Mooney und 
Orellana verglichen. Die magneti
schen Messungen wurden mit Pro
tonen-Präzessionen-Mag netome
tern zur Bestimmung der Totalinten
sität in zwei Höhen ausgeführt und 
der magnetische Gradient bestimmt. 

Die Meßwerte wurden dem Tages
gang einer Basisstation entspre
chend korrigiert und kartenmäßig 
dargestellt. Für die seismischen 
Messungen wurde der lmf,uls durch 
ein Fallgewicht (100 kg, 2 m Fallhö
he) und die Geofon-Anordnung für 
die Refraktionsmethode (Abstand 2 
und 5 m bis 100 m Auslage) benutzt. 
Die Eigenfrequenz der Geofone 
betrug 28 Hz und zum Teil 4,5 Hz. 
Die Interpretation erfolgte grafisch, 
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nach lntercept-Zeit- und Knick
punkt-Methode. 

Ergebnisse 

Im Vergleich der drei untersuchten 
geophysikalischen Verfahren hat die 
geomagnetische Kartierung die 
Grenzen der untersuchten Deponie 
mit dem geringsten Aufwand erken
nen lassen. Die Anomalien lagen 
zwischen -900 nT und +900 nT 
gegenüber einer Basisstation. 

Die geoelektrische Kartierung 
hat die Umgrenzung der Deponie 
ebenfalls im wesentlichen erfaßt. 
Diese Messung ist jedoch viel auf
wendiger und wird deshalb als Me
thode zum Auffinden unbekannter 
Deponien nicht empfohlen. Die 
geoelektrische Tiefensondierung 
kann die Tiefen bedingt angeben. 
Die Widerstände betrugen in der 
Verfüllung 10- 100 Dm und in dem 
Dolomit bzw. Kalkstein> 1000 Dm. 

Die Ergebnisse der Refraktions
seismik haben für den Oberboden 
bzw. für die Müllabdeckung 140 bis 
280 m/s, für die Auffüllung 400 bis 
500 m/s und für die dritte Schicht 
(Kalkstein/Dolomit) 1 900 bis 4 000 
m/s aufgezeigt. Aufgrund der Boh
rungen muß jedoch geschlossen 
werden, daß die Refraktionsseis
mik zwischen der Auffüllung und 
dem anstehenden Verwitterungs
boden aus dem Kalkstein bwz. Do
lomit nicht unterscheiden konnte. 

Gerade hier sollte die Tiefe sehr ge
nau zu bestimmen sein, um nicht 
durch zu tiefe, später abzuteufen
de Aufschlußbohrungen die Dich
tungsschichten, die auch unter al
ten Deponien vorhanden sein kön
nen, zu durchörtern. Durch eine an
dere Meßanordnung mit wandern
dem Impulsgeber und gerichtetem 
Impuls sind bessere Ergebnisse zu 
erwarten. An anderen Deponien 
wurden bessere Ergebnisse erzielt. 
Dort aber wurden in der Auffüllung 
aus Müll nur Geschwindigkeiten 
um 300 bis 400 m/s gemessen. 

Folgerungen 

Grundsätzlich sind die Methoden 
geeignet, unbekannte Deponien zu 

erkennen und in ihrer Ausdehnung 
zu erfassen. Um die Tiefen sicherer 
zu berechnen und Aussagen über 
den Inhalt zu erhalten, sind mehr Da
ten über das physikalische Verhalten 
von Deponien erforderlich. Gegen
über mechanischen Aufschlüssen 
haben diese geophysikalischen Ver
fahren unter anderem den Vorteil, 
die Messenden weniger zu gefähr
den und keine Gas- und Wasser
wegsamkeiten zu provozieren. 

Abstract 

Survey of contaminated sites by 
means of geophysical methods 

A landfill in a former dolomite and 
limestone quarry, which was sus
pected of containing pollutants, · 
was subjected to geophysical de
tection methods to obtain informa
tion on the extent and depth of the 
waste disposal site. 

The methods employed comprised 
direct current measurements, mag
netic measurements and the deter
mination of overall intensity by 
means of gradiometers and seis
mic refractions. The studies also 
aimed at testing the suitability of 
these methods for detecting con
taminated sites. 

The measurements by means of 
electric depth gauges yielded a dis
tinct contrast between the landfill 
and its surroundings clearly show
ing the contours of the waste dis
posal site on the geoelectric map. 
The contrast produced by the mag
netic measurements also pointed 
out the disposal site but failed to 
yield information about its depth. 

The extent of the site was revealed 
through the large number of ex
treme magnetic values vs. the rela
tively constant values measured in 
its surroundings. Seismic refrac
tions turned out to be a good 
means of identifying bedrock. 

... 

Neither incurring undue expendi
ture nor involving the risk of releas
ing pollutants, the geophysical 
methods used can be regarded as 
suitable for the detection of un
known disposal sites as weil as the 
determination of their extent. 
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